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Z u i a n d.
Dort-at, 1.April. Si« Mai. der Kaiser hat,

wie wir der ,,Livl. Gouv-BE entnehmen, auf ein
tallerunterthiiictgst von! Herrn Minister des Innern
unterbreitetes Telegrakmuy in welchen: die L iv -

läudisehe Ritterschast anläßiich des hochfeiev
lirhen Tages der vor 10 Jahren erfolgten Thr on-
besteiggrrng Sr- Kais Majestät ihren treu-
untersthänigsteti Glückwnitsch ausdrückt, Allerhöchst zu
Befehlen geruht: der genannten Ritterschaft zu dan-
ken. —- Femer hat Eise. Maj. der Kaiser auf
den allerunterthänigsten Bericht des Herrn Ministers
des Innern über die Aenßerung treuunterthänigster
Gesiihte und der besten Wünsche I) der Einwohner
der Stadt Per nau, 2) der Einwohner der Stadt
Fellin, Z) des Estnisrhen Literarischen
Vereins, 4) des Kokenhtrsenschen Gesang-
vereins, Z) der Gemeindeverwaltungeic von Kur-
kuird und Erja und Z) des tkurkundischen Ge-
meindegerichtz in Anlaß des hothseierlicheti Tages
der Vor 10 Jahren erfolgten Thronbesteigung St.
Kais- Majestätz Allerhdchst zu befehlen geruht: den
genannten Einwohnern und Institutionen zu danken.

--·Mitie»lst Allerhöchsten Tagesbefehles ist das in
Riga stationirte U. Reserve-Bataillon in J urj e w-
sehes TDeutscheO Reservedlsataillon um-
benannt worden. szzDaniit ist« —- so schreibt der
»Rtsh. Westen« —— »die Stadt Dorpat zum ersten
.Male in einein, dort-der höchsten Gewalt ausgehen--
den Erlaß »Jurjew« genannt worden. Wäre es
daher nicht an der Zeihspauch sür den allgeuteinen
Gebrauch diese altrussische Benennung Dorpats ein-
zuführen T«

» " — Der ,,Livl. Gouv-BE« zufolge sind die
Wohlthiitigkeits-Vereine zu Ramkau
und Kosenhof ans Verfügung des Herrn Liv-
ländischen Gonverneurs g es chlo ss en worden, weil
in der Wirksamkeit dieser Vereine eine Abwendung
von dem von der Regierung bestäiigten Statut sitt)
bemerkbar gemacht hat.

. —- Aus dem russischen Unterthanenvew
da nd sind, wie wir aus der ,,St. Bei. Z.« ersehen,
entlassen: der Candidat der Universität Dorpat
Arend B u eh h o l h, Dr. phil Rudolph H a r n a ck, der
frühere Prediger der evangelischen Brüder-Kirche zu

Sks Pekstsbltrsk Pastor Paul D obert nebst Kin-des« Lsvllharih Martin und Heinrich, diaPredigepWittwe Louise K rö g e r nebftKindern Gustav, Eduakdund Johann, die PredigersWittwe Carplim OttoIlkbst Söhnen Richard, Victor nnd Roland, der frü-here Lehrer des: Mitauschen Gymnasiums GotstliebAugust Fisch er, die Wittwe des vereidigten Rechts-anwglts Alice Vorkamps-Lane, der frühereAdvocat des aufgehobenen Livlälidischen Hofgstichts
Otto v.« Veh , das frühere Mitglied des RissifklseiiMagistrats Edelmann Theodor Z imm erstnann
nebst Kindern Friedrich, Julius und Heleny der
Sand. theoL August Seh renck, der Reserve-Fähn-rich Wilhelm Strn ck und der Architekt Max
Eckar t.

— Nach Art. 190 des Strafgesetzbnches unter:
liegen? Eltern, die gesetzlich verpflichtet sind, ihreK in-
der im griechisclporthodoxen Glaub en
zu erziehen, dieselben aber nach anderen chaiftlichen
Glaubensbetenntnissen taufen lassen oder ander-»Sa-
cramente iheilhaftig machen oder erziehen lassen, einer
Gefängnis-hast von 8 Monaten bis zu l Jahr und
4 Monaten. Da nun aus den dem Justizministerium
oorgestellten Daten hervorgeht, daß bei der prakti-
schen»Aiiioeiidring dieses Artikels die Frage auf-getaucht
sei, ob eine solche Anwendung auch in dem Falle
statthaft sei, wo die betreffenden Eltern in das Seins-
ma (Raskol) verfallen sind und ihre Kinde: nach
den Lehren des Raskol erziehen, und es nothwendig
erscheine, eine einheitliche Praxis in dieser Beziehung
eintreten zu lassen, ist, wie die »Nowosti« gehört
haben, die Entscheidung dieser Frage vom Juftizmb
nisterium beim Dirigirenden Senat angeregt worden.

—- Miitelst Tagesbesehls im Justizministerinmvom 20. v. Mts ist der Friedensriehter des I. Diftiicts
des HasenpotlyGrobinschen Bezirks, WirkL Staats-
rath Selensih zum Vorsitzenden des Oeseifchen
FriedensrichtevPlenums und der ehem. Assessor des
Wendenschen Lan-dgerichts, Baron Engelhardtz
zum Vorsitzendeti des LOberbanergerichts des Riga-
schen Kreises ernannt» worden.

In Fellinbegeht der dortige Handwerker-
V erein im nächsten Jahre sein 25jähriges Judi-lännu »Es war daher selbstverständlichQ schreibt
der ,,Fell. Anz.«, »daß die Generalversammlung am
16. v. Bild. die Eventualität dieser Feier ins Auge
faßte. Von DetailsBestinnnungen zur Zeit absehend,
sprach sich der Vorstand unter Znstimniung der Ver-
sammlung dafür aus, daß es wünsehenswerth undnngemessen erscheine, die Feier durch Veranstaltung
einer Gewerbe- und Industrie-Ansstel-
lnng zu inauguriren und hiordurckydie grundle-
gende Jdee zur Geltung zu bringen, welche die
Stifter im Auge«gehabt, als sie den ,,Handwerker-
Verein« ins Leben riefen. An die· Gewerbe-Ansstel-
lnng soll sich dann eine arehäologische Ans-
stellnng knüpfen, für welche Fellici nebst Umge-

gend init feinen hisiorischenReininisceuzen gewiß den
geeigneten Boden bitten bin-sie.

Si us dem W alkschen Kreise wird · dem
,«,Balt. Wesin.« geschriebety daß in den Kirchspielen
Adseh Palzuiar und Sinilteii die Tollwuth unter
den Hunden in argem Niaße grassirt Bisher sind
schon? mehr als 200 Hunde erschossen worden, aber
noch immer hört man von treuen Fällen des Anf-
treieiis der Tollwutlx Die Urfache davon istsiu
der grenzenlofen Jndolenz und Gedankegilosigkeit der
Bauern zu suchen, welche es unterlassen, gebissene
Thiere rechtzeitig zu tödten. .

»· In Riga ist, wie den »Circ. für den Dorp.
Lehrbezf zu entnehmen, der Oberlehrer der Religion
dir! StadtsGymnafium Staatsrath J. Helmsin g
gemäß dem Gefncb des Rigaschen Stadt-Schuhwe-
giums, bis zum I. Juli 1892 im Dienst belassen
worden.

»

«—

T —- Der Eisgang de r Dünn Eint, wie die
Rigaer Blätter berichten, bei Riga am Sonnabend
Nachmittag bei niedrigem Wasserstatide begonnen.
Es trieben die Schollen ziemlich langsam stromabs
wärts und derTsAnblick war durchaus kein· auf-regen-
däi oder beängstigenderg sondern ein ruhiger, friedli-
cht»t- Die am« Ufer liegenden großen Dämpfer se-tzten unbekümmert um den Eisgang ihre Beladung
fort und sogar die städtischen kleinen Dünn-Dampf«
lapirten durch die Schollen von einem Ufer zum
anderen. s

—- Auf der letzten Geflügel-Ausstellung zu St.
Petersburg ist, wie wir der ,,St. Bei. Z.« entneh-
men, J. M. P rüffert ans Riga für Hausge-
slügel die mittlere silberne Medaille derrussischeri
LandwirihschaswGesellschaft« zuerkannt worden.

- In R ev al ist neuerdings, wie der »Hier. Beob.«
berichtet, die Frage der elektrischeii Beleuch-
tung wieder in Anregung gebracht worden. Mit
der Firma Siemens und Halske in St. Petersburg
ist von einigen Privatpersonen das Abkomuien ge-
troffen worden, daß diese Firma ein detaillirtes Pro-
feörsznebst Kdstenanschlag über eine Centralsstelle für
elektrische Beleuchtung verschiedener Häuser und
Eiablissements in der Stadt entwirfn Von dem
Ausfall dieses Projects soll es abhängen, .ob die
Sache in Angriff genommen wird.

Jn Reval ist, der ,,Esil. Gouv-BE« zufolge,
der ehenn Studirende der Kerls. Universität Dorpat
W. Sternberg zum SecretävGehilfen des Be-
zirks, unter Abcommandirung in die Cricniiialabthei-
lung dieses Gerichts, ernannt worden.

F ü r K u r l a nd veröffentlichen die »Ein. für den
Dorf» Lehrbez.« eine rninisterielle Erläuterung vom
31. Januar d.«J. darüber, ob die Eröffnung
von ebräifchen Privatschulen gestattet
werden darf. Es wird auseinandergesetztz daß solche
Schulen indem genannten Gouvernement nur zum
Unterrichiron Kindern derjenigen ebräischen Eltern

eröffnet werden können, welche das Recht zum be-
ständigen Aufenthalt in diesem Gouveknement auf
Grund der Art. 16. und 17 des 14. Bandes. des
Cpdkx der Gesetze, Paß-Statut, Ausgabe vom Jahre
1886, genießen, oder aber ein Attestat der— örtlichen
Polizei-Obrigkeit darüberzvorst-eken, daß: ihnen der
Aufenthalt in: Gouvernement Knrland gestattet ist.

« St. P e t erst-arg, II. Niiirz Nachdem die
Consolidirung des Reichsschiildetiwefeiis durch die
Conversion der zu einem hohen Zinsfuß Abgeschlos-
senen· Staatsanleihen so erfolgreieh in Angriff ge-
uommen worden ist, beginnen nunmehr auch die
AgrarsBsankeiidiezuCorirersionLOp e-
r a t i o n en gegenwärtig so günstige Lage des Geld--
niarktes auszunutzen, um ihre zu einer ungiikistigereti
Zeit emittirten Obligationen zu convertirem Wie
eine Depesche der »Nord. Tel.-Ag.« in Bestätigung
einer frühren Mittheilniig meldet, hat ein soeben
tagendes Comiiå von Vertretern der Aktien-Tiger«-
banken einen Entwurf angenommen, nach welchem
die sprocentigen - Obligationen in Hprocentige conver-
ttrt werden sollen und zugleich mit einer Gruppe
russischer Bauten einen Vertrag« zur Emission von «

Zprocentigen Pfandbriefen —- zunäehst allerdings nur
bis zum Betrage von 75 Miit. RbL —- abgeschlos-
sen. —— »Wie ferner gemeldet wird, ist der einstim-
mige Beschlnp aller Actien-Agrarbankeli, mit dem I.
Juni d. J. die Emission von Sprocentigen Pfand-
briefen zu siftiren, dem Finanzminister überreicht
worden. « . -

s— Der Oberprocnrenr des"Hlg. SynsodC K P.
P o b e d o n oss fze w, ist, der »Wenn: Zeit« zufolge,
am 29. v. Mts nach Moskau abgereisi.

—- Der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge ist am Sonna-
bend der Genera! der Jnfanterie Step anow ge-
storben. « - « .

— Wie bereits gemeldet, bricht Ende dieser Woche
die Expedition des Lieute«n.ants« W. F.
Maschkow nach Abessinten-auf. Der Expedition
gehören, wie wir dem «St. Bei. Her« entnehmen,
außer ihrem Führer als Mitgliederseehs Personen
an, hiernnter der Hieromonach Tichom —- Nach der
Ankunft in Obok wird eine Karaivaire orgnnisirt und
der Convoi gebildet, worauf es über Heimat, Tseherts
fcher und Ankober nach Antoto, der Residenz des
Negus Menelih geht. Von hier als Basis werden
sodann die Streifzüge durch das Land unternommen.
W. F. Maschkow beabsichtigt sieh mit einem Convohvon genügender Stärke zu mitgeben, im Hinblick auf
eventuelle Ueberfälle seitens des im Süden Vom Golfvon Tadshur lebenden kriegerisches: Volksftanimes der
Dankt-til, welche entweder von seinen persönlichen
Feinden oder eventuellen Feinden ider Ruffen über-
haupt gegen ihn aufgehetzt werden könnten. -— Die
Mitglieder der Expedition werden speciell folgenden
Beschäftigungen obliegen: Maschtow selbst wtrdstchmit Forschungen im Lande der Gallas abgeben und

Jc o it l et a n.
Von der Wißmanikschen Expediiion nach den-

Kiliuiandjaras
Moshi, 2.1.« (9..) Februar 1891.

»Als wir von unserer Expeditioii gegen Häupt-
ling Sinn von Ktbosho wieder in Moshi einlassen,
ivar die Friedensdepntation aus Groß-Arrest» bereits
wieder dort angelangt; die guten Leute haben eine
schreckliche Angst vor unserer MaximsKaiioiie bekom-
men' und «wo,llen um jeden Preis Frieden machen.
Sie werden mit dem Anstrage in ihre Heiniath zu-
rückgesandh dort zu erklären, daß die sLandschaft eine
Strafe an Elfenbein und anderen Abgabe-r zahlen
-—.das Viel) der Leute von Groß-Atem» ist wegen
der dort herrschenden Seuche nicht zu gebrauchen—
und vor Allein die deutsche Flagge wieder aufhissen
MÜsse. Den Gesandten wird eingeschärfy daß sie in-
nerhalb weniger Tage zurück sein müsseiy sonst werde
Major v. Wißniann selbst hinziehen und sich das
Elfenbein holen. Sie versprachen denn auch, schleu-
nigst zurückznkehren Am Mittwoch, den IS. d. M»
waren sie dann schon wieder in Moshi, um uns mit-
zuweilen, daß einige von ihnen als Eilboten in ihre
Heimath gegangen seien, um das Elfenbein zu ho-ktnwelehes der Reichscomniissar zum FriedensschlusseUsps als Entschädigung für die Angriffe auf fried-Uchs Hscndelskarawaneii verlangt.

UND! Schundi, d. h. Karawanensührey ward
mit einem de: Weiber des Häuptlings S i n a Undm« zwei Kindes; dessen-e« em is. ». M. w»
Mslhl ZU Si« Glaubt, um ihm mitzutheilety daß
«! Au« H» WITH« Und Kinde: zurückerhalten könne;
DZQJQY M! sVMs Tab« —- Vgr Nr. 78 de: Je.

er möge nur selbst zum Friedens-Schand kommen;
wenn er keinen Frieden schließe, so setze er sein Land
neuen Verheeruirgen aus. Schon am Abend des fol-
genden Tages kamen aus Rombo, wo unser Schundi
mit Sina zusammengetroffen war, ein Eilbote, wel-
cher die Nachricht brachte, daß Sinn eine aus seinen
Kriegern bestehende Abordnung unter seinem Sohne
oder Bruder nach Moshi schicken werde, um Frieden
zu schließen.

Am Abend des 18. d. M. kamen dann Sincks
Krieger aus» Kibosho mit einem Unierhäuviling ei-
nem Bruder Siua’s, an; sie haben in Kibosho die
deutsche Flagge bereits gehißi und bringen einen El-
ferrbeinzahn im Werthe von mehr als 1000 Mk. als
Geschenk mit. Sina selbst kann nicht kommen, er
ist krank; außerdem ist er zu dick und schwerfällig,
um sieh so schnell zu uns-zu begeben. — Es war
ein freudiges Wiedersehen zwischen den Sinn-Krie-
gern und den Weibern und Kindern. Die Weiber
fielen in ihrer Freude sogar den Europäern um den
Hals. Ja der Wohnung Sincks befand sich nach
der Erzählung unseres Schundi eine große verdeckte
Grube, in der viel Elfenbein und Zeug mit ver-
brannt sein soll. Sina hat einen ungeheuren Respect
vor uns bekommen. Als der Schaum, unser Kara-
wanenführey bei ihm eintraf, hat Sinn ihm sofort
als Zeichen der Unterwerfung Gesicht und Hände ge-
wasihen und alsdann das Wasser ausgetrunken; dar-
auf hat er mit ihm für uns Bluisbrüderschaft ge-
schtossem

Sincks Leute bereiteten sich während der Nacht
bei uns ein großes Mahl; sie tösieien sich unreifeBananen und verzehrten rohes Fleisch dazu. Es war
eine malerische Gruppe im Hofe der Steinen: rings
um ein riesiges Lagerfeuer saßen die Weibe: und
Kinder, und Sincks Krieger waren vergnügt und

guter Dinge. Zwei von den zu Kibosho gehörenden
Landschaften selten an Mandara übergeben, eine dritte,
die verwüstet worden ist, von Sinn wieder besiedelt
werden. Es soll fortan von Mandara, Sina und
den Leuten von· Groß-Arusha genieiufancFtornt gegen
die räuberischen Massen-Horden geniacht werden.

Am Freitag, den 20. Februar, zogen Sinn?
Krieger, Weiber und Kinder, mit Ochsen, Zeug und
anderen Dingen reich beschenkt, wieder in ihre Hei-maih nach Ksibosho ab. Jch hatte mit Genehmigung
des Majors v. Wißmann mit Chef Joh an nes
und Dr. Bu mille r in Mandarccs Gehöft dem
Friedensschlusse zwisehen Mandarag und Sincks Bru-
der beigewohnt Es wurden dort lange Unterhand-
lungen in der Landessprache geführt »und durch häu-
figes Bernh-Trinken gewürzt. Nach zwei Stunden
schon war zwischen Sinn und Mandara »auf ewige
Zeiten« Frieden geschlossen. Niandareks Krieger kön-
nen friedlich in Kibosho, Sincäs Leute friedlich in
Moshi verkehren. -

Dagegen waren die Friedensverhandluiigen zwi-
schen Sina nnd Uru schwierigere: Natur. Sina griff
nämlich vor drei Jahren Uru an und nahm den
Häuptling von Uru gefangen. Letzterer blieb Ge-
fangener und wurde erst setzt von unserem Schundi
in Kibosho erlöst und zu uns auf die Station Moshi
gebracht. Nun waren damals Viele der Uru-Leute
mit Weib und Kind zu Mandara geflürhtey hatten
sich daselbst angesiedelt und Häuser gebaut; diese
Leute follen jetzt unter dem nunmehr frei geworde-
nen Uruahäuptling in ihre Heimath zurückkehren.
Mandata witligte ein, verlangte aber, was recht und
billig erscheint, eine Entschädigung für geliefertes
Vieh, Unierhath Baumaterial u. s. w. während der
drei Jahre. Mandara beanspruchte entweder zwei
Elephantenzähne oder. 20 Ochsen» Es find das eben

alte, verwickelte Verhältnissq in die es für Europäer
schwer ist, Einblick zu bekommen. Es wurden wie-
derholte. geheime Berathungen gepflogen, und schließ-lich willigten die Uns-Leute ein und ver-sprachen, das
Verlangte zu bezahlen, aber erft innerhalb einer län-
geren Frist. ,

»Jnzwifchen wartet Major v. Wißrnann noch die
Friedensantwort der Leute von Groß-Arusha ab, ehe
er weitere Entschlteßungen faßt; er will wegen der
knappen Munitionsverhältniffe sich nicht in weitere
Kämpfe einlassen, wenn es irgendwie möglich er-
scheint, daß wir durch friedliche Verhandlungen zum
Ziele kommen. Auch müssen die hiesigen Befesti-
gungen erst ganz fertiggestellt werden, ehe wir ab-
ziehen können.

i Am 18. d. M. kam auch durch einen eingebore-
nen Askari die Nachricht, daß Baron v.Lan gen'ö
JagdexpeditionsRarawane sgeführt von Kur-i Toch-
pen) unterwegs, nicht sehr weit von Taveta, aber
noch auf deutfehem Gebiete, angegriffen worden sei.Näheres konnten wir nicht erfahren. Wißmann ent-
schloß fich sofort, den Chef Johannes und Lieute-
nant Heymons mit zwei Compagnien nnd Proviant
dem Baron Laugen in Eilmärfehen zu Hilfe zu sen-
den. Die Truppeit marsrhirteti in der Frühe des
folgenden Tages ab, kehrten aber bereits Mittags
12 Uhr zurück. Chef Johannes hatte in Erfahrung
gebracht, daß Baron Laugen rechtzeitig davon unter-
richtet worden war, daß die Niassai ihm feindseltg
gesinnt waren und ihn angreifen wollten; Laugen
zog sich in Folge, dessen mit seiner Karawane Mlch
Gondja am Ware-Gebirge zurück, wo er sich stslk
verfchanzt hat und unsere Rückkehr erwartet. Er be-
findet sich daselbft in einem uns befkcuvdsketl GI-
biete und ist dort weniger der GMIHI SWV USE«-
falles von Seiten der. Massai einig-Mit? D« Af-

75. Montag, den 1. (13.) April 1891.
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ethnographisches Material sammeln, auch wird er
astronomischtz meteorologische und niagnetische Beob-
achtungen machen. Der Priester Tichon wird spe-
ciell die alt-kirchlichen Verhältuisse des Landes studi-
ren. Wssewoloshski begleitet die Expeditionais Zoo-
loge. Die übrigen Glieder der Expedttiou liegen
verschiedenen Pflichten ob.

Jn Mo s kau wird, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, auf der französischen Ausstellung
auch eine früher nicht beabsichtigt gewescne mill-
tärische Abtheiluiig eingerichtet, in welcher das
Kriegsministerium und die französische Waffenfabrik
in Creusot ausstelleu werden. — Das Operettew
Theater ist an Latombe vergeben, der in Paris eine
neue Truppe bilden wird. Die ganze innere Aus-
stattung des Theaters kommt aus Paris. —- Es tref-
fen immer mehr Franzosen ein. .

Aus Kasan wird telegraphiseh gemeldet, daß
seit vorigen: Freitag auf der Wolga vollständiger
Ei s ga n g herrscht —

Wolilischkr Castel-trittst.
Den l. (13.) April 1891.

Die Erösfnnng des oesterreirhiscljen Reichsta-
thes ist erfolgt und unter den heutigen Depeschen
finden die Leser einen gedrängten Auszug aus der
am Sonnabend verlesenen Th ronrede, nachdem
die beiden Häuser schon am Donnerstag zu ihrer
ersten,— rein sormalen Sitzung zusammengetreten wa-
ren. Für die internationale Lage ist aus der Thron-
rede die sehr stark hervorgekehrte Fiiederisfrerindlich-
keit und das dort ausgesprochene Bedürsniß nach Er-
haltung des Friedens, hervorzukehrenz für die innere
Lage bietet dieselbe kaum etwas besonders Bemer-
kenswerthes Es wird eben, so gut oder schlecht cs
geht, mit »Majoritäten von Fall zu Fall« fortge-
wirthschastet werden. Vor Eröffnung des Parla-
ments traten die verschiedenen Fractioneit des öster-
reichischen Reichsrathes eine nach der anderen mit
irgend einer skundgebutsg hervor, um ihre Stellung-
nahine zu präcisirein Zunächst haben die conserva-
tiven Abgeordneten des böhmischen Groß-
geundsbesitzeseirie Mittheilung versandt des
Inhalts, daß sie dem neu zu bildenden erwei-
terten HohenwarhClub beitreten würden, jedoch
als selbäändige Gruppe und mit dem Recht, in
allen, Böhmen— spiteiell betreffenden Angelegenheiten
frei abzustimmen. Jn entferut.eren, aber »freund-
lichen « gBeziehungeii zu dem HohenwarkClub
wollen» sieh die c z eeh i sspch e n Abgeordneten
Maährens halten. Sie betrachten sich als einen
Theil der Rechten, bilden aber eine eigene Fractiorx
Der P o l e n - C l ub erklärt, auf einem alten autono-
mistischen Programm fußend, habe er keine Ursache,
die bisherige Selbständigkeit aufzugeben; er spreche
dagegen die Geneigtheit aus, mit den Parteien von
Fall zu Fall tu Verbindung zu treten. Die
DeutschsNationalen neollen absolut sellzstätp
dig bleiben. So lange die Regierung sich gegen die
Deutschen wenigstens neuiral verhalte, sei für sie
kein Grund vorhanden, ihr die Führung der Staats-
geschäfte zu erschweren; die deutschmationale Fraction
werde sich bis auf Weiteres nur durch sachliche Rücki
sichten leiten lassen.s Den deutsch-nationalen A nti-
sem iten solle Raum geboten werden zur gemein-
samen Arbeit, ohne daß jedoch de: Autiiemitismue

einen Programmpunct bilde. Gleichzeitig genehmigte
indessen der Club eine Resolution, in welcher er sich
bereit erklärt, in nationalen und anderen wich-
tigen politischen Fragen ein einheitltrhes Vorgehen
mit der vereinigten Linken anzubahnen. Dieses gleich-
zeitige Mauövriren an der Seite der Antisemiten
und dann wiederum ihrer politischen Antipodeky der
Deutsch-Liberalen, dürfte einige Kunst erfordern. JUI
Uebrigen fehlt es, wie man sieht. dem österreichischen
Reichstag nicht an Abwechselung und Mannigfaltigkeit.

Für Deutschland bedeutet. die mit dem heutigen
Tage angebrochene neue Woche wieder einmal eine
Bismarck-Woche: in den nächsten Tagen wird
in dem Geestemünder Wahlbezirk die Frage entschie-
den, ob hier für den Begründer des geeinten Deutsch-
land ein Mandat für den von ihm geschaffenen Reichs-
tag abfällt, oder aber ob er gegen einen freisinnigen
oder gar socialdemokratischen Bewerber unterliegt.
Der Wahlkanipf wird mit äußerster Heftigkeit ge-
führt und einer der freisinnigen Wortführey Dr.
Barth, hat sich nicht entblödeh öffentlich zu er-
klären, daß er im Vergleiche zur Wahl Bismarcks
die Wahl des Socialdemokraten »für das kleinere
Uebel« halte, mit anderen Worten alfo feine Partei-
genossen aufgefordert, lieber für den Socialdemokrw
ten, als für den Fürsten Bismarck zu stimmen. —

Jn zornigen Worten geißelt die »Köln. Z.«- dieses
Gebahreiy indem sie schreibt: ,,Bis zu welcher Ver-
bohrtheit der manchefterliehe und radicale Haß gegen
den Fürsten Bismarck sich steigern kann, das beweist
die Thaisache, daß ein immerhin hervorragender
Wortführer der freisinnigen Partei nunmehr unum-
wunden erklärt hat, wenn er sich bei einer Reichs-
tags-Wahl zwischen dem Begründer des deutschen
Reichs und irgendeinemdunkeln focicrldemokratischeit
oder welfischen Schuftergesellen zu entscheiden habe,
so werde er« dem betreffenden Hinz oder Kunz, unter
keinen Umstäirdeii aber dein Fürsten Bismarck feine
Stimme geben. Den deutschen Petri-eint, der nach-
denkiich in dem Buche der wechselreicheir deutschen
Geschichte bläiterh beschleicht zuweilen die trübe
Sorge, daß das dentsche Volk, welches sich durch so
viele edle Eigenschaften arcszeichneh an politischer
Befähigung, an Nationalgefühh an uumittelbarem
praktischen Verständniß für den Kern einer Sache
in der Rangordnnng der Nationen einen höchst be-
fcheidenen Platz entnehme. . . Dem freisinnigen
Abgeordneten Dr. Barth aber war es vorbehalten,
uns zu zeigen, welchen Steigerungsgrad die politi-
sche Uirzurechnuiigsfähigkeii in Deutschland erreichen
kann«. .. Inzwischen arbeiten die S o c i a l d e in o k r a-
ten in rastloser Wühlarbeiu Tausende von Mk. haben
die Hamburger ,,Genossen« ihnen für Wahlzweckerzur
Verfügung gestellt und am Wahltage wird ein ganzes Re-
giment Hamburger Socialdeniokraten in dem fraglichen
Bezirk seine Dienste der »guten Sache· leisten. ——- Wie
übrigens beklaut-et, hat bereits der Abgeordnete
v. Ftardorff ein Schreiben an den Fürsten Bis-
marck gerichtet, worin er ihm mitiheilt, daß er, falls
der Fürst im 19. hannoverschen Wahlkreise nicht ge-
wählt werden sollte, se in Mandat zu Gunsten
des Fürsten niederlegen und ihm seinen Wahl-
kreis zur Verfügung stellen würde, wo er sicher ge-
wählt werden würde. —- Wir lassen in diesem Zu-
sammenhange schließlich noch einen in der »Gegen-
wart« von Dr. Georg Winter in Marburg ver-
öffentlichteu Brief des Fürsten Bismarck

folgen. Das vom 28. November v. J. datirte
Schreiben lautet: »Euer Hochwohlgeboren danke ich
oerbindlichst für die Uebersendung Ihre! Artikel Aus
der »Gegenwart« und für die freundlichen Zeilen
vom 19. d. M» mit welchen Sie dieselben beglei-
ten. In der Stetigkeit, mit welcher unsere politi-
schen Institutionen narh meinem Ausscheiden aus
dem Dienst ungestört fortwirkem liegt der volle Be-
weis für die Unrichtigkeit der von meinen Gegnern
so oft ausgesprochenen Behauptung, daß die deutsche
Reichsrerfassnng nur auf mich und meine Ansichten
zugeschnitten worden sei und durch mein Ausscheiden
geschädigt werden würde. Den Wunsch nach Her-
stellung einer großen homogenen Parlamerits-Majo-
rität theile ich mit Jhnen, halte ihn aber für einen
»frommen«, der nach den mir verbliebenen Eindrü-
cken auch in der Zukunft nicht mehr Aussieht auf
Erfüllung hat, als ich in der Vergangenheit gewin-
nen konnte. Jch bin froh, daß mir so lange gelun-
gen ist, die Einigkeit der Dynastien zu erhalten; die
der Parteien bis zu einer constanten Mehrheit her-
zustellem war nicht möglich undwird es schwerlich
werden. Jhre Darlegungen habe ich gern gelesen;
sie waren mir interessaut nnd werthvoll, und ich bitte
Sie, den Ausdruck meines Dankes wiederholt entge-
gen zu nehmen» ,,v. Bismarck.«

Jn recht scharfer Weise wird vom »Reichs-
Aug« wieder einmal einDementi der »Hamb.
Nachen« gebracht. Ersteres Blatt ·schreibt: ,,Jn
einer vom Z. d. Mts. datirten Berliner Correspotp
denz stellen die ,,Hamb. Nachr.« die Behauptung
auf, daß zwischen dem Reichskanzler v. Ca pirivi
und dem nunmehr verstorbenen Abgeordneten Dr.
WindthorstVerhatrdlungerr über die Frage des
Weisen-Fonds stattgehabt hätten. Diese Behauptung
ist lediglich aus der Luft gegriffen. Zu
keiner Zeit haben zwischen dem Reichskanzler von
Caprivi und» Dr. Windthorst Verhandlungen oder
Besprechungen über die Frage des WelfemFonds
stattgefunden.«

» Kaum ist für Oesterretch die Affaire von Urs-
küb beigelegt, so wird einneuer österreichiscly
türkischer Zwischenfall gemeldet. Man ie-
legraphirt ans Saloniehk »Der österreichische
VicesConsul wurde am Montag, begleitet von einem
Kawassen und einem Dragoruarn gelegentlich einer
Ausfahrt von Zollwächterrc angehalten. Als der
Biceckljonsul srch weigerte, seinen Wagen halten zu
lassen, bedrohten die Zollwächter den Confuh worauf
der Kawaß einen Revolverschuß gegen dieselben ab-
feuerte. Die Zollwächterzogen ihre Faschinenmesser
und verwnndeten den Kawassem Der Bali ließ aus
die erhobene Beschwerdesofort die strengste Untersu-
chung einleiten.

Frankreich darf mit größter Ruhe der weiteren
EntwickelnngderBorrap artistis ch en A sp ira-
tionen , so weit von solchen überhaupt noch die
Rede sein kann, entgegensehm Ganz unabhängig
von der politischen Bedeutuugslosigkeit eines Bona-
partistischen Prätendenteck überhaupt, hat der verstor-
bene Prinz Jerome dafür gesorgt, daß sein Rechts-
nachfolger durchaus nicht in irgendwie imponirender
Stellung vor seine Getreuen hinzutreten vermag. Am
vorigen Dinstag ist in Prangins am Genfer See
das Testament des Priuzen Napoleon
feierlich eröffnet worden. Dasselbe ist ganz von der

Hand Napoleotks geschrieben. Die Votlesuug dau-
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erte 20 Minuten. Das politische Tkstkzmkkkt jst M·
demjenigen privaten Inhalts vereinigt worden, D»Prinz Napoleon empfiehlt seinen jüngeren Seh«Louis dem französischetr Volke, salls dasselbe eins-mals einen Napoleou berufen sollte, und veruriheisden älteren Prinzen V i c t o r wegen Ausles-nung gegen die väterliche Gewalt und weg»
Verletzung aller seiner Pflichten; er verbietet die A«-
wesenheit feines Sohnes Victor bei seinem VWF
niß. Gleichmäßig hart verurtheilt der Verstorbene
die Prinzessin Clotilde, welche ihn mitten im
Kampfe verlassen und verrathen habe. Das Tgsszs
meut datirt vom II. December 1889.» Der PkissLouis hat erklärt, die Bedingungen des Testamegsk
nicht annehmen zu können; er will vielmehr sit;
Parteisührnng seinem älteren Bruder Bictor überlastszsen, da er in keiner Weise stch in die Politik n,
schm Ell-Ue. —— Diesen Verzicht wollen nun einig?
Bonapartisten nicht für voll gelten lassen, iudemsin dem Prinzen Victor trotzdern den ,,Enterbten«n
blicken; ;auch sonst scheint es Zwistigkeiten zu geh;
Nach einer Genser Meldung vorn Donnerstag« s»
die Prinzessin Clottlde einen R e eh ts b e i stn us,
zur Wahrung ihrer Interessen angenommen; »«

folgert hieraus, daß die Vollstreckung des Testanksg
nicht ohne Schwierigkeiten von Statten gehen nun»

Jn der Leitung der royaltstischrq
P a rt ei Frankreichs hat sich ein Wechsel vollzogen:
an die Stelle Ed. Bochens ist Graf IMHMFFM
ville getreten.

Der beim Sturze Crispkssowohl in Italien,
als auch im» Auslande vielgenannte EzkMizzistg
Gras J a ci ni ist gestorben. In ihm hat die Triples
Allianz einen entschiedenen und nicht zu unterschi-
tzenden Gegner, Frankreich und der Papst aber eine
ebenso niächtigen Bundesgenossen verloren. W
Jacirrh der als Minister der öffentlichen Arlndr
von 1864 bis 1867 durchaus keine Rolle hervorra-
gender Art gespielt hat, hinterläßt im politischen Le-
ben Jialiens eine gewisse Partei, deren-Führer jetzl
der geistig wie politisch Jacint überlegene Be nghi
geworden ist. . . :

Nach Manilmr sind von englischer Seite beträcht-
liche Str eitkrüfte entsandt worden. Das l.
und it. Ghurka- und das 42. birmanische Regiment
sowie zwei Kanonen der 2. reitenden Batterie nebst
250 MannMilitävPolizei sollten em vorigen Frei-
tag in Tammu, an der SüdoftsGrenze «Manipurs,
concentrirt sein; Eine Abtheilung des Schühencorpt
nebst zwei weiteren Gefchützerr und etliche 100 Mann
leichter Cavallerie sollen am 17, April daselbst eirr
treffen. -· Aus der Stärke der anfgebotenen Trup-
pen zu schließem wird die Annexion des Landes le-
absichtigt . . - «

Wie aus Nord-Amerika telegraphirt wird, is
der dortige italienische Gesandttz Baron de«
Fav a, am Dinstag in New-York eingetroffen und«
sollte am Sonnabend nach Europa a breis en. Die
italienische Regierung erachtet hiernach die bisher in
der Arcgelegenheit von sNew-Orleans gewährten Aus-
klärungen und Zusicherungen nicht für ausreichend
.- Jn anschaulicher Weise hebt ein New-York«
Brief der ,,Köln. Z.« die große Schwierigkeit her-
vor, welche der Washingtoner Regierung beim besten
Willen, den italienischen Forderungen gerecht zu unr-
den, aus der Föderativslltersassung de:
Union erwächst Der italienische Gesandte drückt
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faire des Baron Laugen wird aber den Reichseoms
missar wahrscheinlich veranlassen, über Gondja am
Pan-Gebirge und Masinde zurückzukehren; der Ba-
ron, der immerhin unfreiwillig in Gondja sitzt, muß
doch aus seiner unangenehmen Lage befreit werden.

Am Sonntag hatte die ganze Expediiion in Mo-
shi Ruhetagz derselbe ward zum Waschen und Aus-
bessern der Kleider, sowie zum Veriheilen von Pro-
vianteu. f. w. benutzi. An diesem und dem folgen-
den Tage herrschte übrigens allgemeine Er-
mattung. Viele sind in Folge der großen An-
strengungen auf dem Kriegszug gegen Sina fieber-
krank geworden; an diesen beiden Tagen hatten wir
durchschnittlich 50 bis 60 »Revierlranke«, die nicht
nur an Fieber, sondern theilweise auch an Durchfall
rund Jerdauungsbeschwerden litten. Zwei Zulus und
zwei Träger sind an Fieber und Eritkräftung gestor-
ben und begraben» Einer derselben ist Nachis von
Hyänen ausgegraben und aufgefressen worden. Ue-
berhaupt ist Nachts rings um das Lager das Geheul
der Hyänen weithin hörbar, auch einzelne Leoparden
schleichen sich zuweilen bis an die Lagerstäiten heran.
Die Esel und Hunde der Siation sind in Folge des-sen steis unruhig, erstere reißen sich öfter los. Der-
artige Vorgänge geben unruhige Nächte für uns
Europäer ab.

Jn der Nacht vom 14. auf den 15. d. M. hat-
ten wir in Moshi wieder ein starkes, mehrere Se-
cunden dauerndes Erdbebenz es war dies der
stärkste Stoß, den wir hier bisher gehabt haben, so
daß wir aus unseren Betten erschreckt auffuhrern

Mit den Eingeborenen von Moshi ent-
wickelt sich ein lebhaftes Tausehgeschäst unserer Of-
siciere, Unterofficiere nnd Mannschaftery in Spreuer,
Schilden, Schwertern, Messerm Fellen und Kriegs-
schmuck gegen BaumwollzEUs- MEfsiUg- Dtsht UUV
Perlen. Es will eben Jedermann Etwas mit in die
Heimath nehmen. Einen Ochsen kaufen wir vom
Reichscomrnissariat für 12 Namen, eine Ziege fur

3 Radien. Einen Speer bezahlen wir wieder den
Eingeborenen mit einein Ochsen, für ein kleines
Schwert entrichten wir als Kanfpreis eine Ziege.
Schöne Speere aber kosten bis zu 50 Ranken. Von
den Eingeborenen wird ziemlich viel Elfenbein her-
beigebracht und gegen Ochsen verhandelt. Nur das
Reichscommifsariat ersteht das Elfenbeim Den Of-
ficieren ist es verboten, sieh Elfenbein —- werm auch
nur zum Andenken —··— zu kaufen. WkßMCUU dürfte
für 6000 Rupien Elfenbein zur Küste btkvgetn Für
3-3--, Pfund Etfeueeikk wird sei« Ochse bezahlt—
A» der aüite kostet das Pfund 3—-3-I2 Dollar (1
Dollar gleich 2 Radien) also dUkchfchUkkkIkch 10 Mk«
das Pfund. Wir müssen das eroberte Viel) los
werden; es ift Trockenzeih kein Gras und wenig
Wasser; das Vieh, nragert jeden Tag mehr ab und
würde in wenigen Tagen ganz eingehen.
«

Wißmann arbeitet mit seinen Officieren seit dem
16. d. Mis- früh an der Befestignng der Sta-
tion Mofhiz 15 bis 20 Fuß hohe, oben zuge-
fpitzte Pallisaden, Laufgräben und Bastionen werden
die Slation umgeben; das Terrain wird ntvellirt
Die Station liegt — meiner Ansicht nach — als
Stützpunct für Handelskarawanen höchst ungünstig.
Sie liegt abseits von der Karawanenstraße, welche
durch englisches Gebiet nach den Landschaften im
Osten nnd Norden des Victoria-Nyanza führt nnd
ist durch hohe Bergketten von derselben getrennt, hat
UUV sehr wenig Wasser und in unmittelbarer Nähe
ist kein oder nur wenig Terrain, das sich zu Acker-
bausColonien eignet. .

.

ZWkschen Taveta und dem ViciorimNyanza müs-sen wir unbedingt Karawanenstationen als Keile ein-
treiben, wenn wir in diesem Gebiete, wie längs un-
spkkk Uökdlkchstl Gtettzh den Elfenbeitp und Tausch-
handel an uns ziehen wollen. Es handelt steh hier
nicht nur um das Elfenbeiiy das über und vom
VietoriepNyanza herunter kommt; auch im Kilimam
bittre-Gebiet selbst, namentlich, wie schon betont, in

Groß-Arufha und an anderen Puncten dieser Gegend
kommt viel Elfenbein vor; auch sind die Maffai
theilweise Elfenbeinhändler. Wenn wir längs dieser
Grenze günstig gelegene Handelsftationeu und die
geeigneten Taufchwaaren haben, wenn wir gegen die
Eingeborenen fv coulant wie die Engländer sind und
jene humcin behandeln, fv wird es uns möglich wer-
den, hier den Löwenantheil am Taufchhandel für uns
zu erhalten. Anderenfalls würde es den Engländern
leicht fein, vermöge ihres größeren Capitals, ihrer
kaufmännischer( Initiative und ihres gefunden Bli-
ckes für Handelsverhältniffy sich des ganzen Handels
auf diesem enormen Terrain zu bemächtigen, und
wir würden, außer den Zeiten, nur das Rach-
fehen haben. Eugen W o If.

jilanuigsuitigee.
Aus M ag deburg wird berichtet: Am

Montag Abend gegen 9 Uhr fah sich der altehrwüv
dige Dom Magdeburgs wieder in die Zeiten zurück-
versetzt, wo Tilltys Schaaren zur »höheren Ehre
Gottes« die möglichst niedrige Schleifung Magd-e-
burger Wohnstätten durch die Brandfackel anstrebtem
DieBildergalerienebeiidemDomestand
in Flammen und bot mit ihrem reichen und
werthvollen Inhalt dem Feuer fv reichliche Nahrung,
daß die Zuschauer das Schauspiel eines hellen Flam-
menbrandes in nächster Nähe beobachten konnten.
Dinstag früh war das Gebäude vollständig ausge-
brannt Wie viel Werthe den Flammen zum Opfer
fielen und welcher Art die Entstehung des Feuers
war, konnte noch nicht ermittelt werden.

— Der StelzenläuferDornon hat, wie
sich jetzt, Berliner Blättern zufolge, herausstellh kei-
neswegs den ganzen Weg von Paris bis Rußland
auf feinen Stelzen zurückgelegt, fondern mehrfach,
wenn er sich unbeachtet glaubte, heimlich di· Ei-
fenbahn bemißt. So hat er am 23. März die
28 km lange Strecke von Steinebrück bis Prüny am
nächsten Tage 90 km von Jünketat bis Vom: und
neuerdings am vorigen Dinstag die Sind« vpkk
Woldenberg i. R. nach Kreuz u. f. w. pkk Eis-U-
bahn dureheilt

— Stephen Auderfon in New-York, def-
fen Vermögen auf· hundert Millionen Dollars g»
fchätzt wird, wurde vor 6 Monaten durch einer·
Schlaganfall gelähmt und war unfähig, auf deu-
Sterbebette feinen letzten Willen niederzufchreiben
oder nur zu unterzeichnem Jn der Sterbestuude ließ
er daher einen Ph on v g! Aph bringen und fptach
feinen letzten Willen in denselben hinein. Nachdem
dies gefchehen, versiegelte der Notar in Gegenwart
von Zeugen den Apparat. Am B. März starb An-
derion, acht Tage später wurde in Notar Smithfotkl
Bureau der Phonograph in Gegenwart der Erben
iu Bewegung gesetzt und dieser verkündete AnderIMYSiletzteu Willen. Diese Art der Testamentseröffnung
war jedenfalls oollkommen neu und Ediion hatt!fich wohl taum träumen lassen, daß feine Erfindung.
jemals solchen Zwecken dienen werde.

— Kurz vor dem Ausdruck) des Bürgerkrieges in
Ehile brachte ein in Sant-Jago erfcheinendes Re-
gierungsblatt einen Artikel, aus dem wir folgende
für denehilentfchenZeitungOStilbezeicly
nende Kraftprobe wiedergeben: »So macht, machk
doch Revolutiom Jhr Maulheldem Jhr Schacherer,
Ihr Speculanten und Banditenx Du, Peter Meiste,
personificirtes Verbrechen mit dem blutigen Malgeis
chen als Erbtheilz Du, Augustin Edwardz stinken-
der Millionäy Ausgeburt des Wuchers und der
Mäftung vom Elende Andern; Du, Carl Martinez
Geschöpf der Saeriftei, Bezahlter Schwäher; DU-
Enlogius Alimiranzm Knierutfcher zum Tempel de!
Justiz; Du, Jsidor Erazuriz redender Ante-nat, di«
Minute zu 5 Centavos; Du, Jnfante, Du, Marco-
leta und Du, politifcher Tollhäusler Jrarrazaval —-

fo macht doch Revolutionl Aber zuvor hört und merktes Euch wohl: beim ersten Schuß, bei der ersten
Demouftratiom beim ersten Angriff auf einen de!
Regierungsleute oder einen ihrer Anhänger wird das
Schwert der Gerechtigkeit unerbittlich Eure Köpf?
auf der Stelle in den Sand rolleu lassenk

— Ein Pariser Blatt befragte kürzlich eMSC
hervorragende Schriftsteller um ihre Meinung K«
den T a b at. In feiner Antwort füllte Jules V e r«
das folgende veruiehtende Urtheil über die il«-
zöfifchen »Staats-Cigarreu«: »Tai-at? Kenne
-nicht. Habe nie etwas Anderes getaucht als —- M«-
nopolsCigarretM J:
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Heexu Blaine s. Z. die Beforgniß aus, daß es in
NkpyOrleans zu einem Blutbade kommen könnte;
Blaine konnte aber nichts thun, als sich diensthöflich
an den Gouv-erneut von Louisiana zu wenden und
ihm Vorsicht zu empfehlen. ,,Dies geschah, und der
Gouverneur antwortete, es sei keine Gefahr vorhan-
den. Einschreiten konnte der Bund nicht; das darf
nur in dem Falle geschehen, wo der Gouverneur ei-
nes Staates es direct verlangt. Beim Bunde wird
also in dieser Sache wenig auszurichten fein und
beim Staate Louisiana, an den sich die Jtalienische
Regierung zunächst halten mußte, erst recht nichts.
Wenn ein Amerikaner im Auslande angetastet wird,so giebt es einen riesigen Lärm; aber hier ist es mit
dem Schutze des Ausländers sehr schlimm bestellt,
auch ist wenig Aussicht, daß die Gewalt des Bun-
des in solchen Dingen durch entsprechecide Gesetzgh
bung in absehbarer Zeit gestärkt werden wird. Im·
merhin ist zu erwarten, daß die Bundesregierung der
italienischen in sehr verbindlicher Weise amtlich ihr
Bedauern über das Geschehene ausdrücken und die
Hinterbliebenen der vom Richter Lynch Abgeschlaehtw
ten eutschädigen wird — nicht weil sie dazu ver-
pflichtet wäre« sondern auf Grundlage seines interna-
tionalen uoblesse obligek Der Correspondent be-
merkt dann noch weiter: »Wie die offenkundige
Käuflichkeit unserer Volksgerichte auf das
Rechtsbewußtsein des Publicums wirkt, läßt sich an
der statistischen Aufftellung ermessen, daß wie immer

so auch im Jahre 1890 die Zahl der Hinrichtungen
durch Richter Lynch die von dem Sheriff vollzogenen
übertroffen hat. Es wurden im abgelaufenen Jahre
(aus eine Anzahl von 4290 jMordthateii l) 102
Mörder gefetzlich hingerichtet und 126
g el h n ch L« .

Aus Chile sind dieser Tage in B or d e a u x 114
Soldaten — Jnfanteristeitz Artilleristen und reitende
Jäger«- unter Befehl eines Oberst und drei ande-
rer Ossiciere eingetroffen. Auf einem belgischrn Dam-
pfer waren sie von BuenossAyres nach Frankreich ge-
fahren. Sie sollen die beiden in Frankreich für die
chilenische Regierung gebauten Kpiegssehifse
in Empfang nehmen. Balmaceda war gezwungen«
Soldaten von der Landarmee und keine Seeleute zu
senden, weil die Marine sich zur Congreß-Partei
hält. Nun sollen in Frankreich die nöthigen Mann-
schaften arrgeworbelt werden, um die Schiffe nach
Chile zu bringen. Die Soldaten dienen nur zur
Vertheidigung bei einem etwaigen Angriff

J l! c l! I c s.
Ein Concert von Alice Barbi ist für den

Musik-Referenten ein doppeltes Vergnügen: erstens
hört er ausgezeichnet schöne Musik und zweitens kann
er sich in seinem Bericht kurz fassen. Denn die künft-
lerische Persönlichkeit dieser gottbrsgnadeten Sängerin,
deren eigentliche Domaine sich übrigens bei ihrer er-
stannticheu Vielseitigkeit kaum bestimmen läßt, ist ja
schon so gründlich« feftgest llt, daß der einzelne Be-
richterstatter ,ihr schwerlich noch einen neuen Ruh-
mestitel hinzufügen kann; daß er ihr aber auch nichtsvon ihrem bisherigen Ruhme abziehen kann, dafür
sorgt die Künstlerin durch ihre stets vorzüglichen Lei-
stungen. Jmmerhin lassen sich aber in der Vorzüg-
lichkeit der einzelnen Leistungen Gravunterschiede ma-
chen, und zwar je nach der Stärke der subjeetiven
Wirkung auf den Znhörey und wenn wir nun diese
Unterschiede resp. die verschiedenen Wirkungen der vor-
getragenen Nummern verzeichnen, so glauben wir damit
die uns als Referenten zufallende Aufgabe erfüllt zuhaben. Jn der Händekschen Arie ,,Candi0 ä’ zweite«machte sich, obgleich der Vortrag derselben nicht anders
als clasfiseh genannt werden kann, eine leichte Jn-dispofition bemerkbar, welche übrigens schon in der
zweit-n Nummer, drei italienischen Liedern von
Carisfimh Srarlatti und Paisiello, siegreich über-
wunden rrar. Diese drei Lieder und insbesondere
das wunderbar tiefe erste und das grazibssschelmische
zweite stehen wir nicht an, für eine der schönstenLeistungen des ganzen genußreichen Abends-zu— er-
klären : echt italienischer bol cantzo und höchste deutscheVortragsknnst verrnählteri sich hier zu einer wunder-
baren Einheit. Der Applaus war denn auch ein
nahezu frenetischer und veranlaßte die liebenswürdige
Künstlerin zu einer Zugabe —— »Ich hör? ein Bäch-
lein rauscheM von Schubert ——- welche wir mit« den
folgenden zwei Liedern desselben Componistety »Weg-
weiser« und »Forelle« zusammenfasseir wollen. Wenn
wir auch, was übrigens bei einer Sängerin wie
Fu. Barbi skenm der Erwähnung bedsksz nicht im
Stande sind, an der Wiedergabe dieser drei Lieder Etwas
auszufegen (mit alleiniger Ausnahme des vjdrato ge-
slmgenen Sehlußtones des ersten« Liebes) so wollenwir dpch nicht verschweigem daū dieselben weniger
Eindruck auf uns machten als die übrigen Leistun-
gen des geftrigen Concertst sie drangen, sormvollemdet nnd einschmeichelnd, wie sie vorgetragen WUTDSID
wohl in unser Ohr, aber nicht weiter. Zu unserer
großen Befriedigung können wir constatireth doß
wir uns in dieser Hinsicht, nach der Dauer und
Stärke des Applaus zu urtheilen, in Uebereinstiw
mung mit den Empsindungen des Publicums befin-
den. Die dann folgenden Lieder von Brahms dage-
gen, »Ja-mer leiser wird mein Schlummer« und
»Bergebliches sStändcheiiC denen wir als drittes
Uvsh das als Zugabe gest-endete »Deine Liebs kst
sUm wie der Fliederbusch« anreihen, zählen wir zuVII! herrlichsten Leistungen des ganzen Abends. Sehrschöu wisse« euch die beiden Schumanvssbev Lied«UWCUU kch in Deine Augen seh« und Frühlings-
MÖV spMs das gleirbfalls zugegebene LassetkschessJch has« Einst ein schönes Vaterland«. Dsß W«Tochter Italiens im Stande ist sieh so wunderbarschöu in die besondere Weise und den Localton die-se: echt deutsche« Lieder zu den«-ten, dürfte wohleinzig in der Welt dastehen. D» Schkuß bildet«U« V«kAUUkO-ChVPkU-Viardorsche Mazurka »Ums-

moi«, der sich auf stürmisches Verlangen» des Pu-blikums noch eine Zugabe, ein uns unbekanntesitalienisches Lied leichteren Genus, anschloß.Wir haben bereits wiederholt von den Beifalls-bezeigungen des Publicums gesprochen und hmlenuns hinzuzufügen, daß dieselben noch weit anhatten-der und enthusiastischer waren, als sich aus unsere:vorstehenden Besprechung schließen läßt.Zu wenig Anerkennung fand unserer Ansicht nachder Begleiter des Fu. Barbh der Pianift Herr F.v. Bose. Der junge Künstler verfügt neben einer
äußerst solid ausgebildeten vorzüglichen Technik übzr
einen sehr hübschen, zarten Anschlag, der uamentlichdas Piano nnd Pianissimo zu vollster Wirkung ge-
langen- läßt, sowie über einen klaren, hübschen und
durch seine Anspruchslosigkeitsehr angenehm berüh-renden Vortrag. Seine Begleitung zum Gesang
war über alles Lob erhaben. Woran es ihm merk-
lich gebricht, ist Kraft und jugendfrisches Zugreifeu
Am schönste« gelang ihm die Des-äur-Nvcturne von
Chopin und auch Reineckss uns unbekannte Ballade
war eine sehr tüchtige Leistung. Dasselbe läßt sichübrigens auch von Bach’s Toceata und Fuge in D-
moll sagen, nur daß sich hierin der Mangel an
Kraft am meisten fühlbar machte. re.

. Seit dem vorigen Miltwoh weilte der Medici-
nal-Jnspector Wirth Staatsrath Dr. N. Deß, dersteh mit dem heutigen Vormiitagszuge nach Riga zu-rückbegeben hat, in unserer Stadt, und zwar, wie
wir erfahren, vornehmlich um dieschorr längere Zeitin der Schwebe befindliche HosPitaHFrage
definitiv zu regeln. Vor einem Jahre etwa war derStadt und zugleich der Universität die Uebernahmedes von der Krone unterhaltenen und verwalteten
Hospitals ungetragen worden, jedoch hatten die mit
der MedicinalsVerwaltung geführten Unterhandlun-
gen leider zu keinem positiven Resultat geführt. Das
Hospital bestand seitdem auf der früheren Grundlage
fort, jedoch wurde die Zahl der Betten im Hinblickaus die disponiblen Mittel aus 40 reducirt "—— ein
Zustand, der für unsere städtischeti Verhältnissiz wie
das gerade jetzt die FiiscktypbuskCalamität recht schla-gend bewiesen hat, ein höchst unerwünschter war. —-

Die HokpitakFrage hat nunmehr, wie verlautkh durchdi« Medicina« Verwaltung eine Lösung erfahren,welche als eine äußerst befriedigende bezeichnet wer-
den darf. Das Hosprtah dessen Betten-Arrzahl von40 auf 80 vermehrt werden wird, foll näm-
lich fortan von der BiedicinakVerwaltung unterhal-ten und verwaltet werden und unter« der Leitung des
Stadtarztes stehen, zugleich wird jedoch die Un i-
versitäts-Abtheilung, wie sic früher bestand,
wieder ins Leben gerufen und soll die Medici-
nische Leitung derselben Professor Dr. K. Dehioübernehmen.

. Zum Unterbalt des Hospitals ist die Zahlung
der Kranken auf 50« Kuh. pro Tag fistgesetzt worden,während dieselbe früher aus 9Rbl. monatlich bemes-sen war. Das HospitabGrbäude soll überdies einer
Remonte unterzogen werden. -— Seitens der Stadt
wird, wie s. Z. bereits gerneldet, ein Beitrag zurBeschaffung von Medicamenten geleistet.

Der Morgen des gestrigen Tages brachte derFreiwilligen Feuerwehn statt der angekündigten fried-lichen Manöoer-Uebungen am Maizmühlen -Teich,ernste Arbeit bei Bewältigung eines verlustreirbenBran des. Um 5 Uhr Morgens wurde der Aus-
bruch eines Feuerschadens iu dem zweistöckigen stei-nernen Dofgebäuke des unter Nr. 8 an der Rath-haus-Straße belegenen Georg Fis cher’schen Hau-ses wahrgenommen, welches Hofgebäude in seinerganzen oberen Etage als Werkstätte und Lagerraums
der PianofortwFabrit von illtoritzdientr.
Dort ist aus bisher nicht festgestellter Ursache —-

höchst wahrscheirilich von dem Ftüchenherde aus —

das Feuer entstanden, um sich dann, reiche Nahrung
fiudend,- raseb über den ganzen Bau auszudehnemAls einer der Ersten erschien der sofort benaehrich-tigte Besitzer des Hauses und Hauptmann der«Frei-willigen Feuerwehr auf dem Piatze und bald trafenauch -«— die Nachtwache irn Spriyenhause war nochnicht nach Hause gegangen — die ersten Spritzen
ein; obwohl aber die braven Marinschaften ihr Be-
stes thaten, um das Gut ihres Hauptmannes zuschützen, konnte, zumal das Operations-Terrairr ein
sehr ungünstiges war, dem weiterenUmsichgreifen
des verheereriden Eleinents zunächst doch nicht Ein-halt geboten werden. Das fragliche Gebäude brannte
total aus und auch nach dem, nur durch einen we-
nige Fuß breiten Zwischenraum von den: brennenden
Gebäude gksshiedenecy nach der Stern-Straße hinbelegenenHärrsercomplex des Malermeisters C. S ch r o e-
d er griffen die Flammen hinüber, so daß der Dach-
stuhl des nächstbelegerren Hofgebäudes völlig zerstört
und auch sonst das Haus mitgenommen wurde. -·—

Jn der PianoforteWeckstatt ist Alles mit Stmnps
und Stiel verbrannt — fertige und halbfertige Jn-strumente in größerer Zahl,,kostbare Hölzer (Buchen,
Mahagoni rc.), sämmtliche Geräthschaftery endlich —-

ein besonderes empfindlicher Vsirlusti —- ulle Mo-
delle. Die Moritz’sche Werkstatt war, wie wir bö-
ren, bei einer arrsrvärtigen Compagnie für 7000 RbL
versichert; für den, wohl auf mehrere Tausend Ru-
bel zu schätzenderi Schaden an den beiden Immobi-lien hat der hiesige Gegenseitige Verein aufzukom-men. —— Es darf als eine sehr achtungswerthe Lei-stung unserer Freiwilligen Feuerwehr bezeichnet wer-
den, daß dieselbe ein noch weiteres Umsichgreifen
des Feuers unter den dicht aneinanderstoßenden Bau-
lichteiten verhinderte. ——b—

Zu der diesmaligeri Ausftellung bäuer-
licher Pferd e und Füllen,«welche in üblicherWeise gleichzeitig mit unserer landwirthschaftlichenAusstellung abgehalten werden wird, sind, wie der
,,Eesti Post« aus Grund einer Mittheilung des
Hm. N. v. Es femCaster berichtet, seitens der
Verwaltung des Reichs- Gesiütwesens500 Rbl., d. i. 20 0 R bl. mehr als im vorigen
Jahr, behufs Ertheilung von Prämien an bäuerlicheArbeitspferde und Füllen bewilligt worden. Die
bisher ertheilten Zuschüsse der ReichbGestütverwalstung haben, wie wiederholt von uns hervorgehoben
worden, sehr wesentlich zur Hebung unsere: Bau-kli-
ehen Pferdezucht beigetragen und bereits die erfreu-lichften Resultate gezeitigt; so darf denn eine noch
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weitere Steigerung der Mittel zur Erreichung des
erwähnten Zieles mit vollem Dante begrüßt und als
eine durchaus zweckentsprecherrde angesehen werden.

Nach der ,,Neuen Zeit« wird auf mehrerenElsenbahuem darunter auch der BalttschenB ah n
, das Amt von Sanitäts-Aerzten cretrt werden.

Der Embach hat sich dieses Mal so getäusch-
los und in so allmäligey uncontrolirbarer Weiseseiner Eisdecke entledigt, daß sich ein bestimmter Jer-tnin für das ,,Aufgehen des Embach« in diesem
Frühjahre garnicht angeben läßt. Entgegen den son-
stigen Erfahrungen löste sich, was in dem niedrigen
Wasserstande und dem dünnen Grundeise seine Er-
klärung findet, nicht etwa zuerst das Usereis, sonderndas Eis i n der Mitte des Flusses begann
unter dem Einfluß der Strömung und der Sonne zuzerbtöckeln und zu zergehen und jctzt ist der Embachbereits so gut wie völlig eisfrei, ohne daß wir
einen Eisgang gehabt hätten. — Der gegenwärtige
Stand des Wassers ist etwa 372 Fuß über Normai.

Um Mißverständnissen hinsichtlich der in unserem
letzten Blatte gebrachten Notiz über die Anz eig e-
Pflicht der Hausbesitzer vorzubeugen, sei
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sich gedachte

-Anzeige-Pflicht nicht nur auf die etwa antommenden
und abreisenoen Gäste bezieht, sondern daß ebenso
auch alle anderen in ein Haus einziehendenoder aus dem selben ausziehenden Per-so nen bei der Polizei anzuxnelden sind.

Von der Dorpater Polizeiverwalttrrg werden
Nachforschungen nach dem Verbleib des Studirenden
der Universität Albert Schubert angestellh der
am 23. v. Mts. feine Wohnung verlassen hat und
seitdem nicht wieder zurückgekehrt ist. Ein von ihmhinierlassener Brief, der das Datum vom 22». d.
Mts. trägt und nach dem Poststenivel im Waggon
oder aus der BahnhoPStation ani 23. v. Mts. aus-gegeben sein muß, und ebenso der Umstanty das; un-
ter den zurückgebliebenen Sachen ein kleiner sechs-läusiger Revolver fehlte, lassen annehmen, daß der
Verfehwundene steh das Leben zu nehmen beabsichtigthat. Als nähere Kennzeichen des Gesuchten werden
in einem Cireular der Polizeiverwaltung
folgende angegeben: Alter 28 Jahre, rnittlerer
Wuchs, proportionirter Körperbau, dunkelblolidrs
Haar, trägt einen runden dunkelblondkn Bart;die Kleidung bestand aus einem dunklen Herbst-Pale-tot, grauen gestreiften Veinkleidern und schlvarzemRocke. Es ist anzunehmen, daß derspVsermißtekdie
Merkzeichen in feiner Wäsche ausgewetzt hat, wie
er das im vergangen-en Jahr that, wo er erklärte, erbeabsichtige sich irgendwo an einem verborgenen Ort
das Leben zu nehmen, damit man seine Jdentitätnach dem Tode nicht feststellen könne. -— Auf —die
Auffindung des Gefuchten ist eine Belohnung von-25 RbL gefetzn .

. ,Ca.dtenlilie..
Clara R a d a n, Kind, s— 28 März zu-Riga.
Wilhelm Grünber g, s 27. illtärz zu St.

Petersburg .
Charlotte Dorothea Havemanm geb. Moor,s· 28. März zu St. Petersburg
Tischlerrneister Georg Samuel Me cke t h , fim 90. Jahre am 27. März zu Rigm «

Beamter der RigcspjDünaburger Bahn, Louis Chr.Kirstein, s· im 44. Jahre am 29.-Märzzu Riga. -
»Johann Butchard Peierson, s« 29. Marzzu tga. —

Georg Stolzer, s· im 86. Jahre am 28.
März zu Windam

Frau Lilly Wo ltner, geb. Baker, s— 29. Märzzu Riga." «

Frau Hermine Sie me n s, geb. Gebot, s— 24.
März zu— Hannoveu

Alsxander v. Prusch ew sk h, -s- im 68. Jahre
am 28. März zu Kronstadt «

seit-renne
der Not-bilden· Telegraphesssgentux

. (Gestern, Sonntag, eingegangen)
Berlin, Sonnabend, U. April (30. März)

Dem Reirhstage sind Hunderte von neuen Petitionen
zugegangen, welche sich gegen die Herabsetzung der
Getreidessölle und gegen den deutfchsösterreichischert
Handelsvertrag ruhten.

Wien, Sonnabend, 11. April (30. März)
Heute Mittag fand in der Hofburg die feierliche
Erösfnung beider Häuser des Reichsraths in Anwe-
senheit der Erzherzögy der Minister und sämmtlicher
Boischaster statt. Der Kaiser, von Hoch-Rufen be-
grüßt, verlas die Thronrede, welche die bevorstehende«
Session als eine Periode zu erhoffender erfolgreicher
Arbeit behufs Erfüllung wirthschaftlicher Anforderun-
gen, behlifs möglichster Ausgleichung der soctalen Er:gensätze und Förderung der Landwirthschaft bezeich-
nete. Die Thronrede erklärt die Hebung des Klein-
gewerbes, die obligaiorische Feuerversicherung die-Ver-hütung der Vetfälschung von Lebensmitteln und
die Bekämpfung der Trunksucht für nothwendig,
betont die Herstellung des Gleichgewichts tm Staats-
haushalte, die Pflege des Verkehrswesens, wobei die
Donau-Dampsschifsfahrtsgesellschaft den Reichsrath
besonders beschästigen werde, die Verstaatlichung von
Privatbahnen und die Regelung der Bahn-Tarife.Jn Bezug auf dle handelspoliiisehen Beziehungen
zu den auswärtigen Staaten eikläktdig Thxpgxkdpks
für wünschenswerth daß die Regelung derselben mög-
lichst gleichzeitig und für längere Zeit erfolgr. Der
Pafsus über die auswärtige Politik lautet: »DerWUUlch UUV VII« Vsdütfniß nuch fkuchtbarer innerer
Atbskk Otfüllt Ukcht nur uns allein, sondern alle eu-ropäischen Staaten. Vor« allen Regierungen gehen
UUZ VGksichUUUskU ZU, welche die Erhaltung des
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Friedens als wesentlichste Aufgabe ihrer Bemühun-
gen bezeichnen. Dieses sowie die sreundschaftlichen Be-
ziehungen, in welchen wir zu allen Mächten stehen,
berechtigen Mich, die Hoffnung auszusprechen, daß
die Reihe von Friedensjahrem welche die Monarchte
bisher genossen hat, fortdauern wird« Bei diesem
Passus brachen die Anwesenden in lebhaste »Pra-
vos« aus. «

Washington, Sonnabend, U. April (30.
März) Nach osficiellcn Meldungen ist die allgemeine
DurchschnittssTaxe der zu erwartenden Ernte an
Winter-Weizen und Roggen der höchste seit dein
Jahre 1882

St. Petersburg, Sonntag, St. März. Den
Ministern und den Chess der einzelnen Ressorts ist
gestern durch Circular ein Allerhöchster Befehl über
die genaue Erfüllung des Gesetzes, welches« alle Ge-
schenke an Vorgesetzte und das willküsliche Feiern von
Jubiläen verbietet, eröffnet worden. »

Ein Allerhöchster Tagesbefehl ist publicirt wor-
den, mittelst dessen der Ministeiwstaatssecrctär von
Finnlaniy General Ernroth, auf seine Bitte dieses
Postens enthoben und an seine Stelle der ehem. Ge-
hilse des Minister-Staatssccretärs, General v.Dehn,
ernannt wird.

Belgrad, Sonntag, 12. April (31. März)-
Der EzkKönig Milan hat denRegenten ein Dorn-
ment eingxhändigh in welchem er erklärt, daß er im
Interesse der Ruhe des Staates das Land verlassen
und vor der Volljährigkeit des Königs nicht zurück-
kehren werde. Die Skupschtinm wclcher das Dorn-
ment vorgelegt wurde, nahm die seierliche Erklärung
des Exäiönigs mit Befriedigung aus und bevollmäch-
tigte die Regierung, dahin zu wirken, daß ein glei-
cher Schritt in dem nämlichen Jnteresse auch von
der iiöiiigirnMutter gethan werde. «

A lgier, Sonntag, 12. April (31. März)
Der russische Kreuzer ,,Admiral Kornilow« ist mit
St. Kais Hob. dem Großfürsten Georg Alexandm
witsch von hier nach den Palmen, Corsica und Si-
cilien in See gegangen. , ;

»Houkong, 12. April (31. März) « Gestern
Abend begab sich So. Kais Hob. der Großsürst
Thronsolger aus Hontong nach Futscheu und Chan-
kau, geleitet »von zwei chinesischen Kricgsschifsem

St. Petersburg, Montag, I. April. In
Gegenwart Jhrer Majestäten des Kaisers und der
Kaiserin fand gestern die Erösfnung der allrussischen
Pfersdedzlusstellung statt.

Se. Kaiss Hoh. der GroßfürstMichael Nikola-
jewitsch ist gestern nach Charkow abger-eist.

Die ,,Neue Zeit« meidet, daß zum I. Juli d. J.
eine Enquäte der Ebräer veranstaltet werden soll,
welche sich in den Gouvernements St. Peter-Murg,
Noxvgorod und Pleskau aufhalten. Die Enqnöte soll
die Anzahl der Ebräer ermitteln und zugleich seststek
ten, ob dieselben auch zum Aufenthalt in den ge-
nannten Gouvernements berechtigt sind.

C h ar k o w, Montag, 1. April. Der Kleinbetr-
ger Ljessnikow nnd die Kausmannsfrau Maximenkz
welche der Vergistung desMannes der Lehteren an-
gcklagt waren, sind bei erneuter Verhandlung des
Process es von den Geschworenen freigesprochen worden.

» Belgradi sMontag, 13. (1.) April. Die
Skupschtina bewilligte dem Exstiöntg Milan bis zur
Volljährigkeit seines Sohnes eine ExtrasApanage von
1 Mart« France jähk1ich.

«

Athen, Montag, 13. (1,.) April. Nach einer
Meldung der »Agence Hat-as« erscheint es als ge«
miß, daß die Kronprinzesstn Sophie zu Ostern zur
griechischsorthodoxen Kirche tibertrith

r sz Zdetterbericht
vom J. April. 1891.

O r t e. PMB. THE· I Wind. l Bett-Mutes.

1Bodö..f772-i-4 l E) (2),02 Haparanda 774 -—» 6 s O! 0
Z. Helsingfors 770 —i- 2 END (2) 0
4. Petersburg 772 —s- 2 BNB(1) 4
5. Dorpat .. 767 -s— 3 BNE1(3) 4s. Stockholm. 767 -s- 3 fBNBO 1
7. Skudcssnäs 767 -k- 7 ENFUU s
s. Wisby .. 762 —s- 3 B (6) 4 Regen
g. L-bau.... 760 —k-8 F. Cz) 4

10. Warschau .· 757 -s- 2 wswcu 4
Die oft erwähnte über Deutschland streichende

Depression ist in nördlicher Richtung weiterckzogeu
und macht sich in unserem Gebiete bis nach Finnland
merkbar. Das Minimum nach Norden verschoben,
bei Haparandm ——L Trübes Wetter mit Südosts
Winden wird herrschend.

illonrebrri ritt.
St. Betrieben-ge e Börse. 29. März 1891.
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Inland. D o rp at s. Zur Feier von Jubiläen Verlags-
Statistib -Pernnu: Wahlen. Rigax TFierschuh-Verein.Schkfffahrt Estland · Mortairtais-Statrirk. Pferdedceh
St. Petersburxp Zur Conversion der Arn-Bauten.
Tngedchronit Mo« au- Anstalt Nertfchin8k: Em-
pfang. Prvceß ·

Politifcher Tngesbertcht
BSZYZJIMNeuestePosLTelegrarnmr.Courss

Feuitretom Aus dem Lande der Piraten. Mannig-
falrigek - «

, Inland
D;orpat, 2. April. Der ,,Reg.-Atrz.—« veröf-

fentlicht den bereits vom Telegraphen gemeldetem
unterm so. v. Nil-s. durch Circulnr den Ministern
und Chefs der abgethellteri Ressorts eröffneten Aller-
höchstett Befehl über die stricte Befolgung des Ge-
wiss, welches alle Dsarbringun g en a n B o r-
gefetzte und die willkürliche Feier von
Jubiläen rerbietety Der Allerhöchste · Befehl
lautet: ·

»Se. Mai. der Kaiser hat geruht, Seine Auf-
merksamkeit auf die hiirrfig vorkommenden Fälle der
Ilebertretung des Gesetzes zu lenken, welches alle
Geschenke an Vorgesetzty sowie die Feier von Judi-
liien ohne Beobachtung der für eine solche Feier fest-
gesetzten besonderen Bestimmungen verbietet.

Auf Grund des Art. Iris, Theil 2 des Statuts
über« denCivildienst werden alle sog. Darbringum
gen an Vorgesetzte non Gesellschaften nnd ständen,
sowohl in ihrer Gefammtheit als auch einzeln, in
welcher Form es auch sei, zur Bezeignrrg der Dank-
barkeit dnrch Dritt-steiler, durch Aufstellen von Por-
traits an öffentlichen Orten, durch Adressen, durch
Darbrirtgrcrig von Sachen und Geidsperrden verboten.
Zergleich sind, gemäß einer am 6. Februar 1876
Yillerhöchst bestäligten Resolution des Minister-Co-
niitss folgende Regeln, welche in den erwähnten
Art. 663 aufgenommen worden sind, festgestelli wor-
den: l) Die Feier vonJubiläecr solcher Personen,
welche im Staatsdierrste stehen oder Aemter unter

Bestätigung der Regierungs-Institutionen bekleiden,
und ebenso der Jubiläen von Wohlthätigkeit-MIser-
einen und jeder Art von Gesellschaften, welche unter
der Verwaltung von Regierungsbehörden und -Per-sonen stehen oder denselben direct untergeordnet sind,
sind ohne vorgängigeErlaubniß der höchsten Obrig-
keit nicht gestattet. Z) Ebenso find ohne die gehös -

rige Erlaubniß vorbereitende Anordnungen oder Sub-
scriptionen in Anlaß der Feier der in Rede stehen-
den Jubtläen uicht gestattet Dabei werden aller
Art Sammlungeu und Subscriptionerr zu Spenden
unter soleherr Personen, welche unter dem Oberbefehl
des Jubilarss stehen oder sich in dienstlicher Abhän-
gigkeit von demselben befinden, unbedingt verboten.
Z) unbedingt verboten wird den erwähnten Perso-
nen und Institutionen die Feier von Jubiläen at!
dazu willkürlich gewählten Terminen. Als zulässige
Termine für eine solche Feier können angenommen
werden: a) für Personen ein Dienst von 25 Jah-
ren ohne Unterbrechung in einem und demselben
Verwaltungszweige und ebenso das Bekleidet: des
Osfieiersälllanges während einer Zeit von nicht we-
niger als 50 Jahren, »und d) für Behörden, Justi-
tntionen und Gesellschaften -— der Ablauf von 50
Jahren seit ihrer Gründung, und 4) die Feier von
Jnbiläen darf nicht als Anlaß zum Vorstellen von
Belohnungerr dienen. «

Ungeachtet dieses klaren nnd bestimruten Sinnes
des Gesetzes werden Uebertretungen desselben— nichtnur zugelassen, sondern sind gleichsam zu einerusrieb
len Erscheinung geworden; viele derselben werden
auchin derPresse öffentlich proclaurirh Es werden
nichtuur 25jährige Jubiläem sondern auch andere
an willkürlich gewählten Terminen gefeiert, wobei
den Vorgesetzten von den Uniergegebenert Geschenke
dargebracht werden: persönliche Gaben nnd durch
Subscriptiorren gegründete Stipendien nnd Spenden ;

es werden Heiligenbilder gestifteh Adresseu verlesen
und BeglückwürrschrrrkgsReden gehalten. Nicht sel-
ten wird die Feier von den Untergebenen ohne spe-
cielle Erlaubniß der höchsten Obrigkeit, nur unter
stillschweigend« Zustimmung derjenigen Person,
welcher die Feier gilt, veranstaltet.

Eine solche Feier übt unzweifelhaft einen demo-
ralisireuden Einflnß aus. Die Initiative geht in
solchen Fällen meist von Untergebenen aus, welche
sich durch« Dienstsertigkeit auszeichnen und bemüht
sind, sich das Wohlwollerr des Chess und Vortheile
für den Dienst zu erwerben; wenn dann der Vor-
schlag zu einer Subscriptioir für ein Geschenk oder
ein Stipendium vorgebracht wird, sind die übrigen
Beamten genöthigt, die für viele arme Leute schwere
Last einer Subscriptiou zu tragen ·— aus Furcht,

durih ihre Absage den Vorgesrtzlexr zu beleidigem und
aufsolche Weise wird dann eine Feier zu Stande
gebracht, die für Alle eine Last ist, mit Ausnahme
nur einiger Personen, welche in derselben ihren Vor-
theil finden und innerhalb des Mannen-Kreises die
demvralisirende Kunst der Henchelei und Schmeiche-
lei verbreiten. ·

Leider erweist siihdieselbe Erscheinung auch als
in die L e h ra n st al te n hinübergetrsigen : auch hier
figtzdet man den Brauch, den Vorgesetzten Geschenke
auf dem Wege der Subfcription darzubringen, und
zwar· riicht nur unter den Lehre-m, sondern» auch
tritt-er- deirsbglingety wobei nicht selten völlig unbe-
mittelte Eltern genöthigt sind, für ihre Kinder eine
nolhgedrungene Abgabe zu entrichten, um dieselben
nicht den nachtheiligen Folgen einer Weigerung oder
Absage auszufegen. Es wird hierüber nicht immer
der höchsten Obrigkeit Pkittheilurig gemacht, da Alles
zwischen den Mauern der Anstalt im Stillen Vor
sichgehtz es ist aber unstreitig, daß derartige Dar-
brlngnngen aus das denroralisirendsie sowohl auf die
Lehrer, als insbesondere auch auf die Kinder, welche
ihrer· Fürsorge anvertraut sind, wirken. «

»Im Hinblick aus die fortdauernde Uebertretung
desistricteti Sinnes derhGesetzesbestirumuirgett über
die. Feier von Jnbiläen nnd des Verbotes der in die-
sen Bestimmungen erwähnten Darbringutkgeii hat se.
Kais., Majestät geruht zu befehlen: allen Ressorts
einzuschärfen, daß die Vorgesetzten ftrengstens über
der« strikten Ersüllung der in Rede stehenden Bestiw
rnungert wachen und fortan in dieser Hinsicht keine
Ausnahmen oder Abschwächungerk zulassen.«

Der vorstehende Allerhöchste Befehl wird durch
denDirigirenden der Höchsteigeneci Kanzlei Sr.Ma-t
jestii7t, denistaatssecretär v. Rennenkampsß den Mi-
nistern nnd Chef-s der abgetheilten Ressortä bekannt
gegeben. »

zNach der ossiciellen Verlags-Stas
tiJTMik sind im Jahre 1890 in Rußland 4358 Werke
erschienen. Davon find die meisten und zwar 639,
belletristischq es folgen sodann die Lehrbüchär und
philologischem sowie sprachwisseiischafilichen Werke
mit 455. Die Anzahl der Volksbücher betrug 410,
der geistlichen Bücher 2443 die Kinder-Literatur
zählte 152, Militärwesen 209, Mathematik 158,
Kunst 283, Geographie 119, Technologie 131 &c.

Die wenigsten Werke find« aus den Gebieten der
Philosophie (46) und Pädagogik (56) erschienen.

In Pernau hielt die Stadtv.-Bersammlung
am 27. v. Mts. eine Sitzung ab, auf welcher, wie
wir der ,,Pern. Z.« entnehmen, n. A. folgende
Wahlen vollzogen wurden: Zum Stellvertreter des

Stadthauvts wurde der Stadtrath N. Bremer
und zu Stadträthen die seitherigen Stadträthe N.
Bremey A. Rodde und G. Bitt wiedergkiwähit Fer-
ner wurde auf der Sitzutig die Erbauung eines
RestauraiionsEocals im Badepark bcschl«ossen.

; Ju Riga hielt, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, der Livländische Thierschnh
Verein am 29. v. Mist. seine Jahres-Grucraiver- «

saniniluug ab. Der zur Verlesuirg geiangende Re-
chenschastsliericht bedauerte es, daß die Thätigkeit des
Vereins sich nicht so entfalten konnte, wie essür
eine so große Stadt, wie Riga, wiinschenswerth wäre,
constatirte aber, daß immerhin auch im verflossenen
Vereins-Jahr erfolgreicb auf dem Gebiete des Thier-
schutzes gewirkt worden ist. Jm Verrinsstall haben
im abgelaufenen Jahr 1533 Thiere Aufnahme ge-
funden, um zeitweilig ausbewahrtzverpflegt oder am-
bulatorisch behandelt zu werden. Die überwiegende
Mehrzahl bestand naturgemäß ans Hunden; was
davon sich als heirenlos erwies, mußte, dein Gesetz
entsprechend, getödtet werden. — Ungünstig lauteten
die Nachrichten über das Wirken der Zweigvereine
in den livländischen Städtem Rühmliche Ausnahmen
machten nur Fellin und Dubbeln nebst den angren-
zenden Straudortein ·

Jn Bolderaa sind am vorigen Sonnabend
durch die Rigaer Eisbrecher sieben Dampfer
eingebracht worden, die 4 bis 5 Tage im Eise fest-gesessen hatten. . .

F ü r E st l a n d veröffentlichen die szRevaler
Blätter eine Statistik »der gewgtspsameiiz
resp. plötzlichen und scheinbar zufäl-
lige n Todesfälle imJahre1890. Danach ver-
loren durch Todschlag erste. Mord von frem-
der Hand folgende 10 Personen (8 männliche und
2 weibliche) das Leben: L) in Revalt Ein Bürger
wurde in einer Bierbude von der Wirthin und zweien
Prosiituirteit erschlagen, ein Fabrikarbeiter in Katha-
riuenthal von einem anderen durch einen Mcsserstieh
tödtlirh verwundet; Z) in sperrten: Ein Gärtner-
bitrsche. in Ridaka und ein Bauer in Kolk wurden
todt gesunden mit Anzeichen von fremder Hand ge-
übte: Gewalt. Ein Zjähriger Knabe wurde in Surro
von einem Hüterjungeir erstocheiy weil jener diesem
uicht gehorcht hatte. In Groß-Rogö fand man eine
24jährige Bäuerin erdrosseiiz Z) in Wierlandj Jn
Kutterkiick kam ein Bauer durch Raubmord ums
Leben. Jn Palms starb ein Wesenbergscher Bürger
und im Kirehspiel Simonis ein Bauer in Folge ihnen
beigebrachter schwerer Wunden; it) in Jerwen:
Jm Kirchspiel Tnrgel wurde eine Bäuerin von ihrem
Manne getödtet. — Außerdem wurden 14 neu-ge;-
borene Kinder todt gefunden, bei denen meistKindess

I e u i l l e i a u.
Aus dem Lande der Piraten. «)

Yahya-ben-el-Hadi.
Von Dr, Carl Witti ch.

Lange bevor die Unglänblgen — Allah verderbe
sie! s—- den geheiligten Boden Algeriens betratest,
lebte in einer der Oasen, welche wie Perlen die Wüste
utnsänmem ein Mann Namens Yahya-beii-el-Hadi.

Au weltlichen Glücksgütern besaß der Alte keinen
Ueberflnßz er nährte sich schlecht und recht, sast küm-
merlich, von dem Ertrage seiner-Palmen, die, alt und
grau wie er selber, seine bescheidene Hütte umschat-
teten. Sein Sinn stand nicht nach Reichthum noch
nach den vergänglichen Freuden dieser Welt, denn
es steht geschrieben: »Die Reichthümer dieser Erde
gleichen dem Rose, nur die Hunde suchen es.« l

Aber Allah hatte sein Herz mit einem Strahle
des Wissens erleuchtet und ihm ein Kind beschert,
das die Hoffnung seines Alters, der Segen seines
tadellosen Lebenswandels war.

Azika glich der Rosenknosptz die, vom Frühlings-
wind eingehaucht, ihr Her; dem Knsse der Sonne
darbletetz sie glich der Gazelly die Anmnth und Ge-
ssmeidigkeit in ihren grazlösen Formen vereinigt;
fks glkch de! lcheuen Taube, dem Sinnbilde der Un-
schuld und Tugend; ihre Augen waren schwarz wie
der Stein in der Kaaba des Propheten; ihresähne
weiß, wie Elsenbein vom fernen Sudanz ihre Lip-
pm glichen den feuerrothen Früchten des Arbnsen-
bdjtmesz ihr Hals dem Kelche der dustenden Lilie —

VSUU Barte des Propheten!
« Atika war die Perle der Vase, der Edelstein der

Wüsth das Kleinod ben-el-Hadi's. An Freiern konnte
»Ist-F idlchsv Umständen, pbschpsk die huaschu mein«
OWNER MÜUZO in dem Bnrnnszipsel Yahhsks zuDTJHTJU Osten, kein Mangel sein; tkoßdem hatte er
M lkck An« EVEN! tnrückaewiesem da er sich nicht
CI «) Uns der ,,Köln. ZE-

von seinem einzigen Kinde, dem Troste, der Sonne
feiner alten Tage, zu trennen vermochte. Ein Blick
ans ihren Augen war ihm mehr werth als all' die
Gold- und Silberstücktz die man ihm in freigebigster
Weise hinzähltez eine einzige Liebkofnng Azikcks galt
ihm mehr als alle Verfprechnngen und Schwiiriz wo-
mit man ihn zu überreden inchte.

Er blieb standhaft, und Azika fügte sich ohne
den geringsten Widerspruch dem Willen ihres Vaters.

« Da näherte sieh eines Tages ein kleines gum
(Reitertrupp) der Oafe nnd drei fchmncke junge
Reiter hielten vor der Hütte des Alten.

»Ya Sidi«, begann der Eine, sich an den Vater
Azikcks wendend, »wir fuchen den verehrten Yahya-
ben-el-Hadi. Kannst Du uns den Weg zu feiner«
Behanfung zeigen ?«

,,Da braucht Jhr nicht weiter zu geben«, ent-
gegnete der Alte, »denn Y1hya-ben-el-Hadi bin ieh
und dies ist mein Befitzthunn ·

Da sprangen die Reiter von ihren feurigen Thie-
ren, näherten sich ehrfurchtsvoll dem Alten und rie-
sen: «Allah behüte Dich und die Deinen l«

ElaHadi erwiderte den Gruß nnd fragte: »Was
fteht zu Euren Diensten s«

Da fuhr der Aeitere der Reiter fort: »Ya Sidi,
wir sind die Söhne eines mächtigen Scheiks und
HIVOU W« des» Schönheit Deiner Tochter sprechen
hören«

Ebhadi rnnzelte die Stirn, als er merkte, woer hinaus wollte. »Die Schönheit ist ein vergäng-
liehes Ding«, erwiderte er, »ein einziger Hauch des
giftigen Wüstenwindes kann ein ganzes Feld von
Blilthen vernichten« -

»Deine Worte sind wahr, Ya Sidiz aber die
Liebe kennt keine Bedenken nnd unfere Zuneigung
zu Deiner Tochter ist rein und stark wie das Waf-
fsh das ans dem ZenvZeunBrnnneii «) quillt«

, . . ·.neegnkszxxx «e..2i«s.s«3:k.e«««- «« s«-

· »Wie kann ich Euch meine Tochter geben, da
Ihr sie alle Drei auf einmal liebt?«

»Wähle unter uns; Deine Wahl allein soll un-
ser Schicksal entscheiden«

»Es sei«, erwiderte der Alte, dem das frei-mü-
tshige Wesen der Jünglinge reicht übel gefiel; »doch
laßt mir Zeit bis morgen, dann sollt Jhr Antwort
haben«

Die drei Freier- waren dies zufrieden und zogen
sich aus der Nähe der Hütte zurück. s

BensYahya aber saß die ganze Nacht machend
und überlegte und sann und wallte zu keinem Ent-
schlusse gelangen. Erst beim graueuderi Tage heilte
sich sein Antlitz auf und ein freudiger Zug der Zu-
friedenheit verrieth, daß er einen Ausweg aus die-
sem Dilemma gefunden hatte.

Nach Sonnenaufgang stellten sich die Brüder
wieder ein. EbHadi empfing sie mit ruhiger Miene.
Er lud siezunr Sitzen ein. Die jungen Leute lie-
ßen sich dem Alten gegenüber unter den Palmen nie-
der. Und el-Hadi hub an: »Wie heißt Ihr ?"

,,Mustapha«, erwiderte der Anteile: ,,Said« —-

der Zweite, und «Ali« —— der Jüngste. -

,,Mlech, gut. So sage mir nun, Mustapheh wo-
mit Du meine und meiner Tochter Gunst zu erwer-
ben gedenksi Z«

»Ya Sidi«, entgegnete ohne Zögern Mustaphm
,,mein Name ist die Geißel meiner Feinde und meine
Kugel ihres Zieles so sicher wie der springende Pan-
ther seiner Beute. Aus dem Riicken meines »Juki-
trinter-8« trotze ich jeder Gefahr, und der Tod selber
hat keinen Schrecken mehr für with. An Reichthuutz
Gold und Sklaven fehlt es mir nicht; besiehls und
ich lege ihn zu Deinen und Deiner Tochter Füßen
nieder.« «

»Und Du, mein Sohn ?« wandte sich d» Att-
an Sand. .

»Es fehlt-mir nicht an triegerischem Geist, wie
wäre ich sonst der Sohn meines Vaters, des tapfe-
rm, unerschrockeney gerechten, weisen, gkpßmüthtgkq

Scheiks der Ulad-Saad-ben-Salem; aber meine Seele
lechzt nach der Kunst und dem Wissem wie die dür-
stende Eazelle nach dem kühlenden Verm. Freude
und Zufriedenheit fchöpfe ich aus dem großen Buche
der Natur und finde kein Ende, die Allmacht und
Größe Allah’s zu bewundern und zu pretfetn Bin
ich nicht würdig, Deine Tochter zu befißen P«

Da wandte fich der Alte zn Ali: »Und Du, mein
Sohn?« "

Ali, durch die Rede· feiner Brüder eingefchüchs
tert, fand keine Worte. Eine tiefe Nöthe der Scham
und Verlegenheit bedeckte fein hübfches Gesicht·

Der Alte betrachtete den Jüngling mit Wohlge-
fallen. -

»Nun, Ali, hast Du gar nichis mir zu bieten L«
Da faßte sich der Jüngling ein Herz und sprach

mit fanfier Stimme: »Nichts als meine Liebe«
Da nickte el-Hadi und sprach nach einer Weile:

»Heute über ein Jahr erwarte ich Eulh von neuen!
hier an diefer Stelltz nnd der von Euchfoll knelner
Tochter Ggite werden, der mir den größte« Schatz
zu bringen weiß. Siiumt nicht und zieht von dan-
nen, die Zeit ist kurz; nützt sie nach Eurem Gutdüns
keu und Ermessen. Salem aleikuni!«

Die drei Brüder zogen von dannen, Mustapha
und Said ihres Sieges gewiß, Ali traurig und mit
schwerem Herzen. » ·

Vor der Oafe trennten sie sich.
Muftapha fchlug den Weg nach der Wüste ein,

Said wandte sich nach dem Westen, und Ali, einfam
und verlassen, überließ feinem Pferde die Zügel, un-
bekümmert darum, wohin es feine Schritte lenke.

Nach einigen Tagen traf Mustapha eine große
Satan-sue, welche, da sie in einem Kampfe mit den
ränberifchen Tnaregö ihren kebir Führer) verloren
hatte, hoffnungslos in der Wüste uniherirrte Der
junge Mann erbot sieh, die Verzwelfslkekk Auf DEU
rechten Weg zu bringen, wenn fieihm schWÜIEW ZU

Gyktfehuus in ist VeilaIeJ

1891.76. Dingtag, den Z. (14.) April



m o r d wahrscheisnlichi war. — S e l b« st m—ö«r de« r« gab«
es (27 niännliche und 2" weiblichej Die« Todesaxt
bestand bei 17 mcisntnlstchert und I weiblichen im Er-
"h«ängen-, bei« Z. mrtinnlichen im Erfkchsießern I. män-
ltchen im Ekträukeiy D« männlichen tm Durchschn-i-
den des Halse-s, 1 weiblichen im Vergisfteni nnds 2
niänsnlixchen darin, daß: sie» steh» unter« die« Räder des«
Eisenbabdzsltsgcsi warfen. —- Beim Vergleich mit den
zunächä XVIII-ergehenden Jahren ergiebt sich, daß auf«
je« 100;000"« Einwohner der mittleren« Bevölkerung. in
Estland Selbstmörder txt-merk: durchschnittlich« in den
Jtchren lsMlssi —- 5-,28-, in den Jahren IRS«-
1883 —- 67,14, in den Jirhren ISSWSBT i——-- 8",4-»3E, im
Jahrg esse« — 7«,53 um: im Jahre. 189o«: 7,21». —-

lllsnter Uden 1163 Personen Es männliche« nnd 231
W"9»k"VIkch9)"«- W«8lch«e" pl dtzlich in Folge von Schlag--
slnßs stasr b e« n, zumeist todt gefunden wurden ohne«
Spuren äußerer Gewalt, befanden sisch IS— männliche
und« 2 weibliche, im Ganzen« 1«7,. welche« den Tod
notorisch« durch übermäßiger! Genußvon S« P« trivia-
ofens herbeigeführt hatten (durchschuittlich- in den
10 Jahren vorher IV: »

In K« l e« i n - Mn rien ist es, wie« der »Wes.
·Anz«..« berichtet, am» Sonntag, den» 17. v. Mit-s. einem
Pf exrcde die be übel ergangen. Derselbe wurde«
beim! Diebstahl in« ttasgrantiik ertappt und von den er-
bittertenE Bauern weidlich- durchg:eprügelt, so« daū er
wohl zeitlebens an die erhaltene Tracht zurückztidens
ken haben wird.

St. P? etser s? bur g, II. März. Zu der bereits«
gemeldet-Leu Inangriffnahme« der C o« n» v ers i o« n der
A ctie n· - A gkr arb crznke n bringt die« nseneste Num-
mer« des? ,,Reg».-Anz«.«" ein» R e g i« e« ru n g s - C o« m -

msustriszqsus in welrlrem es« u. A. heißt: ,,Gl«tkch-
zeitig. mit den Erleichterungen derBedisngungen des«
Vodeneredits für« die« Schuldner der Reichs-Adels-
agrarbanb wie« dieselben durch den Atlerhörhstierti Uilusj
vom H. October 1889 getrtihrt wurden, gseruhte Sei.

»Na-is. Majjeftät dem: Finanzminister zu befehl«en«,allsmältkgk
und« in» Anpassung» for-trotzt aus die« altgsemeisne Läge«
des? Geldmrrrktesz als» auichi ans. die« Bedingungen-«. des»
Cjredittf einer näheren. Erwägung: und» Asusnrbeiiidungi

Maßsnashmen zu unterziehen, welsche« die« Lkcg»e«-der«Ln«nd-
wilrthek dere1YG1i-teriu« anderen« Instituten« fiir«ls«rsngtermck-
ntrtens Eredit verfrktztssiknsdzs erlbikhterirtbneitens.. Jus Wus-
stthrungs dieser« Aslberh«ö"rh,sten. Willlensäusjtevunzz erfolgte«

berfsdssenenr Just-re« die« Verminderung; der« jährli-
ehensx Znilskltungrn der« Schutdneir der« Gespellszchkaszt ge«-
gctiseiststgenr Bddeneredxitsi ums: sit) Kerl. feie- jie NOT
Abt. Metall. Zkrcgslieirhi gelang; es? dem( Finanzwirts-
stteriiuny indem: esl für« die« gröpßtvtösglirhve Vers-inge-
rung .«der« Zdhlamgeni der« Srhnldnese der« übrigens
Asgrirrbrkiiteni Sorge« trug» drni eisnstsimntigeni Brscirlsrch
allers AciiseueAkzrarbnnbkekii. herbeiznfiihrens mit« dem: 1j..

Juli e d. J; dies Gmisssidrrir von« 6prorentigens« Pfund«-
briefen einszxutstkellbntk ohne« sichd jedochs hierauf zu« be-
fchräuskety erachtete« das» Fiknnnznrinistkeriiuur ess für«
nsszthwrudi7g, ins« gmbßtsmsögtlischencs. Grade! die« jtclsrlsischeu
Zstlsltiuigens für« die« unter? Ver-fass: von; Lnndgüterns be«-

reitsz abgeschlsossektsen sbrocentikgew Wirleiheni zu« erleichs
ternsk es? dabei im. getraut-r« IEl«eb«eretnss"ti-nrrn»urrg«
mit« den; Statut«-w der Asgrnubrcuten vorging, ohne«
Visvketzsungc irgend« wetsrlfers gesseylsirher Rechte. In« als-
lejts diesen; Bestrebung-seit be«ge«g:ntetke« das« Fi·n«an:z«miniiste-«
rinnt-«- brik den Qbgceurbanbens volter Bereitwisltisgteit und
demk Wunsch; bei: der« allmälig-en- Verwivklsiclzungk der
WWerhörbKens Htriw«eis«e« in: Biszsrg auf die« Entlastung
des« lnnsdissclsens Grundbessrtzses4 mitzuwirken; Eins zu
dteseszmi Zweck ims- Mtirzx d» J. zsusfammettberufenessi Eo-
mitök von Vertretevni der: AsetikeniAsgrarbaiiteni entwarf
IN« Pidvjkeet vons- Regelus über« diesUmwandlung— der spro-
eeniiigenr Psandbriefes ins 5Dproe«en-tige,. unter entspre-
chkv’det« Eiknsiehunsgi der sdroikentigen Psaindbriefe aus»
dem-» Ver-Ehr« und« Edfasi derstelsbens durch« Zprocentiigez
und— srhsldßk mit-«« einer« Gruppe« ruississckjers EoImm«evzba-n-
kenc einen Vettrcrgk ad, nach» welschems für« dieses« Mal
die« Wnck"erbris·.ngunsg: von« Zvrvcenttgens Pfandbriefeir
bis? zum-» Betrage) von: As? Mille Rbls.,. welrbes zu: die-«
IISMI Zhvecki zsus emsittigrens sinds, gxst·cherts- wird-««

s— Dlemurcsprhstsk wird, wies die« »New Zeit« mit-«-
theislt«, in: St; Petersburgx eins Eiksxesnibssaihsns bseu m«-
ksltlss Esllttssbs gegründet werdens. Demselben: sollen:
Iwslkckskklsßilielpl Beamte« des Minister-terms— der« Wege-
eo«ssmmuntscatii"o«nens,- dess epnrtsementsi für« Eisenbahn-m,
VII« WMIIIVDÄUSIIE Verw«alitsuuigs. der: Krvnsbtrhnrni us. we.
ERST-Hören» Den: statutengemäß, die bereits? be«-
WUIi-gt« sind, bezweckt« der« Elubs die« Asnntiherunrf alter«
bei« den-« Eiiseribnbnen Wngestetltens die« Verbreitung;
VW für« dieselben: nüyltrhens Kenntnissen« und« auser-
dein die Veranstaltung; von Verguügungenk Es! sol-
lst« Vkskkkizsss Mit-sit«- usnd Tanz-Abend(- arrangkirt
werden» und« sdlb auch» dass Kartenspiel uisicht ausge-
schlossens sein.

—- Dnsk Ei? s! der N e: was ist« in« den letzten
Tags» außerordentlich« rasch« morsch« geworden, so« daß.
VI! FUßgäUger - Verkehr« selbst über die« Hvlszstege
überall eingestellt wurde-n; ist. Nach« dem. »Bei. List«
nun: das« Eis am« 28"-.. v; Mtsi Abends so schwach«
SOWVDDDM VII; es» die Holzstegr vom« GngaritkQuai
nicht aushalten konnte und· dieselben durchgestürzt
sind; Abm- 29; v. Mts., des? Ring-us, traf in St.
Petersburg die Nachricht ein; daß in der Nähe des
sadogkvSees auf« der Rewa stellenweise bereits der
Eisgang begonnen hat und der Fluß etwa 2 Werst
weit offen G.

Im» M os ta n war auf dem— lekten Arehäolsgekk
Eongreßx die« E«r«r«i-cht"uxn«g. einer« ru ssischen
Geile bsr tlensf chsn le« oder eines Jnstituts tu« tk on-

stain i? ino p««e«l in. Anreguna geltvstchk WVVVOUH W«
das« aüsseitige Studium: des« Orient-is« und dessM VIII«-
kersscha-fteni. betrieben werden soll» Die Moskau«
Akch-zp«1:pg»»ische- Gesellschaft arbeitete« den Plan für« die
Anstalt aus und erweckte« JUIIVIssT fük ,VCUMVEU- i«
den Regierungskreisetr Jetzil h« UUU THAT? V«

»Rnss«. Wied.«« der Minister der Volksaufkiarung
Graf« Deljanows, die» Gesellstchttft bttlssch«kkchklgt- Daß
die« Krone« zur Errichtung. ein-CI« HERR« JUstkkUks TM
Jahre« 1892 den. Betrag« von 12?,l)00« Rblx angewie-

sen habe. «
M us N erls chitrsk wird« der ,,.Nd«rd. TelsslgI

unterm 292 V. Witz. gemeldet: Nach einsiägiger Rast
wurden gestern I? Equiip a« gen für Se- Kais-
Hprx den, Gkpßfacsten Thrvufv«lg«,ss »Akk-
Ssretensk abgefertigu Die« EqUkPNAIU WUVÄM UJ
Transbaikalien ausgepackt und« bewegten sich, Mk DIE!
Pferden bespannt, leicht auf ihren eigenen Rudern
vorwärts» In unserem Gebiet finden freudkile VPIVIZ
reitungen für« den» Empfang St. Kais SCHOTT fis-TM—- f·
Der Proceß d er Firma Gebt. Bsutin mit
ihren Creditorem die eine Admiknistration gebildet
haben, lenkt die allgemeine Aufmerksamskkil iu Eil-i-
rien und am Amur aus sich, besonders- ist Transbaik
kalierr bei diesem« Falle interessirti.. Diese: Prpceß
deckl verschiedene Seiten der loealen Gerichtsbarkeit
und ihre Lage« in Sibiriens auf.

Yalitisttjkr Tage-beruht.
Den« S. CAN« April; 1"891E..

Zur iusterttsalilsntrleu Lage bringen« die« ,,Haimb-.
Muhme« einen, dem« Wesen nach« dem Fürsten Biss-
nrcrrrk zugeschrisebenen Artikel, der, nach: der Bezeich-
nung deutscher« Platten, »ein-en rnsfenfreundlichen
Charakter« trägt. Rnsß l a» nd —— so« wird dort
ausgeführt: —- habe mit dem, Attentasts ins. Sofras
nichtsi gemeine Rußlanids übe« ffisch ini der Kunst des?
WartenQ bis! dahin, we« Bulgarien ohne gewailtthäss
tikgess Einschreiten ihmi als— reife Fituscht in« den« Schoß;
falle. Mislitäcrisxchrx sei Rusßlnnids noch« nicht fertig,
Wenn« dies» aber ein-sit der«Fall sein würde, so« könne«
man« es«- erleben«, »daß- Rußklnnsdz wenn« die« eures-Ei«-
ssehsens Verhältnisse« ess thmi gestatten, eines! schönen-
Tagxess miist sldzts oder 503000 Mann am— Bodpok
russ liquider, Konstantin-pel- befetzt und« dann in: aller
Ruhe: abwarten, ob«- sischi eine« euro«päsissfche« Gruß-nacht
findet, die« den! Kampf« aufnismmit oder die sikchx lieber:
ans; Arrangement-Z» einlüßh zu denen Ruißlanid ums so«-
leikchter die« Hand« bieten, könnte, als« est sich« dann« ums.
Gszebietsenisschädigungi, handeln würde, die« es« nicht
aus; eigenen! Biesiyd zu. gewähren: brauchte; denrSulss
tains aber könnte« ein angemessenen« GairantiseWertragk
ungeboren: werdens, der« than. gestattsen«« würde, ohne«
die« bisherigen« Sorgen. als? Grandseigrreuir weiter zu«
lebens,«« Wenn« es» Rußslanlw derart gelingen« sollte,
feine« Hausthüre asnr Schlvarzerr Wider« zu sch«liseßen«
und« den Sch!lüss«el« in: Vier-Wahrung«- zu nehmen, werde
es sich« mit« aller) Macht auf« Asien werfen» und Eu-
roua-. nicht: brunrushigen«.- Im: Weben: gebe« es« für»
Russland» nichts-«« zu« holen-« und« ums. der« Rrvanchesueht
der Firan«zvsens« willsens werde Rirszlsands deinen. Krieg;
b«e«ginnen«.- Bdfürchikuugen in» disk-sen« Richtung, ent-
sprungen« Preßtreibereiszens, meist. BbrssernManbdern
oder: Bemiühungenk des? Preßringeös, weis-her« von ge-
wissen Stellen« in Wien und« London, aus seine« Di-
rectiven empfange und« species, bestreite, den«. sent-gen-
illegiitsimen Zustand, in Bulgarlxens gegen« Ruh-laut!-
aufrechtzuerhaltem So« lange: Deutschlands gute« Be«
ziehungen zu, Rußland unt-erhalte, sei« ed· unangreif-
bar, während» es« sofort« ins« eine schwierige« Lag- ge«-
rathe-, wenn« die« übrigen« Staaten sähen, daß! alle
Brücken, dir« zum. Zarenreirhs führten, abgebrochen,
seien, und« Deustschlanids mithin« entweder« ganz: auf
steh( selbst oder, auf den« guten« Willen seiner Bunds-s«-
geniosseni sieh-« verlassen» müsse· Frankreich« werde« keine
Gelegenheit haben, über« Deutsrhlasrrdr herzufallen, so«
lange« ed! keinen. Vdsrssprunigic habe« und« sie« lange« es?
den: Bdmüilzungenk ver Displomatie gelinge, »Jtsaliens«
Lossprengungcs noni der Triple-Allinn«z« respx dessen
Alliirusngx mitFrankreiehs zu« verhindern; Diese« Auf-
gabe« setE — namentlich« unter« Mithilfe« Englands —-

nieht schwer zu lassen, weils Italien« kaum« darüber im«
Z"welfjel« sei, daė es! ein: Bündnis: mit! Frankreichf
dass— ihm, die« Erldsiungi aus skeinen wirthschastlllchen
Schwierigbeiten vielleicht auch nslscht brächte, mit der
Preisgabes seiner jetzigen unabhängigen Großmachts
sdellungx zu bezahlen haben« und« zum Vasallerr Frank-
reichss herabsinskdnx würde.

Aus! dem« recht« umfangreichen DepefcheikMaterial
unseres? gestrigen Platte-BE haben, wir« aus die« polliisch
wi«khtigste· D’ep«es«ehe, die« Thronrede des— erst-erreicht-
schen Kaisers; gestern, bereits« in. Kürze« hingewiesen.
Unter den, übrigen: Telegrammen lenken ins-befunden«
die über« die serbistbeus Angelegenheiten« die« Aufmerk-
samkeit auf fichi — zunächst: durch: dens ihnen« anhaf-
tenden etwas pieauten Charakter. Gxäkönig M i -

lau: hat nümlichs durch seine Lürmmacherei in seinem«
einstigeu König-reiche wieder einmal: einen« Erfolg« er-
rungen, der freilich» nicht auf der moralischen Seite
ZU; spchM W; aber« mit« seinem klingenden Finale« den
MWUMIWSII Wkklfchen durchaus« entsprechen dürfte:
großmüthig verbannt er sich bis zur Volljährigkeit

Feldes Sohnes— selbskk aus«- der serbischen Heimcrth und
stkslcklk dafür »in( Interesse« der Ruhe des Staates«
MI- ErtsseAvssossgis im» Betrag« von 1 Arm. Fug.
mit Behagen« ein. Er hat: sit-h«- dqmit de: Ohkkst
Oasllddkffissjklls «PiUg-Pklgs l««-Mqximk« recht« zugäng-

lich: erwiesen, wie fisch nachx seiner« ganzen« einreiben«-
haften Vergangenheit ja wohl« auch« erwarten ließ; -—-»

Dies die« Pier-rate« Seite« der Sache« z. sie hat aber aurh
eine« ernstere politsissxize Seite. Es soll nämlich der«
nämliche« Effekt« auch: bei; derKönigin N. a talxiie er-
reikrht werden, doch— wird« die« Regentschast wohl bald«
genug erfahren, daė sie« aus- anderem Holze geschuitzt
ist«, als ihr EpGemahlx Dieser« hat durch sein» Ent-
giegenkommerr »Hm Interesse der Ruhe« des« Staates«
der« Königin das— Beharren aus ihrem Standpunkte
nicht leicht gemacht, zumal dieselbe« in» letzter Zeit ein-e
viel issoliirtere Stellung. eingenommen, sieh dem- Erz-
bischos Michael und den sonstigen leitenden Männern
entfremdet und an einem Garasehanin Riickhalt ge-
sucht hat. Nichtsdestoweniger gebietet die« schöne,
leidenschaftliche Königin« noch» immer über einen nicht
ganz unbedeutenden Anhang un»d ist daher der Aus-
gang der »Königin«-F-rage mit Interesse zu verfol-
gen» Jedenfalts drängt sie« setzt ihrer« Entscheidung. zu.

« De: Deutsche» Reichstag« dürfte» nie-r s» san)
auseinandergehen. Wie nämlich in parlamentarischen
Kreisen mit Sicherheit oerlauteh wird auch die gegen-
wärtige Sefsiors des» Reiehstagess nicht geschlossen,
sondern« abermals! bis zu m H e r bst o« e-r t a gt
werden, da« die Novelle zum KrankencassewGesetz
nicht mehr zur Bierathungz kommt und« die commissrn
rischen Vorarbeiten» nicht vergeblich sein» fis-sen. —

Bezüglich« des Geschästsgansgxes im Abg-Je-
o«»rd«ne«te«n-h»a us e« nimmt neun» an» maßgebende:
Stelle an, daū die La n» d g; entei- ni d« »O« r d n u» n: g:
iins zweiter und« dritter Lesung» bis) zum U. April,
der Staatsshaushalt und die[ übrigen noch« unerledig»-
ten» Vorliegen- birsk zu« Pfingsten erledigt werden. Das»
Herrenbausss wird» nicht« in der Lage« sein, den» Staats-
hauslyalt noch» vor Pfingsten-s zu erledigen; ob— dasselbe
die« Land«gemeinde·-O"rdnuug norhs v«or«Pfrng»si:en» durch-
berastshetk wird, erscheint mehr« als Zweifel-hast. Er-
ledilgt das« Haus? aber erst narhs Pfingsten die« Land-
gemseinde«-Ordnungi und geht« dieselbe, was? zirrmlischk
sicher« ist, norhmailsi an« das Aibgeordnetenhaus zurück,
set— läßt« sich» eine« Dauer der. Tagung«. bis» mindestens;
zum« Its. Juni? voraussehen-« Die« V oslskdis ihm-l-
Giosm»m«i«"sg·s1io»n» beabsichtigt, gar nirhts in« die zweite«
Lesung, des GeseYentWUrfkITE über die« Vdlkssrhusle eins«
zitterten; wahrsjcheinliih wird» in. nächster« Zeit der
Gsesetzentwurs voni der« Staatsregierung; ausdrücklich«
zxuirüabgxeizkossgenr oder die« Erklärung; abgegeben
werden, daß: die« Staatsregierung» aus die« weitere
Durchberathungc ins dieser Tagungx keinen: Wirth« mehr
legt» Dass! V"o«»ltssah«ul-Ges»rtzs» wäre« somit thaisächlsichs
dems Dr; Wisndthorsts geopfert worden: -— wo« bleibt
die« Gegenleistung? »

Die« W» a« h« ls i« m» 1«9. h« a»n n: o« vser s) eh» e« n» W? a« h l-
k"r«e:i7sse« wird« vans den» Freisinnigen: und Soeialsdæ
mode-terr- alss eine Haus-b und« Staats-retten behan-
delt. Eugen Richter veranstaltet in« seiner ,,Freis..
III« Ssai m» msll usn gi..e«ns ,,z·—»uir B» e« b Er» m« Pf« u» n- g»
Bsissnra-r Wiss« und« hat- auss diesem Wege« glücklich:
bereits Gold» Mk; beschafft. Rath« die« Soeialdemokrek
ten ruhen· tücht- Aus dem« M. hainneverschens Wahl«-
kreisrs arbeiten: viele« Arbeiter« die« Woche« über in» Ham-
barg. ;: die« Seeialdemokraitgie hat« nun« Anstalten ge«-
trosfem damit« diese« Arbeiter: ihr« Wärhlsrecht ausüben
können. Ein» Bioycott full« von Hamburg aus? über
die« Wirthe im Wahlkszreise verhängt werden, welche
ihre« Såle zu» sorialdemotratsischerr Versammlungen
nicht hergeben-« Der: socialdeurotiatisrhe Ean»didat»,
Cigarrensabrirant H. Sehnen! selbst— i»n Stabe,
hat die« nöthigen( Anweisung-us zu treffen. Uebrigens«
haben» die Soriuldemoktaten in« mehreren der von
ihnerr einberusenens Versaminrlungen ihre Anträge
nicht durchsehen» können: Jn der legten» socialdemo«-
tratischen Versammlung» zu» Nortorfs wiederlegte Dr.
Pragey "Vorfistzensdcr« des! Vereine? zur« Betäimpfnngk
der So«cialdemokratie, die ssocialdemokratischen Ansich-
ten in» langem« Redekampfex —— Dassfocialdemobratk
sehe: «Ham«burger Echo« hat eine Anzahl Leitartitels ge-
gen den» »Reichstags»-Candidaten. Bismarcki gebracht,
die als— Wahlslugblütter den Bauern» massenhafti ikns
Haus geschickt werden. Auch« die anderen« Parteien
entwickeln» eine gewaltiiige Rührigkeitz es: ist also-wohl
eine Wahlibetheiligung zu erwarten, die alle Erwar-
tungen übertreffen dürfte. — Die« »Nordsee«-Z.« er-
fährt oon zuståudiger Stelle, Fürst B i s» m- air ck
habe über seine Eandidatur keinerlei Erklä-
ru ng gegeben, welche« das Wahl-Gemüt; auch vor
stattgehabter Wahl« nicht erwartet habe, das. dems Für:
sten die Eandidatur nicht- einmal osfieiell mitge-
iheilt sei.

Die bevorstehende« Er nte in D esut schlau d,
deren Aussichten« als« recht trübe« geschildert werden,
dient bereits zum Ausgangspunkte politischer Erörte-
rungen. Die ,,Kreuz-Z.« schreibt unter Inder-m:
,Ueber die wenig; günstigen Aussichten, welche der
Stand der Felde: für die nächste Getireideernte dar-
bieiet, unterhielt man sich» im Reichstage am· Dinss
tag in engeren Kreisen sehr lebhaft. Die« aus den
verschiedensten Theilen Deutschlands nach Berlin. zu-
rückgekehrten Abgeordneten stimmen» in der ungünsti-
gen Schätzung nahezu überein. — »Unter diesen Ver-
hältnissen« —- sso meint die« ,,Freis. Z« -—- wird« es—-
wohl bei der Herabsehung der. Getreidrzölle auf Zsjsz
Mk» wie solche im österreichischen Vortrage vorgesehen
sein» soll, kaum sein Bewenden behalten können. Die
Natur der Dinge wird die völlig e A ufh esb u nkgx
d es Getrei dezolles erzwingen, wenn die dies-
jährige Ernte ungünstige TUCFIUM sollte. Der Hek-
trag mit Oesterreichdslngarni verbietet«bekanntlich» nur

piks Gphühunigk des» Getreidezpllsss über IV, Mk. hilft,
and, laßt aber· der« deutsjchens Regierung; völlig fass»
Hand, den Getreidezotl noch« unter diesen Betrag» zu«
ermäßigen oder vollstäudkgi «Ufs117h!b2v·«« — Wir« zin-
hen aus der« allerdings» unleugbaren traurig-en THO-
sachez daß- der harte, langandauernde Winter dik-
Winterfaatens vielfach« zerstört, die Sommerbestellungs
ungewöhnlich» verzögert und« dadurch» die« Arie-Ethik«
auf eine« auch« nur mäßige Ernte« vernichtet: hat) M
e nt ge gen g es! etzt e n Schluß; Muß: eine Hex-skiz-
fetzung der Getreidezölle schon an sieh» in— der« längs.
lichen Bevölkerung; das« Gefühl erregen, daė wenig«
als» Sticfkisd herkam-u, so» würde» ein. Zins-umwu-
treffen dieser Maßregel- mit einer Mißernte eine: seh»bedenklich-e Unzufriedeiiheit gerade« in« den« Kreisenkdw
Bevöikeruiig hervorrufem aus. welrhse allein; noch) mit:
Sicherheit gerechnet werden kann, wo«« es» gilt, Mfocialde mokratischekr Agitationens einen» Damm» ents-
gegenzusetzens. Wir hoffen, daė die Reichsregsierung
diese« ernste« Gefahr nicht« unbeachtet lassen» wir-di«

Die vielbesprochenh norhs immer nicht erfolgitk
Wiederbesegung des« Postens« eines» llltniterst antei-
secretärs im Gultirdsm»isn.i-siie«rsiuimi marhtbesondere Schwierigkeitem da« die« Stellung« eine« des»
arbeitsreisehsten im Staatsdienstsxsr ist. Durch» M
Cultusministerium gehen« jährlich! etwa» 9030001 im»
fchiedene Schristftürlly welche sandten-lieh«- in die: Bürde.
des-« Unterstaatsserretärss kommen. Wenn» er« denselben
asueh nur zum« Theil eine« eingehende« llsuifmerksnmttiii
widmen will-·, beträgt seine— tägliche« Arbeitszeit« ohne«
Unterbrechung. mehr« als 1123 Stunden;

Wien steht· vor einem Sirt-le« der« Baader«ges e lieu. Der« Magistirat hat deswegen» mit« audi
wärtigen Büchern— Verträge auf Liseferungi von» Brod
im« Bedarfdfalle abgeschlossen; auch wurde mit der
Miliiärverwaltung ein» Einvernehmen hergestellt, der!
zufolge« M"ilitär-Oefen« und« Munnsschsaften eoentuill
zur« Verfügung» gfeftellst werden» sollen» Die: Fee-diri-
rungen der Gesellen« sind« etwa» dieselben; wie! sie« die!
Dock- und; die« Schisfssarbeitert ins Englwd gxiksllki
haben —- freislichs nur um-. eine: völbiger Einigungiders
Arbeitgeber und diei Versiherzungk der« öffxvwschstll
Sympathien damit zu« erriet-Inn. Die« Forderungen:
der Wien-er Biiktergesellens lauten: Ueberlufsxicngx der;
AabeiisvermittelEung-. an die« Gehilfen ;., Enthaltung;
einer 36stündifgett» Sonntag-trübes; achtstündige« Aste:
beitsszeit z. Einsfülsrungk eines« Minismailisikohntaridfdi

In» England« geht wieder ein« srhnirfker Wind) in!
der Richtung« nach» Vor« tu»sg-a»l-. Zuk den: Beztkhuuts
gen» Englands zu» Portugal bemerkst« dies. Msaturduyx
Revier-ist«: »Mit außerordentlich;er« Machficlst behandelt;-
erösfnete Portugal, sobald. es» den« modfusg nirenüii
hatte, die« Verhandlungen; aufs« treue. Einer M·
Haupt-verirrte, wenn« nirht überhaupt— der« wichtisgsig
derselben, ist der, daė Portugal- deti Zutritt zu! de«-
streitigens Gebieten erleichtern. solle; Wie« stellt sich)
nun( die portugiesische« Regierung» hierzu-i? Sie: sendrtl
sgchuell ausgeboteue Mannschafitetcs an» Ort und» Stellt-z,
beschlagnahmi englische Dampfw und» verhängt« dass
Stsandrecht über dass s.raglitlse« Gebiet; Es? würde« den!
Portugiesen». sehe »tech·t gesetz-Was, wenn« die: Mann-i
sehaft der füdafrikanischeni G’es;ellfchaft, was» sie: sehr:
leicht könnte, jeden Portugkiefent hinter die« Thore« von:
Lorenzos Marsques und» Qsuiiltismane zurücktreiben und)
das ganze Land« besetzens würde. Vom- B’eginn» detl
Streitess an hat Portugal« entweder« die« Rolle« der«
verfolgten Unschuld— oder« die« des» kühnen« Helden» ges»
spielt, welichers bis» aufs» äußerstr tämnfm würde, bili
Jedermann dieser Monds-die« überdrüssig. geworden« und»zu dem» Schlusßsx gekommen« ist, daė ihr esisn Guid«
gen: acht— w— er d« en mku ×«.«'

Dis« Ums! Italien erfsolgende Abreise« des? its!
No r d - A m eri k a« acereditirten Gesandten, Baronss
Fu» v« a, hat allem« Aufs-deine: nachx nicht die— Bedeutung;
eines endgültigen« Abvruches der diplomatischen At-
ziehungen zwischen Italien: und» denxVereinigieiiStaae
ten. Vielmehr entspricht. diese« Abreise« nur der« urk-
fprütiglichen Ankünidigungz des» diskolsomatiischeir Vdrttw
leid» Italiens, wie sie« denn auch) durch die« früheres!
aus-reichenden Erklärungen des« Staatdseeretärds bot!
Audwärtigem Blut-re, moiivirts erszcheint Jnzwifrlsrsshatte das entschiedene Vorgehen( der italienischen M«
gierung, das von der gesammten italienischen Presse;
mit Ausnahme« der e1ericalen, durchaus gebilligtkwirdr
die Folge, daė gegen« die Riisd e ldfühsrerx dsesr
Greuelthaten von NewsOrleaindT einges-
schritten wird. Ob es» sieh« dabei ums. ein» ernsihafteilVerfahren handelt, oder nur ein« Gaucktlspielt aufges-
sührt werden soll, bleibt abzuwarteuk Die« Abreise!
Favtks kann« denn» auch: den Zweit haben, der Unti-
ondsRegierunzr Gelegenheit zu bieten, ihren« Ernst;-
eine ausreichende Genugthuungz herbeizuführen, wie!
die Wiederaufnahme der früheren« divlomatischen Bd«
ziehungen an den« Tag zu» legen.

In Belgien war in» der Mitte« der vorige«
Weihe die Central-Section: der Kamme: wieder ein-««
mal versammelt zur »Prü»s innig dxer Grund--
lage n» d er Wa h lre fo:-rm-.««" Ein» Beschluß kamt
wiederum- nicht zu« Stande. Die AbtheilungsWskIIs
girten wüafchen erst von» der Regierung ein» Ver-Jzcichaißs san-meines: heut» setzt-u- , um aufs«
Grundlage einer derartigen— Statistik ein-« Wohlst-
stem zu erwägen, das sich« auf den; Besips sitt«
WSHMIUI IN! eines. Hauses« gründet. -— Es« düklkk
wohl angenommen» werden, daß; Leute, deneni es» mit?
eine: Wablreform ernst wäre, sich längst« nach) M»
etfptdctllchm stsitsilfqchenk Durst: umgesehen«
um sieh» eine. Ansicht? über die Sache« zu Bild-U-
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Dig wie gemeldet, aus Damens! eingetroffeue l
Hiobspoft vom unglücktichen Gefecht bei Ban- ;
deng im Hinterlande von Kamerun hat auf di« «

deutschen Colonialfreunde recht deprimirend gewirkt.
Der ,,Hamb. Gern« constatirh daß der eingehende
Bericht ,,noch viel trauriger lautet«, als die erste
Depesche und meint dann: »Das Gefschk M BAU-
deng — man könnte es nach de! fük AND! Miss-
wzhnlich große« Zahl der Kämpfer eine Schlacht
nennen -- ist das blutigfte und verlustreichstq das
wir seit Beginn der deutschen ColoniakPolitik ge·
habt haben; es übertrifft in dieser Beziehung auch
ulle Kämpfe Wißmann’s in Ost - Afrikcn Die Zif-
fern von 5000 bezw. 10,000 Mann beweisen die
Dichtigkeit der Bevölkerung der Hinterländer von
Kamekuuz derselben entsprechend find auch die Aus-
sichteu ifük den Handel mit jenen Gegenden für die
Ausfuhr afritanischer und die Einfuhr eurapäischer
Ekzkugnisse sehr gute. Nachdem der deutsche Handel
einmal über die früher von den Küstennegerm den
Dualla, eifersüchtig bewachie Grenzzone in das Jn-
nere vorgedrungen ist, gilt es nun die daselbst er-
richteten commerciellen Stationen zu schützen und
den Weg zur Küste offen zu halten. Darauf haben
die betheiligten deutschen Kaufleute im letzten Jahre
mit verhältnismäßig gutem Erfolge hingewirkt; aber
die Opfer an Geld und Blut, die sie bringen, wer-
den zu groß: wenn sie nicht den thatsächlichen
Schuß des Reiches genießen, wenn sie nicht—-
blos friedliche Expeditioiien ausrüsten, sondern auch
noch Soldaten zu ihrem Schutze anwerben und be-
folden sollen, dann geht ihre hart auf die Probe ge-
stellte Unternehmungslust zu Ende. Eine Schuß-
truppe ist in West-Afrika so nothwendig wie in
Ost-Asrita, wenn wir vorwärts kommen wollen. . .

Kann oder will das Reich i nicht die kleinen Opfer
bringen, um die gute Entwickelung dieser meistvers
spreehenden unserer Colonien durch die Errichtung
einer Schutztruppe sicherzustellem so kommt Kamerun
ins Stagniren —- und dann ist es besser zu liqui-
direnlf »

Sitzung der Derpater Stadtverordneten
vom 21. März 1891.

iGedruckt mit Genehmigung des Herrn Livländischen
GouverneursJ «

Nach vollzogener Vereidigung der neugewählten
Stadtverordneten in der evang.-lutherischen St. Jo-
hannis- Kirche, bezw. in der griechischmrthodoxen
UfperrfkisKirche traten dieselben zu ihrer ersten
Sitzuug im neuen Bestände zusammen. —— Es war
zugleich die erste Sitzung mit rufsischer Ver-
handlungssprache ·

Anwesend waren 69 Stadtverordnete. Das der
Versammlung präsidirende Stadthaupt Dr. G. v.
Oettingen eröffnete die Sitzung, indem er durch
Aufruf die Anwesenheit der gewählten Stadtverord-
neten, von denen 2 abwesend waren und einer (Hr.
Spekow) inzwischen mit Tode abgegangen war, con-
statirte.

Auf Grund der Städteordnung legte Dr. G. v.
Oettingen bei Verhandlung des Pct. 2 der Tages-
ordnung, der die Feststellung der Gehalte
des Personals des Stadtamtes Umfaßte,
das Präsidirrrn nieder, welches der per Acclamatiort
hierzu gewählte StV. Lieven übernahm. Seinen
Anträgen gemäß wurde ohne Discussion die Beibe-
haltung der bisherigen Gehälter für das Stadthaupt,
für die Stadträthe, den Stellvertreter des Stadthaupts
und den Stadt-Secretär beschlossen.

Zum Stadthaupt wurde sodann mit 55 von
insgesammt abgegebenen 69 Stimmen das bisherige
St.H. Dr. Georg v. Oettingen wiedergewählt;
außerdem hatten erhalten StV. v. Grote 9 und
StV. Oberleitner 5 Stürmen. —- Mithin ist StV.
Dr. G. v. Oettingen dem ·Hrn. Gouverneur zur Be-
stätigung als Stadthaupt vorzuftellen.

Zum Stadtrath wiedergewählt wurde zunächst
der seitherige Stadtrath Professor Dr. C. Er d m an n
mit 44 Stimmen; außerdem erhielten die StVV.
Grewingk 13 und Oberleitner 9 Stimmen, während
die übrigen Stimmen sich zersplitterten. Ferner
wurde an Stelle des von seinem Amte zurückgew-
tenen StR Franz Fischer der StV. Joh D a ug u ll
mit 43 Stimmen gewählt; Stimmen erhielten noch
die StVV. Breecks und Beckmann je 6 und 7 StVV.
1——3 Stimmen.

Zum Stellvertreter des Stadthaup-
tes wurde mit 52 Stimmen von 67 überhaupt ab-
gegebenen der StR. Erd mann gewählt, wobei
von den übrigen 3 Stadträthen der :StR. Baetge 8,
Brettschneider 6 und Daugull 1 Stimme erhielten.

Zum Substituten für den StR. Erdmann wurde
mit 56 Stimmen der StV. Grewingk und zum
Substituten für den StR. Baetge der StV. Ober-
leitner mit 49 Stimmen gewählt. Bei« der Wahl
des Substituten für den StR Brettschneider erhiel-
ten bei 64 abgegebenen Stimmen die StVV. Brock
und Ljubimow je 21 und StV. Freymuth 8 Stim-
men, während die übrigen Stimmen sich zersplitterten,so daß eine Stichwahl zwischen den drei Genannten
erforderlich wurde, bei der von 65 abgegebenen
Stimmen der StV. Ljubimow 32, StV. Brock 25
und StV. Freymuth 8 Stimmen erhielt, so daß eine
nochmalige Stichwahl zwifchen den StVV. Ljubimow
und Brock erforderlich wurde, aus der bei 63 über-
haupt abgegebenen Stimmen der StV. Ljubimo w
mit 35 Stimmen gegen 28 als gewählt hervorging.
— Schließlich wurde zum Substituten für den StR.
DCUgull der StV. Mülle r mit 33 von 64 überhaupt

»
abgegebenen Stimmen gewählt, von denen außer dem
Gespshlten die meisten Stimmen die StVV. Breecks
US St) und Freymuth (5 St) erhielten.

»

Nachdem dieAmtsdauer des Stadtsecre-
«« TUf 4 Jshre festgesetzt war, wurde zur Wahlde« Stiidtfeckjksks gefchritten Von 66 überhaupt
CVSOSSVSUCU Stimmen erhielt der bisherige Stadt-
fsstetär Stillmark 43, war also wieder e-
Wshlki Wilhksnd 17 Stimmen auf den ehem. Raths-

HMU VVIVWUSIIY ·5 TUf den StV. Grewingk und
1 auf Hm. Feuereisen entsielen. — Damit w» die «
Tagesordnung erledigt und die Sitzuug wurde ge- ·
schlossen. H·

— J s c l! I k H.
Wie wir hören, ist der auf Grund des Beschlus-ses der StadtverordnetetspVersammlung vom 21.v. Mts. nach stattgehabter Wahl zum Stadthaupte

von Dorpat St. Exeellenz dem Livländischen Gou-verneur zur Bestätigung vorgestellte Professor emeiu
Wtrki. Staatsrath Dr. Georg v. Oettingen in
gedachtem Wahlamte nicht bestätigt worden. —-

Desgleichen ist auch der Stadtrath Professor Dr.
C. Erdmann in feiner Eigenschaft als Stellvev
treter des Stadthauptes von dem Herrn Gouverneur
nicht bestätigt worden.

Die Betheiligung des RigaerGewer-
bes an der Dorpater Gewerbe-Aus-
stellun g scheint die ursprünglich gehegten Erwar-
tungen beträchtlich übertreffen zu wollen. Das ,,Rig.
Tgbl.« berichtet neuerdings: ,,Einige einflußtekchs
Gewerker unserer Stadt haben nicht nur ihre Be-
theiligung bereits zugesagt, sondern wollen sich auch
in weiteren Kreisen dafür interessiren, daß eine all«-seitige Beschickung der zu Ende August in

Aussicht genommenen Ausstellung erfolgt. Wir MICH-
ten annehmen, daß die Herren nicht Gelegenheit ha-
ben werden, diese Bereitwilligkeit zu bedauern, wenn
sie sich derartig entrichten, daß die von ihnen aus-
gestellten Gegenstände in ausreichender Anzahl ver-
treten und verkäuflich sind; im August pflegt Dor-
pat gewöhnlich von den umliegenden Gütern zahlrei-
chen Besuch zu erhalten, der sich nicht nur zum Ver-
gnügen in der Stadt aushält, sondern auch manche
größere und kleinere Einkäufe erledigt, sich von der
Brauchbarkeit laudwirthschaftlicher Maschinen über-
zeugen oder sich als Pferdebefitzer und Sportsman an«
den um diese Zeit stattsindendenspWettreunen bethei-
ligen will. Alle diese Herren werden nicht verfehlen,
größere oder geringere Ausstellungsobjecte käuflich zu
erwerben, und glauben wir annehmen zu dürfen,
daß die Arbeiten unseres Rigaer Gewerbes ganz
dazu angethan sind, dieKauflust zu steigern und gu-
ten Absatz zu finden, ja sich für die Zukunft eine
neue Knndschaft ein neues Absatzgebiet zu sichern.
Unsere unlängst gebrachte Mittheilung über die
bevorstehende Betheiligung des Rigaer Gewerbes
an der Ausstellung wird von der «J,N.Dörpt. Z.« in
anerkennendey freundlicher Weise begrüßt und ihrem

Leserkreise übermittelt, so daß wir wohl nicht irren,
wenn wir allen Theilnehniern an dieser Ausstellung
auch für die Zukunft eine freundliche Ausnahme in
der Musenstadt am Embachstraiide vorhersagew -—

Der Vorstand desGewerbe-Vereinshat
beschlossen, die Zeichnungen und Eritwürfe der Schü-
ler der Gewerbeschule nach Dorpat zu senden und
hat sirh der Director dieser Anstalt freundlichst bereit
erklärt, diese Ausstellungsobjecte systematisch zu ord-
nen und zu einem Gesamrntbilde der Leistungsfähig-
keit unserer Gewerbeschule zu gestalten Ferner hat
der Vorstand die Gewerbccommission des Vereins
beauftragt, eine möglichst umfassende Betheiligung
an der Ausstellung vorzubereiten und zu organlsirem
Somit befindet sich diese Angelegenheit in guten,
bewährten Händen, da diese Commissiou bei dem
Arrangement und der Organisation der local·en
WeihnachtsiAusstellungen Erfahrungen zu sammeln
reiche Gelegenheit fand und ihr praktisches Geschick
wiederholt zu beweisen vermochtr. So ist denn das
Notbwendige geschehen, um diese Angelegenheit in
Fluß zu bringen; jetzt hängt es von dem guten
Willen und der Leistungsfähigkeit unserer Gewerkszr
ab, welche Frucht die von dem Vorstande des Ge-
werbe-Vereins gestreute Saat tragen wird l«

So weit das Rigaer Blatt. —- Mit nicht ge«
ringer Befriedigung wird hier und insbesondere im
Kreise der Veranstalter unserer Gewerbvslusstellung
die in Aussicht gestellte rege Antheiliiahme des kunst-
verständigen Gerverbes unseres provinziellen Vordr-
tes aufgenommen werden. Durch dieselbe würde
das ganze Unternehmen ein Relief erhalten, wie es
keiner der bisherigen derartigen Dorpater Ausftellum
gen zu theil geworden ist und wie wir es nur freu-
dig begrüßen können: es eröffnet sich damit die. Aus-
sicht auf eine wirklich respectable Gewerbe - Ansstel-
lung, deren— Rahmen über locale Gepflogenheiten
hinausgreift und in friedlichem, aber belebtem Wett-
kampfe uns verschiedene Seiten der gewerblichen
Praxis zeigen wird. Somit wäre denn der Beschlußunseres rührigen livländischen Vereins, swelcher die
Ausstellung der Concurrenz aller livländischeu Städte
öffnete und sie damit zur Betheiligung ausserdem,
als ein äußerst glücklicher Griff zu bezeichnen. —-

Und dazu lkommt yoch ein Zweites: nach e i -

n e r Seite hin werden wir uns sicherlich vor
den Rigensern nicht zu schämen brauchen — wir
meinen hinsichtlich des diesmallgen A u s ft e l lu n g s-
Lo cals. Statt der beschränkten Raume, welche
bisher dem AusstellungssVerein zur Verfügung stati-
den, erschließt sich jetzt in dcmmeuen Ausstellungs-

; platze ein doppelt so großes Terrain, das, da es zum
; ersten Male für diese Zwecke benutzt wird, um so
; besser nnd unbeengter seiner Bestimmung angepaßt
Z werden kann. —— So scheint sich Alles zusammenzu-
- thun, um eine würdige Jnaugurirung der neuen
» Heimstätte unseres Ausstellungswesens zu verheißein
,

.-.....—....

F Ueber die allrussische Pferde-Aus-
- stellung in St. Petersburg, die am vorigen
: Sonntag eröffnet worden ist, finden wir in den deut-
t schen Residenzblättern einige vorläufige Mittheiluin
- gen, wobei u. A. auch eines Ausstellers aus den

» Ostseeprovinzen in anerkennender Weise Erwähnung
gethan wird. He. Jo hanns on aus Lugden, be-

. stens bekannt von den hiesigen Ansstellungen her,
i hat nämlich, wie die ,,St. Bei. Z.« schreibt, sehr
; hübsche Producte aeiner Kreuzung zwischen Arabern

« Und estsischen Doppeirteppcku ausgesteuk kleine,
aber sehr hübsche, feurige Thiere, mit, wie es scheint,

- stahlharten Knochen.

I Jm hiesigen russischen Verein ,,R odni»k« fandgfstern ein C o n c ert der in der Residenz rühm-ltchst bekannten Sänger und CouplebVorträger J.N— PUschtin und A. F. Winkler statt, das,

wie wir hören, mit so vielem Beifall aufgenommen s
wurde, daß morgen Abend auf allgemeines Verlan- :
gen von den beiden Sängern ein zweites Concert
gegeben wird, worauf hiemit hingewiesen sei.

Was für ein tolles Zeugs unser n a i v e s L an d -

v o lk sich noch aufbinden läßt, beweist ein kaum glaub-
liches Histörchem das fich der »Post.« aus dem
Kirchspiel Kosch in Estland vermelden läßt. Vor
einigen Wochen streifte daselbst ein alter Jude um-
her, der erzählte, er habe noch die Kreuzigung Chrlsti
erlebt und könne nicht sterben, er sei der ,,e wi g e -

Jud e« in Person. Die Leute sperrten Mund und
Augen bei dieser Erzählung auf und Viele seufzen und
klagen mitleidsvoll über die schwere Strafe, die über
diesen armen Mann verhängt ist, während Andere
sich glücklich preisen, mit eigenen Augen es bezeugen
zu können, daß die Geschichte vom »ewigen Juden«,
wie fie in einem estnischen Büchlein berichtet wird,
thatsächlich wahr ist.

Ein Frühlings-Bulletin aus derUmge-
bung von St. Petersburrg das jedoch auch für un-
sere Witterungsverhältnisse manche Analogie bietet,
veröffentlicht Professor Kai goro d ow in den Re-
sidenzblättern Das vom 29. v. Mts. datirte Butte-
tin lautetx »Heute früh sind bei klarem und ziemlich
warmem Wetter die ersten Lerchen und Buchfinken
angekommen. Der Durchfchnittszeitpunct des Lerchen-
anflugs für die letzten 20 Jahre ist der 20. März.
Am frühesten erfolgte der Anflug am s. März (1871
und 1882), am spätesten am Z. April (1883).·fSo-
mit muß der diesjährige Anflug der Lerchen als ein
später bezeichnet v)erden. Ueberhaript war diesmal
die Flugbewegung der Lerchen im westlichen Theile
Rußlands eine verhältnifzmäßig langsamere als im
östlichen; so wurde zu Wolsk (Gouv. Ssaratow)
der Anflug der Lerchen scbon am 4 März, in Uman
(Gouv. KiewJ erft am 7. März beobachteh Auch
die Buchsinken sind gegen die Durrhschnittszeit recht
verspätet angekommen und gegen das Vorjahr selbst
um 15 Tage später. Jhr gleichzeitiger Anflug mit
Lerchen geschieht äußerst selten und ereignete sich
während der letzten 20 Jahre blos« drei mal. Ge-
wöhnlich kommen die Buchflnken mehrere Tage spä-
ter als die Lerchen. Heute haben sich auch die ersten
bunten Schmetterlinge gezeigt. Die Dohlen find eif-
rigst mitNesterbauen beschäftigt. Der Schnee thaut
rasch zusammen.

Für die Luna-Stiftung sind ferner bei
mir eingezahln durch Dr. Z o eg e v o n M an -

teuff el aus St. Petersburg 160 NbL 60 Kein;
durch das Damen-Comitei: vonFrau v. L ip hart-
Rojel 20 Rbl., Baronin M. Ungern-Stern-
berg 20 Rbl., Frau v. S amso n-Uelzen 20 Rbl.,
Frau Geheimraih Varonin St a ck e l b er g 20 Rbl.,
Frau v. Rath! ef-Tammist 20 Rbl., Frau v.
Knorrin g-Cambh 20 Rbl., H. v. S. 5 Rbl.,
Frau v. Sch uhztYKockora 25 Rbl., Frl. v. Lee-
wenstern 340 bl., Frau v. Ramm, Baronin
Koskull und Frau v. Richter» 40 Rbl., Frau
v. Fo cksSaggat 20 RbL zusammen 410 RbL
60 Kurz. — Von der Inhaberin des ,,Panoramg
International« für das LeprmHaus 24 Strohstühlk

— M. Baron Stackelberg

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Kreis -Postcomptoizr.

Wegen unzureichender Adresse, Nichtauffindung der
Adressaterr oder aus anderen Gründen unbestellbare
Briefes: I) recommandirte Brief« Käsemacher Bafchs
Dorpatz F. FaunuDorvatz A. Lipping-Pjatigsrsk;
Maria-nn- Llomnnktstkllesrepöypvsrq Kaie Maks-
Dorpatz Kuppu-Dorpat. b) Eknfache Briefe: Feli-
citas Brand-Berlin; Anenaakrnps Pyxnnna-1--Dor-

, nat; Sand. Carl SawitztisDorpatz Chaxlotte v.
LoewensterruBerlinz Marie Gold-Dorpat; Lisa Osmi-
Dorpatz Lina Rehberg-Dorpat, Rathshofz Richard
Kemmerling-Dorpat; J. MasincpDorpatz Luni-Dor-
patz T. EoldesDorpatz MarieFnchs-Dorpat; L.Pa-
pello-Dorpat; Kette-Damit; Dawid Andrefon-Dor-patz Ankona-ro xlslsnocrrrrckcy-llerepöyprsh. c) Kreuz:
bandseudung: Portelpoy-Dorpat. l

Jn unsere gestrige Notiz über das ,,Jurjew -

fche Reserv e-Bataillon« hat sich ein sinmentstelleitder D ru ck f e h l e r. eingeschlichen. Es mußbstßent »Das is. Reserve-Vataillon ist in Jurjem
schss LD ö r p t s eh e s) Reserve-Bataillon umbenannt
worden· .

,

-

Jirtizen aus den Itirrijenlrürlsrrti samt.
Uuiver Gemeinde. Geta · :

.MehiiLhn Pierre Werner.
u« de« Dr Jolwnms

St—3onanuts·wemeinve. Getauftr des Färbers E.Braun Sohn Paul Martin. Gest or ben- der Buch-klqiter Carl Jakobs, 3914 Jahre alt; die Expeditork
wittwe Cbarlotte Wilhelmine Strauch, 7854 Jahr alt;
der Kaufmann Carl Eduard Friedrich, 45 Jahre alt;
gtzyTåuzoggletrn der Apotheke: Gustav Adolph Klinge,

ci k c! .

St. Mitri u-Gemeinde. Ge st orb en: des Lehrers Da-
vcd Kuhful Tochter Erika Martha, 5 Jahre alt.St. Betst-Gemeinde. Getaufn des J. Kenkmann
Sohn Alfred Eduard Leopold; des Gärtners J. JännesTochter Amaliez des Gorokowoi J. Meos Sohn GustavJohannes; des J. Reismann Sohn Johannes; des Dä-nen Eh. Madsen Tochter Ottilie Friederike; der Helene
Mathilde Leontine Mandel Tochter Margarethe Adelaidr.

’P·tv c·l ami r i: Hans Frei mit Lena Jürgenspnz Kri-stian Ounapuu mit Anna Kikkasz der Kaufcommis Js-
bstnu Möllerson mit Bertha Lujfe Johanna Seifert G e-
ftot b e n: der Militärveterinararzy Hofrath uad Ritter
Otto Kalning, 36’-,, Jahr alt; des Tischler-s Carl MatsSvbn Gustav Richard, 6 Stunden alt; der Instrumenten.
Mctchet Michel Limberg, Si) Jahr alt; Julius Paul Beim,49722 Jahr alt; Annette Chrcftine Trunk, IesV, Jqhk m,

di c u r fl c Ill o sc. «

Wien, 12. April (31. März) Die Regierung
ordnete an, daß den Arbeitern in den Staatsbetrie-
ben am 1. Mai kein Feiertag gewährt werden foll
und die Landeschefs bezüglich der Arbeiter in Pri-
Paåbetrieben die bestehenden Gesetze streng durch-u ren.

Rom, U. April (31. März) Graf Anto-
nelli ist hier eingetroffen.

- M a d r i d , 9. April (28. März) Aus Ta n-s g er wird telegraphirh Ganz Mqkpkkp ist im Auf-
stand. Der Sultan will jetzt nach Beendigung der

, Fasten und des RamadamFesies einen Fptdzug g«-

gen die Rebellen unternehmen, die seine Autorität
nicht anerkennen wollen.

Trinken»
de: Sterbliche« telegraphenssgeninu

St. Petersburg, Diesing, 2. April. Jhre
Kais. Hob. die Großsürstin O I g a F e o d o r o w n a
ist gestorben. Anläßlich dieses Trauerfalles ist eine
dreimonatige Hostrauer angesagt worden.

· Der ehem. Generalgonverpenr Turkestans Und
des SteppekpGouveriiements Kolpakowski ist zu sei-
nem 50-jährigen Dienstjiibiläum durch die Verlei-
hung der BrillantzJnfignien zum Alexander Neu-ski-
Orden mittelst Allerhöchsten Reseripts ausgezeichnet
worden.

Charkow, Dinstag, 2. April. Gestern trafen
hier II. KK HH. die Großfürsten Michael Nikola-
jewitsch und Geer-g Michailowitsch ein. Für die ver-
ewigte Großfürstin Olga Ferdorowna wurde in der
Kathedrale eine feierliche Seelenmesse abgehalten.

B r i e f k a st e n. — »

An »ein Mitglied der Steine· Feuer-
wehr.« Daß die bisherige Alarmirungcs
weise bei Brandschäden Manrhes zu wim-
schen übrig läßt, wird Ihnen· sicherlich zugestanden
werden; ein ,,Sturmläuteti« in dem von Jhnen ge-
wünschten Grade würden aber, wie uns von einem
Technik-er niitgetheilt wird, die Glocken einfach nicht
aushalten. Was einen am Tage ausbrechenden
Brand anlangt, so ist ein solcher unseres Wissens
wohl fast immer ziemlich genügend bekannt gewor-
den. Jmmerhin seien Ihre diesbezüglichen Wünsche
zu eventueller Berücksichtigung an maßgebend« Stelle
wiedergegeben. Sie schreiben: ,,Könnten nicht auch
am Tage »die»alten, bewährten Huppen ihre
laute Stimme erschallen lassen, zu welchem Zweck
dann die Polizeichargem wenigstens der ent-
fernteren Gegenden, mit diesem Instrument auszu-
rüsten wären. Die auf den Straßen postirten Wächter
der Ordnung werden wohl viel eher in der Lage
sein, das Lauten der Glocken zu hören, als die in
den Wohnungen durch ihre Beschäftigung in An·
sprach genommenen Städter und somit durch die
Huppen und durch Weitergehen des Signals v·on
Posten zu Posten, die Feuerglocke aufs wirksamste
unterstützen können! . «

Bnhnvertehr von nnd nach Dort-at.
Von Dort-at ums Wink: Ubfahrt U Uhr is sit:

Verm. und ·8 Uhr 46 Miit. Uhr-g» von Eis« un: 12 Uhr
45 Min Miit» und 10 Uhr Abbe» von Vkckeghof um
I Uhr 85 Wen. Nachen. nnd 11 Uhr 10 Wen. Nschth vor!
Gagnih um 2 Uhr 28 Wirt. Nachts. und 12 Uhr 12 Nin.
iliäacllpxiärz kängretittflt Zagen! um 2 Ubt h- Kin Nachen. nnd

Vor: Ware Zins; szspkxmii non-en s urs se sein.
Rad-m. und d Uhr 13 Miit. Morgens, von S as nih tun
4 Uhr 16 Nin. Nathan nnd s Uhr G Mut. Morgens, von.
VI; ckrn h o f«mn b Uhr 8 Nin. Nachm nnd «! Uhr ls Nin.
Morgens, von Ein« mn 0 Uhr s Wirt. Norm-r. nnd s
Uhr 28 Miit. Morgen; Ankunft in Dorn« nm I Uhr sc
Miit. Nachnt und 9 Uhr 26 Miit. Morgens.

-
« Zdettetberichi

» vom A. April. 1891.

O r t e. Wind. f Beivilkunp

1.Bodö... 770 461 B (2) 0
2. Haparanda 772 — Z NFJ is) 0
s. Helsingfots 768 -I- 2 N »(1) 1
4. Petersburg 769 -k- »1 END« (1) 0
s. Dorpat . . 767 q- 2 BNI«J(2) 4s. Stockholm. 766 q- 3 END(4) 4
7. Skndesnäs 765 H— 7 BNE (1) 4
8. Wtsby . . 763 -I- 3 B (4) 4 Regen
9. Liban. .. 762 -i—4 »F (1) 4

10. Warfchau . 762 -I- 4 dsW(1) 4
Eh tritt ein Ausgleich des Luftdruckes und Be«

ruhigung der Atmospäre ein; Nördiich vom finni-
s»chen Busen klares Weiter, sndlich txnbes. Schwache
ostliche und nordltckze Winde werden herrschend. (Jm
gestrige-r Wetterberrcht muß es heißen «Maximnm«statt »Minimum«.) .

Telegtaphischet gonrkzlblewrlicht« i .

xoo Näeptrspxslxsyx Pf ff« Es! AYFO Amt. 85 IF·WORK» U me. . . . . .
. SMALL-B.

100 Bibl. m. Ultinto nächsten Monats .

«! NO! W Pf«
Tendenz für kusfischssvectw sitt·

«« i· Nr: ti vers-murmels-
21« HHHFZUHZIek e « m

Frau E. Mattiejen

« 76. ReusDörptsche Zeitung. 1891.
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Beilage zur Illeuen Illörptsttjen Zeitung
-Knrt«ntkz,hatte er diese Worte gesprochen, da tönte

VMvvttenedGeschrei von der Karat-one her, Schüfsetrachten und das Klirren der Waffenzerfülte die Luft.
Mustapha erbleicht-e; er riß sein Pferd herum undxstieß eine Perwünschung aus. »Dann flog er dahin,wie vorn Teufel gehet-it. «

Zu spät! Als, er die skaratvane er«r»eichte, warenfeine Genossen niedergemetzelt und die Neger flohencknit denspsschähen in die Wüste. »Du junge Mannstükmke ihnen nach, er schrie, er-.z».h»nt, er flehte - da
s«stk8ū-Ck GTUSU Schmtkzknsfehrei Haus· fein Burnusssfärbte sich mit s.-,-Blnt"——..e»·irre Kugel hatte seinemblühenden Leben ein Ende gemacht. Das treue
xkThier trug seinen-Herrn zlzis zur-Vase zurück, hiersankjlliustapha aus dem Sattel » zu den Füßen El
Habt? nieder.

Dieser aber Murmeln: »Der Tod ist uns nähernls-das.Augenlid·. dem Auge. Jnschallah wie Gott
will. Es sieht geschrieben: Die Schätze können ver-
loren gehen« -

Und unter den! Eindrucke derszschrecklichen Sinne,diefcch pp: ihre« Auge» aoipiextz stand di« Meng-
gebannt undbemerkte den glänzenden Reitertrupp
nicht» denkßch vonksWestetnher raseh der Oase näherte.

Auf kurze Entfernung nahe-gekommen, sprengt-
einzkpstbarszetleideter junger Mann. dem gum voraus
— es war« Guid.

»Als er El-,Hadi».erkannie, stxejckte er dem— Alten.
ein« kleines goldenes Gefäß entgegen und rief. mit
lauter Stimme: ,Y: ».Sidt, irhbringe Dir den
größten: Schatz der Erde; was keinernxsätexhlizchenzleis
fest gelungen, ist »wir» geglückt —- den Stein der
.jPeisxn»ha»l1e« ich; gefunden! zDu Xannst mir Deine
Tochter nichtnerjvetgernX Damit sprang er vom
Pferde und näherte isieh dein-Alten. »

Plötzlich hemmte· er den jSchritt — er hatte den
blntigenseiclxnatnzu den Füßen :El-.Hzabi’s benxerkh .

»,Ullnhl;«Ullahl oienrein Gott! wer istdies Z« stieß
er. hervor. »

»Dein Bruder Muftapha.«

Da bebte Said wie von einer Ratte: gebiffen zu-sammen, feine Augen rollten wirr in ihren Höhlen
hin und her, fein Mund öffnete .sich, aber kein Laut
entfchlüpfte der bedrängten Brufh die lange Flinte
entfiel- der ausgeftreckten Hand — Nacht legte sich
über den Geist des jungen Mannes, die Nacht des
Wahnsinns, der— Vergessenheit.

Voll Mitleid fchaute die. Menge nach dem Un-
glücklichem den feine Begleite: fchonend hinwegführs
ten, und iFbHadi murmelt» »Die Weisheit und
Ehren sind Schatten, die verschwinden«

Als der Alte im Begriff war, feine Hütite zu
betreten, flehte ihn ein Bettler um »ein kQslmofen an.

Ueberrnfcht von dem Laute der Stimme, faßteHiälszhadi sden Armennäher ins Auge. ·
»Mit-ist Du mich noch L« fragte diefer den Altenmitxzbebender Stimme. »
,,Alii« rief ElaHadi aus. ,

»Ich bin es, Ya sit-L«
»Was bringst Du mir von Deiner Reife L«
»Nichts. als mein Herz und« meine Liebe«
Da schloß ElHHudi den zsüngling in feine Armennd rief unter Thränenk diezt Worte aus: ,,Di-es iftder größte Seht-g, den ich für meine Tochter fordere;

komm und fes· mein Sohn. Flieh wird Euer Bünd-
uiß segnet-l« »

»

UndAli führte die holde zsAzika heim, ,und es
zzyarzFreiidein der ganzen Oafe und man vries die
Schönheit des· jungen Paares und sprach noch lange
von »der Weiheit Yahyn-ben-el-«Hatdi’s. »

Kiannigjnliigee
Von milltärifcher Seite wird der ,,A. R. C.«

gefchriebenx Nachdem Idie Ausrüstung der
d e ut f ch e n Ar m e e inci. Referve - Formatiwnen »Mit dem-neuen kleincaeglibrigen Gewehr, Modell .
As, binnen kurzem beendet fein wird, dürfte es an-
gezeigt fein, über die Fortfchritte der ande-
ren Militärstaaten auf· dirfeniGebiete einigeDetails zu geben. Sämmtliche diefer Armen, mit

gehorchen und allen seid« Vtschlen UUVEUUSFFVTIE
z» leisten« Max; nahm sein Anerbieten· mit Freuden
entgegen, und Mustapha seyte sich an die Spitze der
Kamwagz Ngch drei Monaten erreichten sie ohne
nemmzswkxthe Verluste dasLand der Regen Otnstatt
zhkk ihxekzWaarcnanf z sriedliHeni-z.--Ys3ege Jzegen den
Goldstaub unddas Elfenbeinxdksxsudans umzntarn
ehrst, übekfiel der junge Mann, »von Gelddurst und
Fhrgeiz gestachelt, mit seinen Gefährten, die armen
Schwarzen, s. bemächtigte »sich ihrer Habe und ihres
Hutes undxmetzelte unbntuiherzigkxslles nieder, was
ich ihm zu widersetzen wagte. Viele Tagereisenuveit
rangen -sie in das Jnnere des reichen Landes vor,Zchrecken und Entsetzen auf ihrem Wege ,verbr"eitend«

Das unschuldige Blut sloß irr-Strömen, aber die
Zchiitzs håltfkkv strh von Tag zu Tag auf dem Rü-
keu·der- Kamele undder unzähligenSkiaven, weiche
in die.»8Z5s1d8-.«-D-sk:ststistsxxmhsseigxvxjsiilextichev gefalle«
waren.

Eudltchdachten die Räuber an die Rückkehr,
Und eine mächtigesKarawaneverließ das verwüsteteLand, in welchem» die wilden Thiere ihr schauerlichesFest-nah! an den Leibern der armetnGeiriordeten hielten.

Mustapha rittzwieder an »derszSpitze des endlosen
Zuges und vermochte den Reichthum uicht-1«Uich- nur
annähernd zu berechnen, den» ertnitsich führte.»Yahya-ben-el-Hadi«, sslüsterte er iriumphirenh
Deine Tochter ..ist n1ein,·- denn zip, Jus-re der Sultaszn,
per Dir solchen Reichthum zu bieten vermöchte-l«

.,Mon·ate.verflossen, die Karawaiie erreichte glück-
ichdie ersten ksur (Oasen) und kam amsMorgen
es bestimmten Jahrestages ins-Sieht der ersehn-sn Vase. « , " .

ElsHadi war-mit den orstaunteni Bewohnern vor
»so-Gärten geeilt,s um die ermüdeten Pilger · ivill- s«
immer! zu heißen.
.Viustapha,.-Alleu voran, durchtzraßjvie der. Wind ««

e kurze-Strecke, sdie ihn von sdersOase trennt» und
If, als er des Alten ansichtig »»rvurde, mit srohlosi
Inder. istinrme :» «Ya Sidi, Dein Wnixsch isjzeyszüilsti
ein Sultan ist reicher, als-»Du ixxNimuis diese Schätzecd gieb mir Deine Tochter l«

Ausnahme Rußlands, sind heutzutage mit Mehrh-dersGewehren ausgestattet Das deutsche Jnfanterieg
geweht (Shstem Mausey hat« ein Caliber von 7,874 mmund ein Gewicht von nur 3,8 kgz es enthält einsestes Magazin mit 5 Patronem Frankreich hat dasSiebel-Gewehr mit einem Caliber von 8 Inn: und ei-nem Röhrenmagazin zu 8 Petri-neu. Ju Folgejzdeksen ist auch das Gewicht dieses Gewehres bedeutend
größer als das der deutschen Waffe; es beträgt4,18 leg. Oisterreickpllngarn besitzt das MannlichevGewehr mit 8 mm.-Caliber, festem Magazin zu 5
Patronen und einem Gewicht von 4,4 kg. Das neueLee-Milfort-Gewehr in England weist rein Calibervon 2696 mm aus. und wiegt trotz seines mit 8
Patronen versehenen herausnehmbaren Magazine nur
3,6 leg — ein sehr günsiiges Verhältniß Ja Nuß-land siud die Versuche betreffs »Einsührung einer
kleincalibrigen Waffe noch nicht abgeschlossen; die
russische Armee führt noch das BerdamGewehr aus
dem Jahre 1870. Italien wird nach« Versuchen,welchiiin der Schießschule zu Parma unternommenwurden, voraussichtlich zu einem nur 6,5 nun-Ge-wehr übergeben und wird dann das kleinsie Calibersämmtlicher Armeen desitzenx Vorläufig begnügt essieh mit dem Veiterli-Gewehr-Modell, das ein fesiesMagazin zu 5 Patronen und ein Caliber von10,388" mm hat.

—- Die »Vereinigung deutscher ScharhmeisteUhat in. Berlin einen S chachiWettkampf zwi-schenden deutschen Schachmeistern Th. v. S chi ev·»e
und v. Bardeleben veranstaltet, dessenBeginnens den 7...April fesigesetzi war. Als Sie-
ger ist» derjenige anzusehen, welcher zuerst die Zahlvon sGewiunpartien erreicht. v

— Betreffs des telegraphisehgemeldeten Ablebens
des meltbekanntcn Menageriw nnd CircusbesitzersBarnum gab man sirh in Neiv- V ers-längere
Zeit Zweifeln hin :i man war nämlich. nicht sicher,lob der große Held der Reclame sich unversehens von
seinen: Todtenbette erheben würde, um sich damiteine neue großartige Reclame zu nearly-en.

— Zarter »-Wink. »Guten Morgen, Ma-
dame, wir--sind..die Clavierträger und sollenJhrClavier umstellenl« s— »Ich . habe keine Clavieri
iransprrteure besielli!« —- ,,Ganz wohl, aber der
Herr, der nebenan wohnt, schickt uns herl« ·

M 76. Dinstag, den Z. (t4.) April
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:
« Terzen pjnjg Vzkkzukk ...· Rathhaus.
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Erscheiut täslich «
quzgenommen Sonni u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expkditipji ist von 8 up: Mokgkng
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vol!

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d; Redaction v. 9—11 VVWL

Reis ohne Znstellung s RbL S.

Mit Zustellung: "
in Dort-at: jährkich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 NR» monatlich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 Nu. 50 K»
half-i. 4 Rbl., vierte1j. 2 RbL 25 K.

U U I! all) U! e d e t J n se t ste bis 11 Uhr Vormittags( Preis für die fünfgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion Z; 5 Kop. Durch die Ppst

eingehende Just-rate entrichten 6 Kop- (20 Pfg.) für die Korpuszeilh Scchsundzioaiizigfter Jahrgang.
Die Abonnementsschließetn iirDorpatmitdem letzten Mipnatstagu unswärts mit dem Sckilnßtage drrI-al)res-Quartale:31. März, so. Juni, so. SeptembCrJLDecembkk

Ab nenne-guts nnd Jusetatc vermitteln: in Rigcu H. Langewitzs
AnnoncsusBureauz in Fellim E. J. Ketten« Buchhz in W err o: Je. Vieh-sie?
Beichte; in Welt: M. Rudolsss Buchhz in Rev at: Bachs» v. Kluge s; Ströhnk

Inhalt.
Jhkk Kqit Hob. die Großfücstin Olga Feodvrowna -1-.
Inland. D o tout.- Znr »Frage der Anmeldung still-

schweigend« Hypotheken. .L)au3k1tchen. Benennung. Expatrk
innig. Jnsttuctioneir Personal-»Nachtichten. R i g a: Selbst.
word. .Eisgang. sDo me s n a J: Eizsftandx Estla nd:
Stajistischez St. P e t e r s b u r g: Königin Natalie von
Sei-Viert. Tageschroxxi·k. M o SF a U: Gründung. K o s 1 o w;
Win«erjaaten. O d e f 1 a : Getrekdesällkangeh W l a d i w o st o k-
Schifffahxh »

Politifcher Tagesberccht -

B L ocaleQNr.ucsteP oft. Te le gtammr.Cvurss
e r kch i.
Feuilletpin Der baltische Civilproceß nach der Ja i-

tesoxm vom Jahre l8ö9- Band II. Lief. l. Onkel Podgteä
MauqigfaltsgeC · » «

Inland

Ihre Kaiserliche Hoheit die Groß-
fürstin Olga Feodorow.na. f

Ein schnrerzliher Verlust hat das Kaiser-
liche Hans betroffen: am Sonntag, den 31.
März, ist zu Charkoiv Ihre Kais Hoheit die
GroßfürftiirOlga Feodorowncy auf der Reise
nach dem Süden begriffen, version-en. Die
verewigte Großsürsiin ist am 8. September
1839 als badische Prinzefsin geboren und ver-
mählte sich am 16. August 1856 mit Sr.- Kreis.
Hoh. dem Großfürften Michael Nikolajewitsch,
von dessen Seite sie nunmehr nach Zöjiihriger
treuer Ehe der Tod gerissen hat. " «

Ueber die leisten Tage der Verewigten be-
richiet eine gestern nach Ausgabe unseres Blat-
teceingcireffetieDepesche der ,,Nord. TelkAgB
aus Charkew das Nachfolgendet
-- »Am 28. v. Mir passirte dnrchChasrkow
nach dem Süden ein Hofzug mit Ihrer Kreis.
Hoh. der Großsnrstin Olga Feodorownry kehrte
aber noch am— Abend desselben Tages nach
Charkow zurück, weil die Krankheit Ihrer Kais.
Hoheit, eine Rippensel1-Entz:indung, sich so
verschlimmert hatte, daß sofortige. ärztliche Hilfe
geboten erschien. Der Zug hielt auf dem städti-
schen Geleise und die hohe Kranke befuchien die
Professoren Obolenskh Grube» Sarubin und
Dr. Frankowfti-Whschinski. Die Pleuritis ward
als derart acut befunden, daß die hohe Kranke
in die Kaiserlichen Gemäiher des Charkower
Bahuhofs gebracht werden mußte. Am Sonn-
abend» den 30. v. Mts., wmrde der Znstand
Ihrer Rats. Hoheit ein äußerst bedenklicher, und
Tags darauf ward um 10 Uhr Abends der
Obergeisiliche der Charkower Kathedrale zur
hohen Kranken berufen. Um 11 Uhr 50 Mi-
nuten, also gegen Mitternacht auf den I. d.
Miit» verschied Ihre Kaif Holz. die Großfürs
stin Olga Feodorownm

Das Hoffrärxleiri Oserowa und der Hof-
meister Murhanow waren nicht vom Kranken-
bette der Großfürstin gewichen. —- Die sterb-
liche Hülle ist im Mittelzirnmer der Kaiserlb
chen Gemächer aufgebahrtz nachdem dieselbe
vorher einbalfamirt worden war. Eine solda-
tisrhe Ehrenwache hat vor den Kaiserlichen Ge-
mächern Aufstellung genommen. —- Ein Trauer:
Waggon stehi bereit, um die Leiche der hohen
Berblichenen nach St. Peiersburg überziif1ihren.

Jsienittktacr
De! baltifche Eivilvrokeß uns) det Jttflkzkefdkm

vom Jahre l889, Band il, Lief. l, -

ivZematisch dargestellt von rang. zur. Eh. v. B u no s—
Nachdem Th. v. Bunge den ersten Band seines

Systems des baltischen Ctvtlprvcesses mit dem Cupi-
tel über die Parteien abgeschlossen hat, bringt er in
der ersten Lteferung des zweiten Bandes das Ver-
fahren im ordentlichen Civilprvceß Nachdem er sich
it! Kürze über die äußere Form des Verfahrens im
Allgemeinen geäußert und die Stellung der Parteien
zu einander und zum Gericht klargestcllt hat, geht
O! ZUIU Verfahren in erster Jnstanz"über, welchesspkkkkll VII! Inhalt der ersten Lieferutsg Vks SWEUMBandes bildet. Verfasser spricht zunächst üFer die
Thkkkskskk V« Parteien, indem er ihr Dispositions-
recht berührt und hierauf auf die Parteihandlungett
cickschh Wclchck Gekgenhejt auch d« Vekschsedh
neu Maximen des Verfahrens Erwähnung geschieht.
Da« zweite Csspttel hausen send« Thacigkeit des
Gerichts, welche der Verfasser in zwei Abschnitten

Do that, Z. April. Zu dem jüngst von uns
gebraihten Artikel über die Nothwendigkeit der A n-
meldung stillschweigenden noch nicht
kUSWffkVtsit Hypotheken geht der »Dum-
Z-« M« Zuschrist zu, welche wiefoigt lautet:e ..Jv Nr« 65 der »Düna-Z.« ist ei« aktive! de:
,,N. Dö:pt. Z.« wiedergegeben, welche: die dankend-
werthe Tendenz verfolgt, das Priblicuui auf die Noth-
wendigkeit der Anmeldung nicht ingrossirter Hypothe-
ken beisdenGrundbuchBehörden aufmerksam zu machenx
Dabei ist indessen eine Ausdrncksweise gebraucht, die
Mißverständnisse hervor-zurufen geeignet ist. Es heißt
dort näniliklpt die stillschweigenden Pfandrechte müß-
ten im Laufe von zwei Jahren, gerechnet vorn Tage
der Einführung der Jnstizrefornn bei der Kreposis
Adtheilung derjenigen FriedeirsrichtevVersammlung,
in deren JurisdictionsJBezirk das betreffende Immo-
bil belegen ist, a n gern eldet werden, und hiernach
sollte man meinen, daß der betreffende Pfandgläubis
ger nichts mehr zu thun habe, als fein Pfandrerht
,,arizuinelden««, mit anderen Worten, vondemfelben
Anzeige zu unsichere. Allein das Geseh besagt, daß
stillschweigende Pfand"rechte, sofern sie Immobilien
zum Gegenstande haben, binnen der vorbezeichneten
Frist behufs der Eintragung in die
Grund- und Hhspothekesnbricher(fogenannte
JngTossatioUJ arrgecueldet werden müssen, das heißt:
der Pfandgläubiger hat bei der Anmeldung seines
Pfandrechts zugleich Alles wahrzunehmen, was zur
Jngrossatidn desselben— gesetzlieh erforderlich ist, und
nicht die bloße »Anmeldung«, sondern erst die auf
Grund derselben erfolgendie Jng ro s s a t i o n ist es,
welche dem bisherigen stsillschweigenden Pfandrechte
seine Wirksamkeit für die Zeit nach Ablauf der zwei-
jährigen Frist sichert. Angenommen, die Anmeldung
sei rechtzeitig erfolgt, die Jngrossationlaber von— der
KreposbAbtheilirrrg wegen formeller Mängel des Ge-
suches zurückgewiesen worden und die zweijährige
Frist inzwischen abgelaufern so ist es zum Mindeszsteu
sehr zweifelhaft, ob das Gesuch hinterher noch ers-d
neuert werden kann. Daher ist es den Interessenten
dringend zu· empfehlen» mit der Anmeldung still-
schweigend-er Pfandrechte zur Jngrossation bei den
GrundbuclyBehörden nicht bis zur legten Zeit vor
Ablauf der Frist zu warten, sondern dieselbe r echt-
zeitig zu bewekkstelligern daniit etwaige Mängel
des Liutrages noch vor Ablauf der Frist beseitigt
werden können«

Gegen vorstehende« Zuschrift möchten wir uns
einige Gegenbeuierkuiigen erlauben. « Der Zweck un-
sei-es Artikels bestand in der That einzig und allein
darin, das Publicum auf die Nothwendigkeit der
Annielduiig stillschweigender Hypotheken aufmerksam
zu machen und glauben wir unseren Zweck durch
unseren Artikel auch erreicht zu haben. Wenn der
Einsender der Zuschrift der ,,Düna-3.« uns den
Vorwurf macht, daß wir eine Ausdrucksweise ge-
braucht haben, welche,,Mißverständnisse« hervorzurufen
geeignet ist, indem wir es unterlassen haben, zu be-
tonen, daß die Anmeldung der stillfchweigenden
Pfandrechte behufs Eintragung derselben in die
Grund- und Hhpothekenbücher erfolgen müsse, so
müssen «wir dagegen bemerken, daß wir absichilich
nicht die Details des .bei der· Anmeldung zu beobach-
tenden Verfahrens angegeben haben. Auch wenn
wir gesagt hätten, daß die Anmeldung zum Zweck
der Eintraguug in die Grundbüeher geschehen urüsse,
so wäre damit nicht viel gewonnen worden. Der
Laie, d. h. derjenige, welcher mit unseren Rechtsvesw

behandelt, indem er zunächst die formelle und sodann
die. materielle Proceßleitung einer Darsiellung unter-
zieht. Ja: letzten Capitel werden die einzelnen Par-
teihandlungen in ihrem Verfolge erörtert, und zwar
werden hierbei die Klage, die Vertheidigung des
Beklagtery die Replik und die Dupltk systematisch
behandelt, womit die erste Lieserung des zweiten
Bandes ihren Abschluß findet.

In. dem ersten Bande hatte der Verfasser in
danksnswerther Weise in den Capiteln über die Ge-
richtsorgaiiisaiion das Alte und Neue vielfach gegen:
übergestellh um dadurch möglichst« klar zur Anschau-
ung zu bringen, was nach der Jufiizresorm an Stelle
des Alten getreten ist -- eine solche Gegenüberstellung
war in diesem Theile des Systems unerläßlich, um
die Competertzen der neuen Gerichte in das richtig«
Licht zu stellen. Wenn nun Verfasser auch in dieser
seiner ersten Lieferung des zweiten Bandes sich kin-
gehend aus die alten Proceßvethältnisse entläßt, so
dürfte das nicht zum Borthetl für das Ganze gerei-
cheu, vielmehr leidet die Klarheit der Darstellung
darunter, weil der neue Proceß und der alte anszu derschiedenen Grundlagen basirew Verfasser bringt
Cnamentlich in der ersten Hälfte des vorliegenden

Werkes) vor jedem Abschnitte im Detail das alte
Proceßverfahrery bevor er auf das neue eingeht und
unterscheidet dabei noch immer das Verfahren in
jeder der drei Ostseeprovinzen, um dann kurz zusagen, daß jene Bestimmungen alle aufgehoben und
durch neue ersetzt worden sind, resp. daß jene Be:
stlmmungen auch noch für den neuen Proeeß ihre
Wirkung behalten. Wäre. der neue Proceß aus dem
alten allmälig enstandety so hätte eine detaillirte Wie-
dergabe der alten processualischen Normen, als die
Entwickelutrgsgeschichte des Proeesses charakterisirenty
gewiß eine große Bedeutung; so jedoch ist dieselbe
nischt zweckentsprechend, da ein System des Cis-it-
procrsses n a ch der Justizresorm vom Jahre 1889
gegeben werden sollte.

Um nur einen Abschnitt herauszugreifem möge
die Abhandlung über die Contumacia angeführt wer-
den, irfwelcher es sich deutlich zeigt, daß die Uebu-
sicht und Klarheit unter dem Geboten-n leidet. Auf
Sei« 33 spTscht der Verfasser zum ersten Male von
der Contumacicy indem er nur kurz anführtz daß
die ReiehsproeeßOrdnung im Gegensatz zu dem gl-
teu Process-geb! die Appeuaiiou gegen das Gentu-
maciakllrtheil gestattet. Jeder muß bei dieser kurzen

Aeußernng die Anschauung gewinnen, daß das Con-
tucnacialdlrtheil auf derselben Basis wie in frühe-
rer Zeit gefällt wird, nur daß die Folgen andere
sind. Nachdeni der unbefangene Leser diese Ansicht
gewonnen, findet er weiter in: 857 durch neun. Sei-
ten eine Erörterung über die Contnmacia nach den
alten baltischen Preceßnormety wo· u. A. der: beiden
Theorien Erwähnung geschieht, ob bei der Fällung
eines ContumaciaLUrtheils eine negntiveszLitigcontsi
station oder ein Zngeständniß singirt wird; ans
Seite 65 sagt der Verfasser in aller K’ü7«ze, daß die
Lehre von der Fiction dertieuen Proceßordirung
gänzlich fremd ist, »indem sie offenbar die neuer-
dings im westlichen Europa zur Geltung gelangen-
den reformatorischen Rechtsanschauungen in dieser
Beziehung völlig accepiirt hat«; was das für sie-M-
anschanungen sind, wird jedoch nicht gesagt. O«
Leser gewinnt nur ein Bild von dem Begriff des
alten Contumaciabllrtheils und erfährt dann euch,
daß das Contumacialstlstheil in dem Pksksß U «! ch
der Jufiizreform irgend etwas ganz Anderes ist als
das frühere. Hätte Veriasser bei viel« Gsksgkklhskk
auf den Art. 722 resp. 446 der RekchSPkVkSß-OVV-
nung Rücksicht genommen und auf Grund dieser bei-

hältnissen nicht bekannt ist —- und nur für die Laien
war unser Artikel gseschriebeki —- muß, um seine
Rechte: wahrzunehmen und nichts zu versäumen, in
jedem Falle die Hilfe eines Reehtskundigen in Lin-
spruch nehmen und sich von demselben die erforder-
liche Rechtsbelehrnng erthriieu lasset: und wäre der
Laie über. die Sachlage nicht niehr aufgeklärt word-In,
wenn wir auf die erforderliche Eintragung in die
Grundbücher hingewiesen hätten·

Der Einsender der Zuschrift der ,,Düna-Z.«
scheint des Glaubens zu sein, daß er alle etwa mög-
lichrn Mißverständnisse beseitigt hat, usrun er betont,
das derssssandgläitbiger bei des: Anmeldung seiner
Psandrechie Alles wahrzunehmen hat, was zur Jn-
grvssation derselben gesetzlich erforderlich ist; dem
ist, jedoch keineswegs so. Der Einsender hätte tm
Jnteresse des Laien-Publikums zum Mindesten doch
auch» , angeben müssen, was zur Jngrossation eines
Pfandrechtes gesetzlixh erforderlich ist.

Wir haben uns von der Anschauung leiten lassen,
daß alle auf das Anmeldungsverfahren sieh bezie-
heuden Details wohl in einer Fachzritschrish ; nicht
aber. in einen: politischen Tagedlatte zu behandelt:
find. .H«ierzic tun-unt noch, daß wir von fachmänni-
scher Seite darauf hingewiesen waren, daß es zum
Mindesteu sehr zweifelhaft ist, ob bei der in Rede
stehenden, vom Geseh geforderten Anmeldung der
stilischweigendrn Pfandrechte alles Das wahrzunehmen
ist, was in anderen Fällen zur Jngrossation von
Pfandrechten erforderlich ist. Das uns »vorliegrnde,
hierin Frage kommende Geseh sprieht jedenfalls nur
davon, daß, die Pfandrechte indes— zuständigen Be-
hörde behufs Eintragung in die Grundbücher anzu-
melden sind.

Jm Uebrigen stimmen wir mit dem Einsender
der Zuschrift der »Düna-Z.« darin vollständig über-
ei«n, daß es den Interessenten dringend zu empfehlen
ist, mitder Anmeldung stillschweigend« Pfandrechte
nicht bis zur lctzten Zeit vor Ablauf· der Frist
Eis. November 1891) zu warten, sondern die An-
meldung m ö glich st fr üh zeitig zu bewerkstelligem

Dem ,,Rish. Westn.« wird aus St. Peters-
burg geschrieben, daß der Hlg. Shnod sich mit dem
Ministerium der Volksauskläruug ins Einvernehmen
gesetzt hatte, damit die entfprechenden Maßnahmen
zur Errichtung von orthodoxen Haus:
kirchen bei allenGhmnasien ergriffen wür-
den, wobei die Religionslehrer als Geistliche
dieser Kirchen zugleich auch die Seelsorger der Zög-
linge sein sollen. Der Minister der Volksaufkiäruiig
hat riunrnehr allen Curatoreir der Lehrbezirke vorge-
schrieben, unvcrzüglich Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit bei allen mittleren Lehranstalten Hauskirchen auf
Kosten der Specialmittel der Schulen errichtet wür-
den, und, falls die Specialmitiel nicht ausreichen,
darüber unverzüglich Mittheilung zu machen.

- Jm Jahre 1884 wurde bekanntlich der »Ca-
dex der Civilgesetze der Ostsee-Gouverne-
ments Osyöepniü 0asr3eåcunxsx-)« herausgegeben.
Im verflossenen Jahre wurde darauf von der Col-i-
ficationsDlbthcilung des Reichsraihs eine Fortsetzung
des Codex herausgegeben, welche. in dem Allerhötiy
sten Befehl die Benennung ,,Fortsetzung des Cvdex
der Civilgesetze der Baltischen Gouverne-
ment s Cryöepniiä llpr16aJrriåcanx-1-)« erhielt.
»Damit wird«, bemerkt der ,,Rish. Westn.«, »die Be-
nennung unserer Gouvernements mit » Osts ec-

Gouvernements« überall aus dein ossiciellen
Gebrauch ausgeschieden.« «

" —- Die lrtzte Nummer der Gescszessanrnxlnng ent-
hält, der »New. Tel.-Ag.« zufolge, Jnstrnciiouen
für die Anwendung des Gesetzes zu: Förde-
rung der landwirthschaftlichen Bren-
n e rei en. Der« wesentliche Inhalt dieser Jnstrncs
tionen ist nilängst nach den von den Blättern gebrach-
ten Mitiheilringeli bereits dargelegt worden. «

—- Der ,,Livl. Gouv-BE« zufolge sind der Com-
missar für Barterfachen des 1. Wolmarschcri Kreises,
Conrad v. Kurier-Um, und der stehn. sGehilfe des
Livländischen Gefäugniß- Anfsehers Coll -Assessor
Nikolai Stanke wi t s eh, itsrer Bitte gemäß aus dem
Dienste entlassen worden. «

—- Der frühere Rigasche Stadtrath Max; v.
Oettingen hat, wie die ,,Düna-Z.« aus compr-
tenter Quelle erfährt, der RussischenRegierung ein
Gesnch um Entlassung aus derRussischen Untertha-
nenschaft durch Vermittelung der Deutschen Regierung,
zugehen« lassem » « "

Jn Ri ga bildete, wie die ,,Düna-Z.« schreibt«
vergangenen Sonnabend der BastedBerg den Sam-
meipunct einer zahlreichen Menfchenmexigsn Veran-
lassung dazu hatte ein jun ger Mann gegeben,
der vermittelst eines Sehusses aus einer einläufigen
Pistole sich das Leben genommen hatte. Die
hinznströmende Menge fand den Selbstmörder auf
der am BastedBoulevard gelegenen ersten Terrasse
des BastebBergest in feinem Blute liegen. Der
junge Mann, welcher anscheinend dem·Handwerker-
stande angehörte, hatte sich die Kugel ins Herz ge-
schossen und verstarb nach ungefähr 5 Minuten. Es
sind in der legten Zeit in Riga so viele Fälle von
Sselbftrnord vorgekommen, daß man nur mit-Be-
trübnis» auf diese jedenfalls krankhaften Erscheinun-
gen blicken kann. - « «

—— Der ,,B alt. Weftnesis" kündigt an, daß
er vom 1. April an bei denselben Abonnemeiitsdlies
dingnngen in vergrößertem Format erscheinen werde.

-— Der Eisg ang der Dünn will, der ,,Z. f—
St. u. Ld.« zufolge, noch immer nicht recht von
Statten gehen. Nachdem am Sonnabend ein Vor-
schub von Eismassen an der Stadt vorüber getrie-
ben, war der Fluß gegen Abend eisfrei und erst am
Sonntag von 723 Uhr Nachmittags ab trieben
wieder Schollen in größerer Slllenge etwa eine Stunde
lang dem Meere zu. Der Wasserstand hat sich nicht
verändert, die Abströmung ist schwach. ·

Von Domesnäs sind im Laufe des vorigen
Sonntag und Montag Telegramme eingetroffen, de-
ren Jnhalt im Wesentlichen Folgendes besagt: Bei
Ostfturm am Sonntag und starkem Ostwiiid am
Montag haben sich große compacte Eis massenaus dem Meer-Busen westwärts geschobenk Es sind
größere Streifen offenen Wassers sichtbaitz doch ist die
Passage gesperrt. Die noch im Eise. liegen gebliebenen
Dampfe-r sind sämmtlich westwärts außer Sicht ge-
dampfh mit Ausnahme des deutschen Dampfers
»C arl Behncke«, der, nachdem er seinen Anker
verloren, im Eise treibt nnd durch Nothsigtiale Hilfe
verlangt. -—Nach einer· Donsesiiäser Depeschc vom Mon-
tag Morgen wae »Carl Behncke« westwärts außer Sieht
getrieben. i r

Jn Estland find im verflossenen Jahre, wie
wir den Berichten der Revaler Blätter« zur Sta-
tistik der Todesfälle in Estland inFort-
setzung unserer gestrigen Wiedergabe entnehmen, im
Ganzen 145 Personen (119 niänrrliche und 26 weib-

77. Mittwoch, den 3. (15.) April 1891.



lichte) auf scheinbar zufällige Weise ver-
unglückt. Die· Todesart war dabei folgende: Es
erkranken 67, im Besonderen 59 männliche und 8
weibliche (im Decennium vorher durchschw 51
männliche und 8 weibliche, in Summa 593 die ver-
hältnißmäßig hohe Ziffer des letzten Jahres wurde
besonders« durch die im Jahre 1890 im Sommer
und Herbst ungewöhnlich heftigen und häusigen
Stürme hervorgerufem doch auch die Zahl der wegen
mangelhafter Beaufsichtigung durch Ertrinken in
Gräben, Teichen, Brunnen vrrunglücktcn kleinen Kin-
der war groß ——- sie betrug 13). In Folge eines
Sturzes von der Höhe starben 18 Personen Cis
männliche und 3 weibliche) 11 männliche und 1weibl.
Person wurden von Eisenbahnzügem resp. von ei-
nem Laftwagen überfahren. 3 Bauern wurden beim
Fällen von Bäumen durch diese, ein Knabe durch ein
herabstürzendes Fenßer erschlagen. Ein Säugling
wurde von seiner neben ihm schlafenden Mutter er-
drückt Uährlich 1—2 Kinder)- Ein Bauer kam durch
Verschüttung in einer Sandgrube um. 3 Bauern
und 1 Postillon verloren unter umstürzenden Fuhr-
werken das Leben (ein Fall, welcher bei der Ge-
wohnheit der Parteien, im: Wagen schlafend, häufig
betrunken, die Leitung den Pserden zu überlassegy im
Dccennium vorher durchschnittlich jährlich, so weit
bekannt, 4 Opfer kostete) Vier miinnnliche Personen
wurden von Pferden erschlagen. Vier Männer und
1 Frau verunglückten in Brennereien oder bei son-
stiger Fabrikarbeih durch landwirthschaftliche Maschi-
nen und in Mühlem Außerdem wurden 1 Knabe
uud ein Mädchen durch Windmühlenflügel ers-hingen.
1 Krüger starb nach dem Genuß von ungereinigtem
Earboh den er für Kirschschnaps gehalten hatte. Ein
kleiner Knabe und ein kleines Mädchen hatten ans
Unwissenheit Rattengift gegessen. 2 rnännliche Per-sonen und ein Mädchen wurden aus Unvorsichtigkeit
von Anderen erschossen Eine weiblichePerson wurde
durch den Stoß eines Stierestödtlich getroffen. Ein
Knabe starb aus Schreck vor einem wüthenden Och-sen. »1 Mann und 1 Frau verunglückten bei Schan
denfeuern 3 kleine Knaben und 6 kleine Mädchen
verloren das Leben in Folge von Brandwunden durch
ihre in Brand geraihenen Kleider oder durch Ver-
brühung mit heißen Flüssigkeit-en. Eine weibliche
Person wurde vom Blitz erschlagem 4 männliche und
1 weibliche Person erstickten durch Kohlendunsd 1
männliche und eine weibliche Person erfroren.

St. Pe tersbu rg, 1. April. Nachdem der
E x-Kön ig Mila n endlich eingewilltgt hat, vor
der Liolljährigkeit seines Sohnes nach Serbien nicht
mehr zurückzukehren, schließt sich die ,,Neue Zeit«,
welche die Entfernung des ExiKönigs aus Serbien
gleichwie die übrigen russischen Blätter stets als eine
dringende Nothwendigkeit bezeichnet hatte, der Ansichti
an, daß nunmehr auch die Königin-Mutter N at ali e
im Interesse des Staates Serbien verlassen müsse.
Dieselbe dazu zu bewegen, sei jedoch eine sehr schwie-
rige Aufgabe.

i

»Diese Schwierigkeit besteht«, wie
das, genannte Blatt aussührh ,,hauptsächlich darin,
daß die Motive, welche die Königin veranlassen,
alle ihr gemachten Vorschläge « hartnäckig aus:
zuschlageiy nicht zu der Kategorie derjenigen
gehören, welchen man durch GeldsAngebote bei-
kommen könnte. Die Handlungsweise der Köni-
gin ist allen eigennützigkn Regungen fremd. Es ist
sehr möglich, daß sie uicht nur von der beleidigten
Eigenliebe der Gattin und Mutter, sondern auch von
rein politischem Ehrgeiz, o. h. von dem Wunsche-
zugleich mit den Regenten eine einflußreiche Rolle im
Staate zu spielen, geleitet wird. Wenn man dieses
zugiebt, so muß man auch anerkennen, daß eine
Vereinbarung der Regierung mit der Königin Natu-
lie nur um den Preis einiger mor ali s cher Zu-
geständnisse seitens der ersteren möglich ist. Wenn
ivlche Zugeständnis» für unmöglich ekachnt werden,so giebt es keinen anderen Ausweg, als Gewalt an-
zuwenden, um die Mutter des regierenden Königs
aus dem Lande zu entfernen. Zu einem solchen
Schritt entschließt man sich nicht lcicht und derselbe
kst AUch nicht ungefährlich im Hinblick auf den Ein-
druck, welchen er auf die» Volksmassen hervorbringen

könnte, die in solchen Fällen stets geneigt find, die
Partei des Opfers der Strenge der Regierung zu-
ergkeifercz insbesondere wenn dieses Opfer eine
Frau ist-«

——- Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, ist ein
Gefetz über dieObliegenheiten der L a n d es h a u pi-
leute in Krepofn und Vormundfchastsfachen publi-
ciri worden,

— Zur derrussischsfranzöfifchen lite-
rarischen Convention bringt die ,,Düna-
ZU' nachstehendes De meutir Alle Mittheilungen
rufsifcher Zeitungen, daß zwischen Frankreich und
Rußland eine litecarifche Convention abgefchlosfen
ist, beruhen aus Unwahrheit. Die Unterhandlungen
dauern zwar fort, aber haben, trotzdem sie schon
zwei Jahre in Anspruch genommen, noch zu keinem
abfchließenden Resultate geführt.

Jn Mos tau beabsichtigen, den »Russ. Weh«
zufolge, mehrere Capiialisten die Gründung einer
NationalsLebensversicherungs-Gefell-
fch erst. Gegenwärtig ist man mit der Ausarbeitung
des Statut-s beschäftigt, das im Laufe dieses Jahres
dem Ministerium des Innern zur Bestätigung vor-
gelegt werden wird.

Aus Køslow wird der »New. Tel.-Ag.« ge.-
meldet, daß an einigen Orten des Kreises dieWim
tersaaten durch Fröfte gelitten haben. Jm All-
gemeinen ist der Stand nicht befriedigend.

Aus Odesfa wird der ,,Nord. Tel.-Ag.« in
Ergänzung der letzten Meldung über das geringe
Quantum der dort vorhandenen Getr eid »Vor-
räthe unterm 31. v. iklits berichtet: Die Getretdek
Zrrfuhr per Bahn betrug in der lctzten Woche nur.
zu 20 bis 30 Tausend Pud pro Tag. Ein Grund
dafür liegt darin, daß. die aus den Stationen abge-
gebenen Vorräthe bereits fortgeschafft sind, neue Vor-
räthe aber wegen des fhlechten Zustandes der Land-
straßen nicht zugeführt wurden. Der Hauptgrund
ist aber der, daß die Landwirthe keine großen Vor-
räthe haben und ein weiteres Steigen der Preise ab-
warten. So sind auch die Getretdepkeifg wie· die
Agenten berichten, tm Jnnern viel höher als in
Odessa selbst.

Jn W ladiw ostok ist nach einer telegraphi-
sehen Meldung die S chifsfahrt am sc. v. Mts
eröffnet worden. Aus China ist das rrtssifche
Schiff »Nowik« eingelausem Die Rhede · ist eisfrei.
Der Dampfe: ,,Gennadji Newelski«, welcher unter
dem Commando des Capitäns 2. Ranges Dydymow
drei Monate lang dem Walfischfange oblag, ist sprie-
los verfcholleru Seit dem December« fehlen alle
Nachrichten von ihm. Man nimmt an, daßder
Dampfer auf der Ueberfahrt von Japan an der Ko-
reanischcn Küste vereist und zu Grunde gegangen ist«

, Politik-her Tagcebericht
Den Z. (l5.) April 1891.

Die oesterreichifche The-runde, mit welcher am
Sonnabend der Reichsrath eröffnet worden, liegt uns
nunmehr in ausführlicherer telegraphischer Analhfe
vor ; sie enthält ein recht reiches wirthschaftliches
Arbeits-Programm, ist aber tm Uebrigen politisch
farblos« gehalten. Die Thronrede betont die Wich-
tigkeit der wirthschaftlichen Arbeiten,
gegen welche die Wünsche der Parteien, welche leh-
tere sich gegenseitig achten follten, zurücktreten müß-
ten, und stellt als wirthschaftliche Programmpuncte
die Ausgleichung der focialen Gegen-
s ä tz e

, sowie die Reform der dirccten Steuern unter
gerechter Vertheilung der Lasten hin, und hebt die
Nothwendtgieit einer weiteren Verstaatlichung der
Eisenbahnen hervor. Sodann stellt die Thronrede
fest, daß fich in allen europäifchen Staaten das Ver-
langen nach srtedltchem Ncbeneinanderleben kundgebe,
und sagt: ,,Alle Regterungen ertheilen uns Versiche-
rungen, welche die Erhaltung des Friedens
als die wesentlichste Ausgabe ihrer Bemühungen be-
zeichnem Diese Versicherungen und die freundschaft-
lichen Beziehungen, in denen wir zu allen Mächten
stehen, berechttgen zu der Hoffnung, daß die Reihe
der Friedensjahre fortdauern und die ungestörte Thä-

tigkeit des Reichsraths ermöglichen werde« Die Re-
gierung werde bemüht sein, die hand elsp oliti-
sch e n B ezie h un ge n zu den ausländischen Staa-
ten so weit als« nothwendig und wünschcnswerth sei
einer N e u r e g el u n g zuzuführen, wobei angestrebt
wird, daß die Vereinbarungen möglichst gleichzeitig
und für längere Zeit erfolgen, damit die Industrie
und Landwirthfchaft unter der Herrschaft stabiler
Verhältnisse gedeihliche Existenzbedingungen finden.
Die Thronrede gedenkt der erzielten Resultate im
böhmisch en Ausgl eich und erklärtjdie Aus-
gestaliung und Verwirklichung derselben in Zukunft
bleibe der Gegenstand des unentwegien Strebens der
Regierung. Der FinankPassus betont die Noth-
wendigkeit der Erhaltung und Sicherung des erziel-
ten Gleichgewichts im Staatshaushalie und kündigt
eine Reform der direeteu Besteuerung an. Von der
VglutkpRegulirung erwähnt die. Thronrede nichts.
— Die Wiener Blätter sprechen sich befriedigt über
die Thronrede aus- Die »Neue Freie Presse« schreibt,
der Grundgedanke der Thronrede sei derselbe, welchen
die Regierung in ihrem Programme bei Auflösung
des Reichsrathes ausgesprochen habe, nämlich die
Session zu einer Periode wirthschaftlicher Reformen
zu gestalten und zu diesem Zwccke an alle Parteien
zu appellirem Allenthalben werde mit Genugthuung
bemerkt, daß die Thronrede die Hoffnung aus eine
Reihe von Friedensjahren ausspreche. Bemerkens-
werth sei die Ankündigung die Regierung bestehe
ungeachtet der Wahlsiege der Jungczechen auf Durch-
führung des böhmischen Ausgleiches »— Das
»Fremdbl.« meint, die Thronrede sei erfüllt von der
Idee der Unterordnung der Parteitendenz unter die
Postulate der Gesammtheit Mögen die Worte des
Monarchen in alle Herzen dringen. Die Thronrede
eröffne einen Ausblick unter erfreulichen Zeichen des
allgemeinen Friedens auf zahlreiche Zielpunkte des
wirthschafiliehen Lebens. —- Die ,,Presse« betont, die
Thronrede sei ein bedeutsames Document welches die
friedlichen Dispositionen der europäisehcn Völker und
Regierungen betone. .

Zum dentsilyoefterreichisrhen Handels-Vertrag»
begegnen wir in der Sonnabend-Nummer des »Berl.
Tgbl.« folgender, in den rosigfteri Farben erscheinen-
den Jnsormatione »Die Unt erzeichnung des
deutsch-österreichischen Handels-Vertrages wird, wie
wir von verläßlicher Seite erfahren, binnen weniger
Tage, spätestens gegen Ende nächster Worin, erfolgen.
Der Vertrag ist aus zw ö if Ja h r e abgeschlossen
und bildet gleichmäßig für beide vertragschließenden
Staaten eine hochbedeutsame Errungenschaft, die noch
zu einer weiteren gewichtigen Ausgestaltung des Wirth-
schaftlichen Verhältnisses der beiden Verbündeten füh-
ren dürfte. Die deutschen Unterhändler sind mit den
erzielten oesterreichischen Concefsionen sehr zufrieden.
Ebenso herrscht unter den oesterreichischen Delegirten
aufrichtige Befriedigung über das Entgegenkommen
Deutschlands. Der Inhalt des Vertrages wird be-
kanntlich wegen der Verhandlungen, welche mit an-
deren Staaten eingeleitet werden sollen, vorläufig

geheim gehalten werden» .

Die in Berlin tagenden parlamentari-
schen Körperschaften sind bei Wiederbeginn
ihrer Thätigteit so außerordentlich schwach be-
sucht, daß jede Anszählung unfehlbar die schlimmste
Beschlußurifähigkeit ergeben muß. Die »Nat.-Lib.
END« sieht sich daher zu einer dringenden Mahnung
an die säumigen Abgeordneten veranlaßt, angesichts
der wichtigen Arbeiten ihren parlamentarischen Pflich-
ten nachzukommen. — Jm Uebrigen ist das soeben
genannte Organ mit der im Preußischen Ab-
geordnetenhause begonnenen zweiten Berathuug
derLandgemeindwOrdnungrechtzUfkkedeUk
,,Die Berathung hat unter günstige« Auspicien be-
gonnen und man erwartet einen rascheren und glatte-
ren Verlauf-als vielfach angenommen wird. Die
erste Abstimmung über Paragraphen, die zum Theil
grundlegende Bestimmungen enthalten, hat die An-
nahme der CommissionsAnträge ergeben. Die Com-
mission hat das Gesetz, nachdem in wichtigen streiti-
gen Punkten eine Vermittlung gelungen ist, einstim-
mig angenommen. Es stellt somit in seiner gegen-

wrktigea Fassung ei« Csmpwmiß der, enthält g;
keine Partei etwas Unannehmbares und könnte pkz
Zustimmung einer so gtvßsn Mshkhekt Enden, H»ihm von vornherein das volle Vertrauen des ganzes;
Landes und damit eine ersprießliche Wirksamkeit z»sichert wäre« ·—- Am Sonnabend gab —es übrig-g·
recht harte Redekämpfe in dieser Sache, indem bis.
Conservativen energisch opponirtetr.

Kaiser Wil h ei m hatzum Preise von IICM
Mk. in Gr e e n o ckdie englische Stahlyacht ,,ThlstI,«--
ankaufen lassen. Dieselbe soll im Sommer enden«
Wettfahrien in England theilnehmen. Die Beitrag.
nung besteht aus ca. 25 Engländerm —- Auch PkixkziH ein rich läßt sieh in England eine mit englische«
Matrosen zu bemannende und einem englifchen C«-
pitän unterstellte Rennyacht bauen.

Fürst Bismarck veröffentlicht an der Stolz;
der «Hamb. Nach« folgende Danks a g trug: »Hm«meinem Geburstage habe ich aus allen Gebieten del.
Reiches und von Deutschen im Auslande Glücks-nasche:und freundliche Begrüßungen erhalten. Jn des
Freude, welche ich darüber empfinde, ifties mir ei»
Herzensbedürfnih auf jede einzelne dieserKundgedun
gen in gleichem Umfange und mit gleicher Wien;
direct zu antworten. Es schmerzt mich, daß ielfktts
dieser« Beziehung ein Schuldner, wenn auch ein dank
barer, meiner Freude bleiben muß. Die Zahl der:
Eingänge ist zu meiner Freunde so groß, daß ich auf
die Beantwortung jedes einzelnen auch dann winke
verzichien müssen, wenn- meine Arbeitskräfte erheblich«größer wären, als sie find. Jch hoffe deshalb vor
Herzen, daß meine Freunde, die mich durch ihre guter
Wünsche erfreut haben, Nachsicht mit mir haben wer
den, wenn meine Kräfte nicht ausreichen, jedem Ein
zelnen schriftlich zu danken. Jeh bitte sie, meine
herzlicheu Dank durch diese Veröffentlichung freut«
lich entgegennehmen zu wollen-«

Wie aus Wien berichtet wird, gedachten dlessni
gen Gruppen dersparlamentarischen Re cis-ten, dä-
ren Vereinigung unter der Führung H o h e n w a rii
bereits im Prineip beschlossen war, die Bezeichnung
»Club der ConservativeM anzunehmen. Die Ein«
stituirung des neuen Clubs sollte am Montag et-
folgen, scheint jedoch inzwischen gescheitert s
sein. Eine diesbezügliehe Wiener Depesehe der »Nat-
Z.« vom Freitag« besagt: »Die Elubbildung wild·
fortgesetzh Heute haben die Deutsch-Clericalen,
die dem HohenwarbClub angehören, eine Befprechmeg
behufs engeren Zusammensehlusses abgehalten, un
die confessionellen Ziele kräftiger zu vertreten. Die
Spaltung auf der Rechten tritt mit jedem Tage
mehr hervor und man erwartet sehr stürmifcheEr
klärungen im Laufe der Adreß-Debatte. Das Miß-
lingen der Schaffung des angestrebten einheitlitsm
HohenwartMClubs hat die Regiernngskseise schk M-
stimmh Man betrachtet die Situation als verworre-
ner denn ja«

Das Vekhatmiß zwischen Frankreich und Ent-
land ist in lese» Zeit ei« kksichtlich wärmet-soe-
wordem So hat es kürzkkch i« Tun« Si« V«
brüderungs- Fsst zDischsU DE« FUUIMCII UUV
Engländern gegeben. Der Generalckliesident Massb
cault gab nämlich zu Ehren des kürzlich zum Gene-
ral-Lieutenaut ernannten Generals Sroineh nnd M
Gouverneurs von Malta, die sich augenblicklich it
Tunisl aufhalten, ein Festessety welchem auch d-
englifche undder italienische Consul, der Senats
Richard Washington und Andere anwohntem Bett«
Nachtifch ergriff Massicault das Wort und hilt ein
Rede aus seine Gäste Zum Schluß trank er aus
die Königin Victoria, auf Malta nnd dessen Regie-
rung. Der englische Gouverneur Sir Henry Smtts
antwortete mit Dankesworten und betonte, Mein
und Tunis würden sich, je mehr sie sich kennen, deslvi
mehr schätzen und verstehen lernen. Sir Henrys
Smith trank dann auf EarnohMafsicault und dessen
Frau. Die Gärten der Residenz waren prachtvsc
erleuchtet und es herrschte während des ganzen Feste«
eine überaus gehobene, begeifterte Stimmung. « I

Von London soll der Entwurf eines ne ne«
Uebereinkommens Englands mit Por-
tug al demnächst nach Lissabon abgehen. Der Ent-

den Artikel den Unterschied zwischen der früheren
und jetzigen Auffassung über das ContumaclakUrtheil
klar-gestellt, so wäre auch eine Begründung dessen ge-
geben, daß die oben erwähnte Theorie von der Fic-
xion ihre Bedeutung verlieren mußte. Jn Livland
hatte ija bekanntlich der in deutschen Particularrecly
ten im Anschlusse an den Sachsenspiegel ausgebil-
deie, auch von dem älteren livländischen Rechte adopå
tirte Grundsatz Geltung gewonnen, daß die vom
Beklagten nicht beantworteien Klagethatsachen als
von ihm zugestanden zu betrachten sind, und auf
Grund defsen wurde der Beklagtq im Falle er der
Ladung vor Gericht nicht Folge leistete, auf die von
dem Kläger behaupteten Klagethatsachen hin, einer-
lei ob sie bewiesen waren oder nicht, verurtheilt.
Ganz anders gestaltet sich solches jedoch nach der
Reichsproceß-Ordnung, welche nach Einführung der
Justizreform hier Eingang gefunden hat. Hier wird
der Beklagte im Falle- seines Nichterfcheinenö nur
dann verurtheilt, wenn die Klagethatsachen vom Klä-
ger bewiesen find, während bei unbewiesenen Klage-
behauptungen der Kläger abgewiesen wird. Wäh-
rend gjsp in früherer Zeit der Beklagte im Falle
seines Ungehorsams stets auf Antrag des Klägere

verurtheilt wurde, so liegt das jetzt wesentlich an-
ders, da der Kläger nach den neuen Proceßnormen
bei Nichterscheinen des Beklagten auch abgewiesen
werden kann, woraus ihm ein Nachtheil erwächst,
der dem alten Proceß vollkommen fremd war» Zu
dieser Ueberzeugung aber kann der Leser niemals ge-
langen, wenn er in dem vorliegenden Werke die de-
taillirte Schilderung des alten CentuknacialsVersahrens
und hierauf die kurze Berührung des neuen ließ.

Was die ganze Gruppirung des Stoffes anbe-
langt, so hat Verfasser eine glückliche Anordnung ge»-
wählt und hat fich entweder bewußt oder unbewußt
Endemann in seiner Disposition zum deutschen Ci-
vilproceßrecht angeschlossen, wodurch die allgemeine
Uebetsicht eine leichte und bequeme ist. —- Aueh dieseerste Lieferung des-zweiten Bandes beansprucht als
Naehschlagebnch für jeden Juriften große Bedeutung
und wird viel dazu beitragen, Klarheit in die durch
die Uebergangszeit ans dem alten in den neuen Pro-
ceß bedingten Zweifel zu bringen, da doch bei aler
refvrmstvstschev Gesetzgsbuug di« Vuicke mit de: Ver-
gangenheit nicht abgebrochen ist. M.

Onkel PodIerKJ
Von Jero m e.

Der gute alte Onkel Podger pflegte das ganze
Haus in Aufregung zu seyen, so oft er ein kleines
Gefchäft vorhattek Man höre! Ein Bild war ein-
gerahmt worden und stand im Eßzimmey um auf-
gehängt zu werden. Tante Podger fragte, was da-
mit geschehen folle. Onkel Podger erwiderte: »Ueber-
laß das nur mir, ich will das schon besorgen !«

Und sofort zog er feinen Rock aus und machte
fich an die Arbeit. Er schickte die Magd aus, um
für 10 Pfennig Nägel zu kaufen, und einer derKna-
ben mußte ihr nachlaufen, um die Größe der Nägel
anzugeben, und dann rief er: ,Wilhelm. Du geh
und hole mir den Hammer, und Du, Thomas, bringe
mir das Linealz auch muß ich die Leiter haben;
dann könnte ich einen Küchenstuhl wohl gebrauchen.
Du, Jimml geh geschwind zum Herrn Goggles um
die Ecke; sag» ihm, Papa lasse ihn grüßen, und ich
hoffe, fein Bein fei besser, und frage ihn, pb ex mix
die Nivellirwaae leihen kann. Und Du, Mxkiz
· «) You eine-n Freunde unseres Platte-s als Ansschnitt aus

gkirgunaher mcht angegebenen Illnsitnten Zeitschrift nun übe:-

bleib’ da; ich brauche Jemand, der mir das Lichk
hält. Und wenn die Magd zurückkommh muß I«
wieder fortgehen, um eine Schnur zu holen, nnd
Thomas! . . . wo ist Thomas? komm her, Th-mas, Du mußt mir das Bild her-ausreichen»

Dann reichte man ihm das Bild hinauf nnd e!
ließ es fallenz das Bild glitt aus dem Rahmen, uns
heim Versuch, das Glas zu retten, schnitt sieh de!
Onkel in die Finger. Dann tanzte er im Zimmer
umher, um sein Taseheutuch zu suchen, konnte d
nicht finden, weil es in der Tasche des Rockes VIII?
den er ausgezogen hatte, wußte nicht, wo der Rot!
war, und das ganze Hausgesinde mußte Alles siehe«
nnd liegen lassen, um den Rock zu suchen, währt«
er umher-sprang und sie daran hinderte.

»Weiß Niemand im ganzen Hause, wo mein NOT«
iß? Niemals im ganzes: Lebe« h« ich eine los«-
Sippe angetroffen! Da find sie zu Sechs-U M«können meinen Rock nicht sindety den ich dvch IF
vor fünf Minuten ausgezogen

. .
.« - J;

Dann sprang er wieder aus und entdeckte« «;
er auf seinem Rot! gesessen, und tief enttüstsk
.

Gortsetzuus in der Bellt-Es)
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wurf soll in Bezug aus die Grenzen von Maniea
denbritischen Interessen günstiger als das Ueber-ein-

kommen vom August vorigen Jahre« CUVSSMICU
fein. —— Danach zu schließen, dürfte dieser neue Ent-
wurf uoch weniger Aussicht auf Guthekßllsg seitens
der poctugiestschen Gottes haben als der vorige nnd
die Spannung zwischen England UND Pptklsgsl Uvch
grbßer werden. »

. Ja Jtqtieu hat der Minister des Innern, Ni-
coterq, an. die Pkäfectett ein Rundschreiben erlas-
sen, in welchem dieselben angewiesen werden, in ihren
Amtsbezirkcn aus Gründen der öffentlichen Ordnung
alle Umzüge in Anlaß lvon Arbe iter-Kuudge·-
bungen, sei es am I. Mai oder zu einer anderen
Zeit, zu unterfagen. Jm Nothsall hätten dieselben
mit Energie und Befonnenheit einzuschreiten.

Jn Florenz' tagt gegenwärtig die evan ge -

lische Allianz, deren Berathungen selbst in
dem katholischen Jtalien großes Interesse erregen.
Die neuesten Römifchen Blätter enthalten eingehende
Berichte über einen bemerkenswerthen Vortrag, den
der Neapolitaner Universitäts-Pro.fessor Maria no
über den »religibsen Gedanken in Italien« gehalten
hat. Obgleich im Katholicismus geboren und selbst,
wie er hervorhob, ein eifriger Katholih erklärte Ma-
riamz daß ihn das philosophische Studium dahin
geführt habe, zu erkennen, wie ungeeignet die P a p st-
Kirche wäre, wahres religiöses und moralisches Le-
ben zu erzeugen. Mariano bezeichnet das religiöse
Problem als ein vitales für Italien. Das italieni-
sche Volk ist, wie der Redner hervorhob, keineswegs
ein Volk ohne Religion, wohl aber leide es darun-
ter, daß die christliche Wahrheit noch immer als tro-
ckener Buchftabe und nicht dem Geiste nach inter-
pretirt werde. Als das Schlimmste bezeichnete Ma-
riano, daß die Hierarchie zur einzigen Vermittlerin
der göttlichen Gnade gemacht werde. —- Diefe Rede
fand in der zahlreichen Versammlung großen Bei-
fall, nirhtiminder ein im Namen des Königs Hu m-
bert eingetrosfenes Begrüßurrgs-Telegramm. Der
König hebt in diesem Telegramme die treue Anhäng-
lichkeit der Evangelifchen in Jtalien für die Casa
Savoia hervor und giebt dem Wunsche Ausdruck,
daß die fremden Gäste Gefühle der Sympathie für
Italien mit in ihre Heimath nehmen mögen. Zu«
gleich wird das herzlichste Wohlwollen für den Con-
greß an den Tag gelegt. -— Auf dem Cougresse
selbst werden die verschiedenen Richtungen zum
Worte versiattet

Die ,,Agence Balcanique« erklärt die von aus-
wärtigen Blättern aus Vulgnrieu gebrachten Nach-
richten über angebliche Rüstungen und Sen-
dung von Truppen nach Zaribrod für u n b e g rü n-
det. Es handele sich um die Entsendung eines Ba-
taillons Pioniere nach Sliviiißa behufs Ausführung
gewisser, vor längerer Zeit beabsichtigte: Befestigun-
gen, für welche die Sobranje im letzten Jahre einen
Credit brwilligt habe. Auch die gemachte« größere
Bestellung bei den Kruppschcn Werken sei einfach
die Ausführung eines alten Projectes zur Completk
rung der Cadres der Armee. Uebrigens wäre es
nichts Erstaunliches, wenn Bnlgarien, nach dem Bei-
spiele anderer Staaten, Maßregeln zu feiner eigenen
Veriheidigung ergriff« «

Jn Algier hat in der Stadt Biskra der rührige
franzbsische Vorkärnpfer gegen die Sklaverei, Cardi-
nal Lavigerie, dieser Tage das erste Ordens-
haus der von ihm gestifteten ,, bew affneten
Brüder der Sahara" eingeweiht. Der krie-
gerische Mdnchs- oder mbnchische Krieger-Orden hat
sich der Aufgabe geweiht, um Gottes willen, ohne
jeden Gedanken eigenen Gewinns der einzelnen Mit:

-glieder, mit allen Mitteln, auch mit Wassengewalh
die Greuel der Sklavenjagden und des
Sklavenhandels auszurotten, die Armen und
Schwachen in Jnner-Asrika wider das dort herr-
schende Geseß der brutalen Gewalt zu fchüßety an
der Erschließung des ,,dunklen Grdtheils« für die
Civilisation mitzuwirken und, ähnlich, wie die Al-
pensVereine es im Gebirge thun, in der Wüste Zu-
sluchtsstätteu zu errichten. Seine erste und oberste
Aufgabe aber bildet die Bekämpfung der Sklaven·
lässt« Eigentliche Mönchsgelübde legen die »be-
wassneten Brüder« nicht ab; besonderen Fasten und
Betübungen sind sie nicht unterworfen, allabendlieh
hist-en sie nur gemeinschaftlieh in französischer Sprache
den Rosenkranz zu beten. Sie haben sieh mit selbst
ekz0Ugktt, frugaler vegetabilischer Kost zu begnügen,
UUV MS lvll so streng genommen werden, daß ih-
MU skst dann der Genuß von Brod verstattet ist,
MUU sik Ihr erstes selbstgebautes Getreide einge-
hskmst HERR— Das volle Ordensgewand besteht aus

· Pumphosen; einem langen Kleide und einem weiten
VUWUO sUf dem Kopfe sitzt ein weißer Tropenhelm
mit weißem FedttbUsch, den vorn ein dem der Mal-
tsspksNkkkst ähUUches rothes Kreuz ziert. Die Kriegs-
Mchk ist aus praktischen Gründen derjenigen der
TUMSQ welche vermuihlich auch die Hauptgegner
V« -Vtüder« sein werden, nachgebildet Die Krie-
skk stUV iämmtlich mit Kamelen beritten.

J« Dkskfckjsdstrfkiks hat am vorigen Donners-
tage die Uebergqbg d» G« fch äfte seitens des
Majors v. Wißmann an den Gouvekneur Fehl«-
v. Sod en zu Dar es Salaam stattgefunden.

Aus Casentin tneldet der »Times«-Cotrespondent,
daß der Aufstand der Miranzah an de: af-ghanifchändischen Grenze, M! seh! ernster zu wer-
den vtvhr. «

Wie Depesrhen aus NeMOrleins melden, hat
dvtt M Freitag der P roeeß gegen den Detectiv
O’ Malley begonnen, welcher angeklagt iß, meh-
rere derjenigen Bürger, welche in der Serirhtsvev
handlnng gegen die Mörder des Polizetdireetors
Hennessey als Geschwvrene fungirten, im Auftrage
der italienischen Geheimbündler bestochen zu haben.
Richter Lhnch rüstete sich bereits, um eventuell aber-
mais seines Amtes zu walten. Jm Gerichtssaal
erschienen 30 bewaffnete Bürger und wohnten den
Verhandlungen bei, um, wie fie sagten, Jedwede
Verzögerung zu verhindern« Der Großjury wird
die Untersuchung der Greuel von New-Orleans in
sofern erschwert, als die Kerkerbeamten nur einige
wenige Lyncher zu recognosciren wagen.

J il c u l k s.
In Bestätigung der seit der vorigen Woche hie-selbst umlaufeuden Gerüchte über bevorstehende Ver—-

änderungen imJnstitut der Akademi-s chen Masse« sind wir nunmehr in der Lage
mitzutheilen, daß auf Grund eines vom Heu. Cara-
tor des Lehrbezirks übermitielten minisieriellen Er-
lasses die bisher von der gedachten Gesellschaft inne-
gehabten Räumlichkeiten aufgekündigt worden find,
indem« daselbst eine größere Zahl von Auditorien zum
Halten von Vorlesungen e— man spricht von etwa
8 Auditorien —- eingerichtet werden wird. Die
Räumung des Locals wird seitens des Müssen-Direc-toriums bis zum 1. Juni dieses Jahres bewert-
ftelligt sein. Jm Uebrigen werden von dem bisheri-
gen MussemLocal vier Zimmer zur Etablirung eines
Lese-Cabinets zur Verfügung bleiben. — Was
das Bedürfniß nach neuen Auditorien anlangt, so
erklärt derselbe fich, wie verlautet, - daraus, »daß die
bisher über den ganzen Tag bis in die späten Nach-
Mittagsstunden vertheilten akademischen Vorlesungen
zeitlich näher zusammengerückt und nicht mehr in
weit vorgerückten Stunden des Tages— gehalten wer-
den sosen. i

Von einem abermaligen verheißungsvollen Omen
für unsere bevorstehende G ew e r b e-A us ste il u n g
können wir heute berichten- seitens des Fin anz-
ministeriums wird der Ausftellung eine sehr
wesentliche Förderung zu theiL Wie wir hören, hat
nämlich das Departement für Handel und Manu-
factur des gedachten Ministeriums zu Zweckeu der
Gewerbedllusstellung nicht weniger als 26 M e da il-
len zur Verfügung gestellt —- und zwar 2 goldene,
3 große silberne, 6 kleine silberne und 15 Bronn-
Medailiern Diese dankenswerthe Förderung beweist
nicht nur, welche Aufmerksamkeit man auch seitens
der Centralstelle diesem gewerblichen Unternehmenentgegenträgtz sondern dürfte auch materiell wesent-
lich zu einer lebhaften Befchickkcng der Ausstelluug
beitragen.

Vom Rigaer lettischen Verein wurde dieser Tage
in einer Sitzung die Höhe der Stipendien an
hilfsbedürftige lettische Studirende
für das laufende Semester normirt. Der Präsesmachte, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, vor-
erst Mittheilung über den Bestand der Stipendien-
Casse. Die Ablösung der Neujahrsvisiten hat in
diesem Jahre eine. Summe von 1014 Rbl. erbracht,
von früher ausgereichten Unterstützungen sind 252
RbL zutückerstattet sdie von der missenschaftlichen
Commission gewährten Unterstützungen haben den
Charakter eines Vorschusses, der in einem bestimmtenTermin nach Absolvirung, resp. Berlassen der Hoch:
schule zum Besten der Stipendien-Casse zurückzuzah-
len ist), so daß augenblicklich in der Stipendien-Casse
etwa 1300 Rbl. sich befinden. Es wurde beschlossen,
im Ganzen 600 Rbl. auszureichen und zwar folgen-
dermaßen: an Studirende des Rigaer Polytechnkcums 150 Rbl,., an Mitglieder des literarischen
Abends der ,,Lettonia« in Dorpat 200 Rbi. und an
Mitglieder der dortigen literärisch-wissenschaftlichen
Studenten-Verbindung 50 Rbl., an Studirende der
Petersburger und Moskauer Universität je 100 Rbl.

Auf der Baltischen Eisenbahn werden,
den »St. Bei. Web« zufolge, zwei Bibliothe —-

ken eröffnet werden, und zwar eine auf der St.
Petersburgey die andere auf der Revaier Staiion,
welche die Beamten längs der ganzen Linie mit Lec-
türe versorgen werden. Diese Bibliotheken werden
aber auch Bücher den Villenbewohnern ausleihen,
die in großer Anzahl sowohl nach Reval, wie nach
den in der Nähe St. Petersbnrgs bei den Eisen-
bahnsiationen gelegenen Datschen fahren.

Am St. März in der Frühe wurde, tvie wir
hören, im Embach ein vollständig in Verwesung über-
gegangener Leichnam gefunden. —— An den Klei-
dern erkannte man die Leiche als die des TischlersDavid Pielbauny welcher zuletzt am N. October
vorigen Jahres gesehen worden war. Der Verun-
glückte hatte ein recht unstätes Leben geführt.

Unter der Spitzmarke »Ein gutes Wort findeteine gute Statt« wird in der FenilietomBeilage der
»Düna Z.« der gute Rath an die Mütter
ertheilt, darauf zu achten, daß ihre Kinde r seht,
wo die Frühlingssonne schon stärker wirkt, richtig,
d. h. nicht zu warm gekleidet werden.
hauptsächlich gelte dies für die kleinen Lieblinge, die
meist um die Mittagszeit hinausgeführt werden, woes ja seht in der Sonne, nach kaltem Nachtfrost und
nach frischen nebeligen Morgenstundem frühlingswgkm
ist. Aber gerade diese Sonnenwärnie ist tückisch und
diese Uebergaugszeit gefahrvoll, und es erheischt Bot«
sieht, will man den Kindern die Wohlthat dieserschönen Vorfrühlingstage nicht entgehen lassen, solle»die Kleinen Vvrtheil und Erfrischung sich aus derLuft holen und kräftigere Farben für die BäckchemVII dvch ein wenig an die lange genossene Zimmer-luft erinnern. Woran liegt es nun, daß die Kleinen nachkurzer Zeit schlaff und grämlich an der Hand der Mutter:
oder der Wärterin dahinschleichem nachdem sie es erstnicht erwarten konnten, hinauszueilem daß sie gar-Ukchk Otfkischk nach Hause kommen und vielleieht so-gar ihren Appittt verloren haben? An der dicken

Winterkleidung die ihnen noch immer angezogen
wird! Sei es, daß die leichteren Sachen noch nicht
heroorgeholt werden konnten, vielieicht nicht mehrpassen und noch keine neuen angeschafft find, sei es
auch nur aus mechanifcher Gewohnheit und aus Un-
überlegtheitz genug, man quält die Kleinen mit Win-
termanieh Gamaseheiy Pelzkrageiy Pelzmüßtz ja viel-
leicht gar mit Faufthandschuhem weil ja Alles zu
dem hübschen Wintereosiüm gehört, und was dann
bei 8 Grad Kälte gut war, soll auch bei 8 Grad in
der Sonne dienen! Die armen Kinder werden nach
der ersten Viertelstunde schon erhitzt, reißen sieh viel-
leicht felbst die eine oder die andere warme Hülle
ab, von fröhliche-n Springen und Bewegung ist bei
ihrer schweren Kleidung gar keine Rede, schließlich,
wie gesagt, fchleppen sie sich nur unlustig weiter,
oder aber erhitzen sich so stark, daß die Gefahr einer
Erkältung wenn zu Haufe die dicken Sachen rasch
abgeworfen werden, viel größer ist, als wenn sie bei
strengem Winterfroft mit steifen Händchen und blauen
Näschen heimkommen, innerlich aber von der Be-
wegung draußen einen Vorrath gesunder Wärme mit-
bringen.«

Aus dem Leferkreifr.
Hochgeehrte Redactioni

Kürzlich beriehteten Sie, die Verwaltung« der
RigasPleskauer Eisenbahn wolle eine
sehr wünschenswerthe Neuerung einführen, indem in
Zukunft die Nachtzüge Riga-Dorpat ebenfalls als
Postzüge verkehren würden. Gerüchtweife verlautet
nun ferner, daß, um in sehr dankenswerther Weise
den gewiß allgemeinen Wünschen des Publicums
Rechnung zutragen, der Fahrplan wesentlich
ge änd ert werden soll.

Es heißt, daß vom Mai ab zwischen Riga und
Taps durchgehende Waggons verkehren werden und
sollen wie bisher täglich 2 Züge von Riga expedirt
werden, von denen der eine directen Anschluß nach
St. Petersburg, der andere nach Reval haben würde.
umgekehrt foll ebenfalls der eine Zug den Verkehr
St. Petersburg-Riga, der andere den Verkehr Ren-al-
Riga vermitteln.

Wenn hierrnit eine Beschleunigung der Fahrt und
ein besserer Anfchluß an die Riga-Dünaburger und
Riga-Mitauer Züge verbunden wäre, so niüßte das
reisende Publicnm der Verwaltung der RigasPless
kauer Eisenbahn in hohem Maße dankbar sein,
welche ihrerseits durch eine wesentliche Steige-
rung der Betriebs-Einnahmen sicherlich entsehädigt
werden würde.

Es bedürfte, um allseitige Befriedigung zu er-
wecken, nureiner Verlegung der Züge Ne-
val-Taps, dann wäre folgender Fahrplan mög-
lich, den zu veröffentlichen ich höflichst bitte, und
zwar nicht als eine Thaifache, sondern nur als ein
den Wünschen des Publikums entsprechendes Project.

I. St. Petersburg-Riga.
Petersburg Abgang· 9 Uhr — Min. Abends
Taps. . . Ankunft 6

»

—

» Morg.
Taps . . . Abgang 6

»
30

,, »
—

Dorpat . . Ankunft 9
,, 30 » ,,

·
Dorpat. . Abgang 10

» 20 » ,,

Riga . . . Ankunft 6 », 20 ,, Abends
Riga . . . Abgang 12 Uhr —- Min· Mittags
Dorpat . . Ankunft 7 » 30 ,, Abends
Dorpat . . Abgang 8 » 30

» »

Taps . . . Ankunft 11 » 45
» »

Taps . . . Abgang 12
»

45
» NachtsPetersburg Ankunft 9

»
40

» Morg. «

II. Reval-Riga.i
Reval. . . Abgang 2 Uhr -- Min. Mittags
Taps . . . Ankunft 4 » 30

»
.

»

Taps . . . Abgang 5
»

—

» Ruhm.Dorpat . . Ankunft 9
»

—-

» Abends
Dorpat . . Abgang 11 »

—-

» »

Riga .
.

. Ankunft 8 » 30
» Morg.

Riga . . . Abgang 11 Uhr —- Min. Abends
Dorpat . . Ankunft 8 »

—-

» Morg
Dorpat . . Abgang 10

»

—

» ,,Taps. . . Ankunft 2
»

30
«, Nachts«Taps . . . Abgang 3

»
—

, »Reval. . . Ankunft 5
» 30

» »

· Hochachtungsvoll
..-n—IU——L

Codtentifie..
Frau Katharina de Bo er« ed. Gut midt

28. März zu Riga. - « s sch « f
Daniel Ruyter, s· W. März zu Hamburg.
Dim. Hofrath Wilhelm v. Andrea e, s· im71. Jahre am St. März zu Riga.
1--«-F

bi e n e Il e W a II.
Berlin, is. (1.) April. Zu Ehren des nachBern verfehlen rusfischen BotfchaftNSecretärs v. Knor-

ring findet hier heute ein Abfchiedsdiner statt, an
dem zahlreiche Vertreter des Auswärtigen Amts,
des diplomatifchen Corps, des Ofsiciers-Eorps, so-
wie die Mitglieder der Ruffifchen Botschaft theilneh-men werden.

Wien, U. (1.) April. Jn der heutigen
Reichsrathsssitzung wurde eine von sämmtlichen
Czechen unterzeichnete Declaration oerlesen, wonach
die Czechen nur unter der Bedingung in den
Reichsrath eintreten, daß das böhmischtz durch wie-
derholte Krönungseide beschworene Staatsreeht ge-
wahrt werde.

Paris, is. (1.) April. General Appert, ehe-
maliger Botschafter in St. Petersburg, ist gestorben.

S o fia, U. April (s1. März) Die «Sswo-bebe« erklärt bei einer Besprechung der Ermordung
Beltschew’s, die Hauptanstifter des Mordes seienVerhaftet.

Athen, U. April (31. März) Das Gerüchtvon dem Uebertriit der Kronprinzefsin Sophie zurOkfhpdsxie bestätigt Mal! sagt, die Cekempnik
der Aufnahme werde in der Osterwpchk stqt1figdkkk,

Oel-presse
der stiehlt-Sen celegeahiesssgenrux

Nestern uach dem Drucke des Blattes eingegangen)
M a d rid, Dinstag, U. (2.) April. se.

Kais Loh. der Großfrlrst Gezrg Alexandrowitfch ist

gestern in Palnia auf der Jitfel Majorca einge-
treffen.

Chsrkow, Vortrag, r. Apkit Heute um
S Uhk ABOUT-s geht ein feparater Trauerzug ab, wei-
cher die Leiche Ihrer Kaki. Loh. der Großfiirfkiri
Olga Feodorowna zunächst nach Ljuban bringt.
Nachdenr das Cereinoniai festgefetzt ist, wird die
Leiche nach St. Petersburg übergeführt werden.

St. Petersburg, Mittwoch, s. April. »Das
Cerentonial für die Ueberführung der Leiche der
Großfürstin Olga Feodoiowna aus Charkow nach
St. Petersburg und für die Beifetzuiig in der Peter-
PaulsaKathedrale ist veröffentlicht worden. Der Ei-
fenbahmTranerzug wird Kursh Drei, Taler, Mos-
kau und Troer pafsirenz in den genannten Städten
werden die Geistiichkeii und die Behörden die Leiche
empfangen nnd Trauerntessen celebrirein Jn St.
Petersburg wird der Sarg vont Metropoliten ent-
pfangen und int feierlicher: Zuge zur Betfetzungb
stätte gebracht werden.

Generalmajor Bilderling von der Oben-etwai-
tung der MilitänLehranstalten ist zum Gehilfen des
Chefs des Generalstabes ernannt worden.

Bahnverkehr von nnd nach Verrat.
sor- Dorpat unt) Revis« sldfahrt 12 Uhr «« ski-

Ikittagh don Laitholnt O Uhr So Nin. Unkuitft in Taktåblihxoss Nin. Abends. Ankunft in Itedai s Uhr »An M n
U! oPort stehn! nach Dort-or: sibfahrt I Uhr s? sitt.

Morgens. Ankunft in Taro 12 Uhr Mittags. Stil-fahrt oon
Taro« 12 Uhr 67 Nin» oon Laishoirn s Uhr 12 Nin» Un-
kunft in Dort-at s Uhr I Inn. fkachitrittagt

Vor« Dort-at trach Or. Poren-barg: Udfahrt fUhr
54 Min.sdends, von Iais ho litt O Uhr, s: Miit. Ittkititft
in Tapt 11 Uhr 27 Mit. Idendm Ibfahlrt aus T a o t nach
St. Petersdurg 12 Uhr so Miit. Nachts. nkunft in S i. I e«
tersdurg 9 Uhr 40 Mist. Morgens. Udfahrt sitt T so
nach SLZetersDUrg 12 Uhr Min- Mittags und IUhr
57 Nin. sinds. Ankunft in S r. P e ter o dnrg s Uhr
Si; Stier. sibends und 7 Uhr S Nin. Morgens.

Port St. Petersbrrrg nach Dorn-te: Ilbfahrts
Ihr Abends. Ankunft in Tapt d Use? Nin. Dinge-is.
stfahrt dort T« o s o Uhr 29 Miit. orgens, ooa seit«
hol-i s Uhr so Lin» Ankunft in Vorrat to Uhr I
sitt. Vormittags.

Von Dort-at nach Welt: Ibfahrt ll Uhr 46 Itn
Verm. nnd 8 Uhr 46 Miit. Ihre» roit Eis« eint 12 Uhr
45 Miit. Miit. und 1o Uhr Ade» von B ockenhof uin
I Uhr so Miit. Nathan und 11 Uhr lo Miit. Nachts, von
Sggrtip um Z Uhr 28 Mitt.Nschm. Und l·2 Uhr 12 Miit.
Nachtt ; Ankunft in W aik unt 2 Uhr 56 Wirt. Nachts. nnd
12 up: es Mir. Name.

Vott Wnkk nach Dort-at: Adfahrt s Uhr R Hin.
Akte-hat. und 5 user 13 Min Morgens, von S a g nth unt
4 Uhr 16 Nin. nehm. und s Uhr 4 Mut. Morgens, von
Bocken h of unt b Uhr 8 Nin. Wohin. nnd 7 Uhr 18 Nin.
Morgens, von Eltoa unt 6 Uhr S Miit. Nachnn und s
Uhr 28 Nin. Morgen; Unknnft in D orp at unt s Uhr do
Nin. Nathan und s Uhr 26 Miit. Morgens. «

Von Wirt! rtach Rigai til-fahrt o Uhr 21 Nin.
Weithin. und 2Uhr 15 Nin. Morgens, oon Wo! itrar unt
6 Uhr 21 Nin. Nachiin nnd 4 Uhr 1 Miit-« Morgens, don
Wend en un: 6 Uhr 36 Miit. Naihnr. und 5 Ubt 7 VIII·
Morgens, von Segetoold unt s Uhr 15 Miit. Wohin.
und s Uhr as Nin. Morgens; Ankunft in Uig a uin to
Uhr so Nin. Abends nnd s Uhr so Min- Morgens.

Do« Riga read« Wall: Isfahtt s Uhr stor-
gens und 9 Uhr 40 Nin. Abt-», donsegetoold uinlo
Uhr so Miit. Morgens und l: Uhr do Its. Rast» don
Wendeit tnn 12 Uhr to Nin. Vom. nnd 1 Uhr 28 Nin«
Nachts, don Wolntar unt l Uhr« so Nin. Mitt- und
2 Uhr 27 Miit. Nachts; Ankunft in to al k unt s Uhr let Hin.
Mithin. und 4 Uhr! Nin. Morgens. ·

gdetterberiiht i
Vom Z. April. 1891.

O : t e. lsgskkj TM)- I Wind. l Bewertung.

1.Bodö...766 -i—5 E(2)0 "
2. Haparanda 769 —- 2 N (2) 1s. Helsingfors 768 -i- 2 N (0) i)
4- Petergburg 768 -I-- 1 NE O) 0 ,
s. Dorpat .. 767 H— 2 END) U) 0
S. Stockholm. 766 »I- 2 END Cl) 4
7. Skudeenäs 765 —f- 7 Nnw (1) 4 -s. Wisby .. 764 -I- 4 Si? (4) c, .
9. Libau .

. . 765 -k- 3 sE (1) 4
10. Warfchau . 762 —i- 6 sB (1) 4 Regen

Jrn füdwestlichen Theile unseres Gebietes herrscht
trübes Wetter, theilweise mit Regen, im Nordosten
heiteres;Wetter. Die Wetierfcheide geht von den
Alaiids-Jnfein über Riga weiter nach Südostetr Das
Baroineter fällt sehr langsam. »

Telegraohisiher Haut-besiegt
St. PetertdurgerBdrfe, Z. Upril1891.

Pechsek-(Iottrse.
London Z M. f. 10 List. 8920 CHOR) shld
Berlin ,, f. Ioo statt« 41,2o 41,1o ehre)
Psrts » f· 100 Frei. s8,Z2 38,20 syst)

galdisnrperiaie neuer Prägung. . . 6,75
ab« e s a - - o s o o -

«

Fonds« und Aktien-Ernte.s- Ianttiueee r. um. . . . . . . 1o2s-.(l0O«-«teäuk.)
sii » r. Qui» . . . . . .. ins»-Sst seid-ene- (1883). . . . .

«
. . re«

If » (1s84). - . . . . . . Ists-«, our.
« Orient-unreif» n. Ein» . . . . . tout-«I, » III« TM. · o o · o IOJIXH

· IX Prämien-Anleihe (I8S4) . . s. . USE-«It. » » usw) . . . . solt-« am.
Prämien-Anleihe der Ader-baue. . . .

. 214 Orts«
IF EifenbahnepRente . . . .

.
. . Log-«s« n Reine. . . . . . .

. . .
. usw. tränk.Es Innere Anleihe « - - - « - - - 9779 »Auf.Es Abels-A Its-BRUNO ·

. . . . . 102V,
« X Gegenkfsodeitcreditssfandbn(Metall) Höh-«««

. - ist-sit) uns-« traut.s; Gestirn-et. Stadt-Ding. . . . . wes«
S s Eharkower Lands-sb- VMDL iksVsiähtsx Io27« Kauf.IX Petersh.-Tulaer.. -, ,, . tot KiiußUetien der Wolgmtkantassank . . . . . 746

« » CWFJU msssschcTeiicnbdicspøkis - 22172
« ,, Rhdtndkssoloaoker » . . 8714Dritten; der Foitisbörfei sitt.

Berliner Börfe,14.(2.)2lpril1891.
100 M« pr- Cahya . . . . . . . 241 statt. ro Pf.PURIST-Or. U ins. .

. . . . . 241 Mut.- Pf,eoo Bibl. or. Ultiino itiichsteit Monats . sc! Ratt. do Pf.Tendenz für ruifinhe Iserther fett.
Für die Reda tto v rast otli :

U-5«fit1b!«tt- -
c n efrtauwiol Iyiattieieti

M 77. Reue Dörptsche Zeitung. 1891.
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und einen Punkt zu erreichen suchte, der drei Zoll
weiter entfernt war, als er reichen konnte, glitt ihm
die Schnur aus der Hand und er purzelte hinunter,
gerade auf das Piano und ein wirklich schöner musi-
kalischer Effect wurde hervorgebrachh als er mit
Kopf und Körper alle Tasten zugleich berührte.

Tante Marie sagte, sre werde den Kindern nicht
gestatten, dazubleiben, daß sie Onkels Schimpfwvtke
anhören müßten.
- Schließlich wurde der richtige Platz gefunden;
der Onkel hielt die Spitze des Nagels mit feiner
Linken, den Hammer nahm er in seine rechte Hand
und traf sich mit dem ersten Schlag auf den Dau-
men und ließ den Hammer mir einem Schrei auf
die Zehen eines der Umstehenden fallen. Die sanft-
müthige Tante Marie bemerkte dazu: das nächste
Mal, wenn Onkel Podger einen Nagel in die Wand
hämmern wolle, werde er es ihr hoffentlich zeitig
melden, damit sie Anstalten treffen könne, um eine
Woche bei ihrer Mutter zuzubringem bis die Sache
vorüber sei. »

,,O über die Weiber! Was für ein Aufsehen sie
der kleinsten· Kleinigkeit wegen machen! Mir ist es
ein Vergnügen, dergleichen kleine Sachen zu besor-
gen,« schalt der Onkel. »

Und dann kam noch ein neuer Verfnch und beim
zweiten Schlag ging der Nagel stracks durch die
Wand und der Hammer ihm nach, während Onkel Pod-
ger gegen die Mauer fuhr und seine Nase platt drückte.

Daraus mußten wir wieder das Lineal und die
Schnur suchen; ein neues Loch wurde» gemacht und
gegen Mitternacht etwa hing das Bild an der Wand
— sehr krumm und unsichery die Tapete ringsum
durchlöchert und alle Anwesenden schrecklieh ermüdet
nnd verdrießlich —- Alle, ausgenommen Onkel Podgen

»Da hätten wir’sl« sagte er, indem er schwer-
fällig von dem Stuhl hinab und der Waschfrau aus
das Hühnerauge trat und dann sein Werk mit sicht-
lichem Stolz überblickta »Auf mein Wort, es giebt
Leute, die einen Tapezier genommen hätten, um eine

solche Kleinigkeit zu besorgen«

zmaaaigfaltigeu
Nach der »St. Pest. 3.« arbeitet der bekannte

russifche Componist P. J. Ts ch a iko w ski an einer
n euen Oper, die zum Beginn der nächsten Sai-
son fertig werden soll. Das ,,Sujet« ist Lamon-
tow’s »Ein Held unserer Zeit« entnommen.

— Zum Geburtstag des Fürsten Bis«
marck sind, wie die »Hamb. Nachr.« melden, in
Friedrichsruh 2200 T e l e gr a m m e. über 3000
briefli che Sendungen und mehrere Hundert
Feftgeschenke eingegangen. Unter den Gratnlanten
sind alte Classen der Gesellschast vertreten, wenn
auch unter Vorwiegen der wtssenschaftlich Gebildeten.
Als Geschenke sind theils Blumengaben und andere
Erzeugnisse der Gartenkunsh theils der Jahreszeit
entsprechende Verbrauchsgegenstände und viele dauernde
Andenken gesandt worden.

—- Wiehtige archäologische Ausgra-
bang. Der ,,Messager d’Athånes« meldct, daß die
Ausgrabungem welche die amerikanische archäologische
Schule von Athen in Eretria auf Euböa ansteäy
unter anderen Kunstgegenständen von einiger Bedeu-
tung ein goldenes Diadem von hohem künstlerischer:
Werth zu Tage gefördert haben. Aber noch wichti-
ger wäre, wenn sie sich bestätigte - die Auffin-
dung des Grabes des Aristoteles, von dem
manweiß, daß er in Chalkis am Euripus gestorben
ist. Man hat nämlich einen Sarkophag mit der Jn-
schrift ,,1«istoteles«· gefunden. Der Anfang ist ver-
stüxnmelt Sollte man hierin den Sarkophag des
berühmten Philosophen gefunden haben? Es wäre
ein merkwürdiges Zusammentreffen daß in der Zeit,
wo die lange verloren geglaubte Schrift über den
Staat der Athener wieder ans Licht gezogen ist, nun
auch der Sarkophag mit den Resten des Verfassers
selbst hervortritt. Noch aber werden einige Zweifel
über die Richtigkeit der Beziehung auf Aristoteles ge-
hegt und dürften weitere Resultate der Ausgrabum
gen abzuwarten sein.

——Falsche FünfzigmarbSchein e tau-
chen seit einiger Zeit bei Berlin in ziemlich beträcht-
licher Menge aus. Die Falsificate sind aus zwei
zusammengeklebten Blättern hergestellt, auf welche
die aus gesärbter Jnte bezw. aus Hanf bkstehenden
Fasern gestreut und unter Anfeuchtung des Papiers
eingepreßt worden sind. Die Farbe dieser Streifen
ist genau die der· echten Banknotem und die Risse-
lung auf den falschen Cassenscheinen ist durch un-

«Oh, nun könnt ihr Euch fvkklchsskstd kch HAVE THE»
selbst gefunden. Man könnte ebenso gut eine Katze
braust-ragen, ZU sindckh Als EUch LcUtcl«

Dann verltes eine weitere halbe Stunde, während
welcher man seinen Finger verband, ein neues Glas
holte und die Werkzeuge, die Leiter, den Stuhl und
die Kerze brachte. Dann machte er einen neuen Ber-
srrch, umringt von der ganzen Familie, einschließlich
der Waschfrau und der Magd — Alle bereit, ihm
behilflich zu sein. Zwei Personen hielten den Stuhl,
eine dritte half ihm hinaussteigen, eine vierte reichte
ihm den Nagel, eine fünfte den Hammer. Der Onkel
ergriff den Nagel und ließ ihn fallen. ,,Da geht
er,« rief er wütheud, ,,der Nagel ist futfch l«

Und wir Alle knieten nieder und suchten, während
der Onkel auf dem Stuhl stand und schimpsie und
fragte, ob er vielleicht den ganzen Abend da droben
stehen solle? Endlich fand sich der Nagel, aber in-
zwischen war der Hammer abhanden gekommen.

»Wo ift der Hammer? Was hab ich mit dem
Hammer angefangen? Gütiger Himmel! Da stehen
die Sieben nnd gaffen mich an, und nicht Einer
weiß zu sagen, was ich mit meinem Hammer ange-
fangen habe.«

Wir fanden den Hammer; aber inzwischen hatte
Onkel Podger das Zeichen an der Mauer verloren,
wo der Nagel eingeschlagen werden sollte, und wir
mußten Einer nach dem Anderen hinausklettern und
neben ihm stehen und den Punkt suchen, aber ent-
deckten ihn Alle an einer anderen Stelle. Da nannte
er uns Esel und hieß nns wieder htnuntersteigen.
Dann nahm er das Lineal, um wieder zu messen
und fand, daß er die Hälfte von 31«,-, Zoll haben.
müsse, versuchte es im Kopfe auszurechnen und wurde
darüber verrückt.-

Und wir Alle verfuchtemes im Kopf auszuruh-
neu, und Alle gelangten zu verschiedenen Resultaten.
Und im allgemeinen Lärm vergaßen wir die ur-
sprüngliche Zahl und» Onkel Podger mußte wieder
abmcssem Diesinal nahm er-ein Stück Schnur.
Jm kritischen Augenblick, als der alte Herr sieh in
einem Winkel von 45 Grad über den Stuhl lehnte

gleichmäßig verlausende Siriche wahrscheinlich mit·
kslst einer Nadel hergeftellh Die Zeichnung beide-
SMSU kst Ukchk dUtch Kupferdruch sondern auf pho-
tV S T CP h ifch e m Wege nachgeahmt worden· Auch
die Größe des Falfchstückes entspricht nicht derjenigen
de! schten Reichscassenfrheine da letztere 5 Millimeter
schmaler und 2 Millimeter niedriger find. Die Werth-
Bezeichnung auf den Falsisicaien ist durch Nebenu-
schen der photographischen Zeichen mit rother Was-
serfarbe erfolgt und mit einer glänzenden Lackschicht
uberzogew Jn ähnlicher Weise ist der Controlstew
pel und die Nummer hergestellt worden. Auf der
Schauseite ist außerdem die Zeile ,,50 Mark«, sowie
der linksfeitig angebrachte größere Reichsadler zur
Erzielung des dunkleren Farbentons mit Ueberdrrrcki
tinte uachgezeichnet worden.

—- Wie aus C alais gemeldet wird, verhafteten
in der Nacht auf den vorigen Sonnabend französi-
sche und englische Detectives vier internatio-
nale Dieb e, welche vor drei Jahren 2 Milliok
nen aus dem Postwagen Ostende-Brüssel und 700,000
Frcs. aus dem Bahnzug NeuhafensWien stahlen.
Die Jdentität des Banden-Chess Pauwels, welcher
Besitzer eines prachtvollen Schlosses in Bristol ist,
wurde sofort festgestellt. Die anderen Verhafteten
gaben falsche Namen und Adressen an. Pauwels ist
bereits in England und Frankreich verurtheilt wor-
den. Die englische Polizei war davon unterrichtet,
daß die Bande große Werthe, welche sich in feuers
festen Schranken auf einem— Dampfboote befinden,
entwenden ivollte. ·Nachschlüssel, welche diese Schränle
öffnen, wurden bei Pauwels gefunden. Die Diebe
waren gewarnt und unternahmen deshalb den auf
der Ueberfahrt geplanten Anschlag nicht; sie wurden
auf dem Bahnhofe Verhaftet.

— Ein Hauptmann, der eine Erfatz-Compagnie
ins Feld führte und einen Theil seiner Leute in
Feindes Land zur Ausbildung na eh der Scheib e
schießen ließ, die am Scheunenthor eines verlasseneu
Dorfes angebracht war, wurde über einen Rekruten
sehr entrüstet, weil dieser beständig nicht nur die
Scheibe, sondern sogar das Scheunenthor fehlte, und
bedrohte ihn mit harte: Strafe. Der Nektar, ein
biederer Wende, wurde darüber sehr betreten und
sagte bittend: »Sei nur nich böse, met Herr Haupt-
mann, kotnm’" sich doch die Feinde nie-h alle zu
Scheunthor ’rans, komnk sich och welche hinten ’rum

-—dietreffieh!« «
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iu Darm: izhkkich 7 Abt. S» hark-
jährlich 3 NbL 50 .Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» nronatlich 80 Kop.

nach auswättN jähriich 7 Nu. 50 K»
half-i. 4 Rbl.. vierte1j. 2 RbL 25 K.
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Qbonneneuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigax H. Langewitzs
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Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Bucht« in Rev at: Buchkp v. Kluge öd Sttöhnk

3nllo1t. «

Instit-ad. D o r p a t :S·pecialmittel der Universität. Durch-
gchtnzer Abiturienteivklrbertensz Einberufung. Weimar:

estatigung R tg a « StTDIV-«SIdung. Schlreßung B a u s k e:
Wqh1en. St. P et»ersburg: Allerböchstes Ytanifest
Tageschcokrih Schlusse lburg: Eisstand Nishqi -

Nowgorotn Schrfssahrt Kiewx Stank-isten.
tssolittscher Tagesbercchn
LocalesNeneftePostTelegramrnr.
Feuitlerocy Ueber Cremation l. L i te r a ris ch e s.

«? n l a n d.
Allerhöchstes Manisest. —

« Anläßlich des Ablebens Jhrer Kais Holz. der
Großsürstin Olga Feodorowna hat So. Rief.
der Kaiser ein AllerhöchstewManifest
erlassen, welches nach dem »Reg.-Anz." lautet:

»Den: Allmächtiger! Gott hat es gefallen, Unsere
vielgeliebte Dante, die Großfürstin Olga Fee-
dorown a, zu Sich znsrufen Ihre Kaiserltche
Hoheit ist, als sie sich zur Heilung ihres Leidens
in die Krim begab, am St. März tm 52. Lebens-
jahre in der Stadt Charkow verschiedern Indem
Wir dieses schmerzliche Ereigniß kund thun, sind
Wir überzeugt, daß alle Unsere getreuen Unterthanen
den "Schmerz, welcher Unser Kaiserliches Haus be-
troffen hat, theilen und ihre Gebete um die ewige
Ruhe der entschlafenen Großsürstini mit den Unsrigensz
vereinigen werden»

D orp at L. April. Die neueste Nunimer der
»Ein. für den Dorf« Lehrbez.« enthält den ministæ
»riellbestätigtenVoranschlagder Einnahmen
und Ausgaben der Specialmittel der
Universität D orpat für das laufende Jahr.
Nach demselben werden an Einnahmen erwartet: an
CollegiervGeldern 49,200 RbL und an Gebühren
für dte Jmmatricrilation 1860 Rbl., im Ganz-n also
51,060 Abt. Unter den Ausgaben figurirt an erster
Stelle ein Posten von 15,000 RbL für die Gage
rung der Professoren und Docenten der juristischer:
Facultäy dann folgt ein Posten von 2400 Nin. als
Gage für den ordentlichen Professor Dr. Walh (der
zweite Lehrstuhl der allgemeinen Geschichte wurde
bekanntlich s. Z. ans den Spectalmitteln der Univer-
sität errichtet). — Eine größere Saume— im Gan-
zen 2360 Abt. — ist sodann für die miethweise Anstel-
lung von Schreiben: artsgesetzt worden, und zwar
sind rniethweise anznstellein 2 Schreiber für die
Uiriversitüts-Bibliothek,seiner » für die Universitäts-
Vertvaiturrg einer für die UniversitätsWerwaltuirg
tm Rechnuugssackz einer für das UniversitätHkConseil
und einer für die inedicinische Facultätz außerdem sind
500 RbL für die irriethwkise Anstellukrg zweier Kanz-
.lei-Wächter arregesetzt Ferner sind für Quartier-
Miethen 2066 Rbi. assigniry davon zusammen 750
Abt. für den Observator der Sternwarte, den Bi-
bliothekay 3 Secretäre nnd 2 Rechunngs-"Bcamte,
900 Abt. für die Pedelle nnd deren Gehilfen, 200
für 2 Wächter des Universitäts-Gebändes und 260
RbL für Z Wächter der UYive:sitc"-ts-Jristit11te. —

·Zu wissenschaftlicher! Zwecken sind bestimmt:
1560 Abt. als Entschädtgung für das Halten
von Vorlesungen seitens der Professoren und Do-

centen itu Auftrage der Faculiätem 1000 RbL für
die Erwerbung von Medaillen als Auszeichnung für
die Stndirendeiy 1900 RbL für die Delegirung zu
wissenschaftlichen Zwecken indie inneren Gern-erne-
menis des Reiches und ins Ausland, 100 RbL für
den Druck von Abhandlungen, 1000 RbL zum Un-
terhalt des Instituts für gerichtliche Dies-kein, 900
RbL zur Vermehrung der etatniäßigeu Mitte! des
pathologisehen Instituts, 300 Rbi. als Gehalt für
einen außeretatrnäßigen Labvranteri beim pharmaeeus
tischecc Jnsiitutund 2690 RbL als Ergänzungs-
Zahlung zu den fürdie wissenschaftlichen Anstaiien
ausgesetzten etatwäßigeu Summen. Die übrigen
ArisgabesPosten sind: 400 RbL zu Unterstützungen
und Belohnungen der niederen Beamten, 250«Rdl.
als Honorar des UniversitätsiBibliothekars für die
Verwaltung des Lesezimmers der Universität, 200
Rblz als Unierstützirng der Dorpater Freiwilligen
Feuern-ishr, 250 Rbl. ais Unterfiüsntrg für die
Miethe eines Locals für die Dorpater Naturforscher-
Gesellschash 1100 RbL für diverse Kanzlei-Ans;zaben,
8380 RbL für den Aukauf von Holz und 8884 Nin.
für diverse wirthschaftliche und unvorhergesehene
Ausgaben. — »

— Vom Miuisterium der Volksaufklärirng war
am 12. Juni 1884 die Allerhöchste Genehmigung
dazu nachgesucht worden, von den Specialmittelic
der Gyruuasien und der Realschulen derjenigen Lehr-
bezirke, in denen sich Universität« befinden, und
zwar im Moskau« Lehrbezirk 2000 RbL und in den
übrigen Lehrbezirketi 1500 Rbi. jährlich zur Ent-
schädigung der Professoren und Do-
centen an den Uuiversitäien nnd der»Bezi!ks-Jn-
spectoren fürdieDurehsi.chtder schriftlichen
Arbeiten bei den AbiturieniewPrüisnngen an den Gymnasierr und Realschulen zu
verwenden, wobei die Vertheilung der Summe der
Prüfung der Verwaltung des Lehrbezirks unter je-
desrnaliger fpecieller Zustimmung des Ministeriums
unterliegen soll. Jui Hinblick darauf und gemäß
einem Gesuch des Curators des Lehrbezirks hat, wie
wir den »Ein. für den Dorf» Lehrbezxt entnehmen,
der« Herr Minister der Voiksairftliiruxrg ver-fügt, die
Professoren nnd Doeeutesi der Dorp ater Univer-
sität und ebenso die BeziriOJnspectoren mit dek-
Durchsrcht der erwähnten schriftlichen Lirbeiten zu
benannt, wobei die Entschädigung dieser Personen
für ihre Arbeit der jedescnaligeii Ecttscheidiriig des
Viisiisteriiiins voiznstelleii ist.

-— Ein in: ,Reg.-Aiiz.« veröffentlicht« Allerhötik
ster Tagesbeschl im NtilitäinRessort vom 26. v. Mit-s.
ordnet die Einberufung derjenigen Re-
serve - Unteroffieiere zu den diesjährigeki
Lehrübiiicgen an, welche in den Jahren 1889 und
1890 zu diesem Range befördert worden sind und
welche aus verschiedenen Gründen im sverflosseiien
Jahre die Uebungen nicht mitgemacht haben.

Jn Wolmar sind der stelln Kreisarzt Dr—
Eckardt und der sjello Stadtarzt Dr. v.
Lntzan iu ihren Aemtern bestätigt worden.

Jn Riga fand am 1. d. Mts. eine Stadt-

veroxduetekspSitznng statt, auf welcher, wie
wir der ,,Düna-Z.« entnehmen, vor der Tagesord-
nung ein am s. Februar erlasseucr Senats-
Ukas über die Beschwerde des Rigafchen
Stadtamts über eine Anordnung des Ministe-
riums der Volksaufklärllng vom Jahre 1885 verle-
sen wurde, der zufolge in allgenteitter Grundlage 2
Pkocertt des Schulgeld-es iu den Stadtäliealschrllert
und StadtsGyltinasien zum Unierhalt des gelehrten
Coknitås beim Minister-inne der Volksaufklärulrg zur
Rentei zu gahlen waren. Juden: der Senat erklärt,
daß sich jene Maßregel nur auf KronsÆymnafien
und Realfchulen zu erstrecken habe, entscheidet er zu
Guusten der Stadt. —-« Auf der Sitznng kam u. A.
ein Antrag des Stadtamts über die Bewilligung einer
ergänzenden Subsidie von 221 Rbl 55 Kop. an das
Verwaltungs-Caurus des r nsfis eh en The ate rs
für das Jahr 1890191 zur Verhandlung. Nach Ver-
Iesung des Rechenfchaftsberichts des Comitäs des
russisehen Theaters, welcher seiner Zeit in der »Livl.
Gouv-BE« verössentlicht worden, wurde der Antrag
des Stadtamts einstimmig genehmigt. Sodann wurde
ein Antrag des Stadtamts wegen Fortfetzung der
Snbfidiemsahlung an das weibliche Lomo-
nassen) - Gymnasitrm im Betrage von 2500
Nblg aus drei Jahre einstimmig genehmigt. — Ferner
wurde beschlossen, um eine Herabsetzuitg des Perso-
nensTarifs auf der Riga-TnckumerBahn auf
die frühere Norm nachzusnchem .

—"- Aus Verfügung des Herrn Livländischetk Gou-
verueuxs wird, der« »Livl. Gouv-BE« zufolgeY auf
Grund des Art. 128 des Statuts über Vorbeugung
und Verhindertrttg von Verbrechen und Art. 547 des
23 Bdsj Thl. 1 des Codex der Reichsgesetze die
Thättgkeit des im Jahre 1878 gegründeten Ver-
eins von Damen zurUnterstützung ar-
mer Handwerker in Riga inhibirt nnd der
Verein selbst geschlossen. — Wie wir der ,,Z.
s. St. n. Lin« entnehmen, handelt es sirh hier um
die« in sRiga unter dem« Namen ,,jüdifcher Frauen-
Verein« bekannte Gesellschafh -

Jn Bausle fand auf einer am 22. v. Mts
abgehalteneu StadtoerordnetemSitzuug die Wahl eines
Stadtsecretärs statt und wurde, wie der ,,Diina-Z.«
gefchrieben wird, He. L. Brandenburg wieder-
gewählt. »Ferner stand die Wahl eines stehn. Stadi-
hairutes auf der Tagesordnung. GouvHSecretär
J. Kalniit g, Mitredacteur des »Balt. Westn.,«
erhielt 16 Stimmen, Kretsarzt Dr. R. Btehler
11 Stinuuen Or. J. Kalniitg nahm die ans ihn
gefallene Wahl riicht an und so muß in tiächster
Zeit eine nochmalige Wahl stattfindein —- Schließ-
lich lag der Sturm-Versammlung noch ein Antrag
des Frl. J. Be cke r, Dircctrice einer höheren Pri-
vat-Töchterschule, auf Sirbveritlolrihiser Schule vor.
Dem Antrage des Stadtamtes diese Angelegenheit
einer Connnisfion zur Vorberathung zu übergeben,
wurde ein Antrag aus sofortige Abstimmung entge-
gengestellt uud ging auch durch. Die sofort vorge-
nommene Abstimmung ergab eine bedeutende Majori-
tät für Zurückweislrng des Antrages des Fiel. Baker.

St. Peiersburg, 2. April. Jn den mei-
sten Commentareti der Residenzblätter zu der
Thronrede, mit welcher der österreichi-
sche R eichsrath eröffnet worden ist, wird all-
seitig der wirthschaftliche Charakter derselben und die
Jgnoriruiig der doch im Vordergrnnde der inneren
Politik stehenden nationalen Fragen hervorgehobenq
Trotzdeur ist, nach Ansicht der ,,sJtetien Zeit«, das
Programm des Diinisteriums Taaffe sehr sgeschickt
entworfen. Wenn der Reichsrath nicht das Bestre-
ben zeigt, über die Grenzen dieses Programm-»Es hin.-
auszugehen, so könne es der Regierung gelingen, ei-
ner Complicirung der gesetzgeberischen Lizbeitensz der
gegenwärtigen Session durch jenen nationalen Ante»
gonismus, welcher« die« Bildung einer festen Majori-
tät unmöglich macht, zu verhüten. Die »Hauptsorg·e
der Regierung müsse eben die Bildung einer Majo-
ritätvon Fall zu Fall sein — eine Aufgabe, die al-
lerdings nicht leicht falle, aber doch im Hinblick auf
das Vorherrschen von« gesetzgeberischen Fragen und
Reformen, die für ganz Orsterreich von allgemeiner
Bedeutung sind, immerhin aussührbar sei. Der
Schluß, der sich ans allen Erwägungen ergehe, ist»
jedoch der, »daß innere Fragen mehr denn je die con-
eentrirte Aufmerksamkeit der Central-Regierung des
Reicheks der Habsburger beanspruchen und daß es
daher der Wien« Diplomatie nicht leicht fallen
wird, in nächster Zukunft irgend welche Fragen ins.
ternaiionalen Charakters auszuwerfen, worüber man
sich freilich nur freuen kann« v

— Die Eröffnung der "allrussi«sch.e«-n
Pferdedlnsstellung fand, wie bereits gemel-
det, am vorigen Sonntag im Allerhöchsten Belsein
statt. Wie dem Bericht des ,,Reg.:Anz.«. zu entneh-
men, trafen Jhre Majestäten der Kaiser
und die Kaiserin in Begleitung Ihrer Kasisz
Hob. der Großfürstin Xenia Alexandrowna nach ·1
Uhr Nachmittags auf der Warschauer Bahn aus
Gaischiiia in St. Petersburg ein und begaben-sich
direct nach der« Manege.- Jhre Majestäieii begaben
sich nach Besichtiguicg der Abtheilung für Traberk
pferde in die Kaiserliche Lege, von welcher aus Aller-
höchstdieselben dem Vorführen der Pferde auf der

·vor der Loge besonders errichteten Estrade zusahen.
Sodann geruhten die Allerhöchsten Herrschasten die
übrigen Abtheilurrgeisiki Augenschein zu nehmen und
nach 3 Uhr mit J. K, H. der Grüßfürsiiit Xenla
Alexandrowna die Maiiege zu verlassen und nach
Gatsehina zurückzufahretn -«—— Jn der Zahl der Expe-
nenten riehmeti II. KK. HH. die Großfürsten Dmitri
Konstantinowitsclz Nikolai Nikolasewitsch der Aeliere
und der Herzog Georg Maximiliaxiowitsch von Leuch-
tenberg an der Ausstellnng theiL —— Nach den Be-
richten der Residenzbläiter sind die einzelnen Sectio-
nen der Ausstellung sehr· gut liest-hielt.

—-- Mittelst Allerhbchsten Tagesbefehls ist, wie
bereits gemeldet, der Minister» Staatssecretär des
Großfürstenthuins Finnland, Generallieuieirasrt E r n-
r oth, seinerBitte gemäß, mit Unisorm und Pen-
sion aus dem Dienste verabschiedet worden.

— Anläßlich des internationalen Gefängniß-Con-

»treulich-n.
Ueber Cretnntio n.

Vortrag, gehalten im Dorpater Handwerker-Vereine von G. v. Stint. «

Geehrte Versammlung!
Crematiou heißt Verbrennung —- spirciell die

Verbrennung von Leichen, die F e u e r b e st at tu n g.
Es ist meine Absicht, mit Ihnen mich über diese alte
und wiederum neue Form der Bestattung zu un-
«terhalten.

Zunächst gilt es, sich darüber zu verständigen,
was mit der Bestattttng der Todten beabsichtigt wird.
Soll die Leiche sich erhalten oder sich in ihre anpr-
gaitischeu Bestandtheile auflösen? Wenn heute die
Kunst der Aegypter bewundert wird, deren Mumien
sich bis auf unsere Zeit erhalten haben; wenn man
die Künste der Einbalsamirung der Leichen uicht nur
nachahmh sondern sogar mit Hilfe der modernen Techs
nik sehr vervollkotttmnetk ja wenn man sogar die
Elektricität in den Dienst der Erhaltung menschlicher
Ueherreste zu stellen sucht, indem man sie elekirisch
it! Metall einkapselh so müssen wir uns doch sagen,
MS d« Absichten vorliegen, welche denen schtlukstksks
entgegenlausettz die uns veranlassen, unsere lieben
TVMU VI! Erde anzuvertrauemDis Menschheit hat stets geschtptttikt und bewegt
sich AUch YOU« zwischen zwei Wtinschen : die Einen
WITH-HEN- Mß ZU! Erde werde, was von der Erde
kstz U« IUVMU Wünschen, daß das Jrdische im
Menschen, seine äußere Senat: it: Fett« tm» Farbe,

möglichst lange und möglichst unverändert erhalten
bleibe; Jn der Kunst der Leichenerhaltuirg waren
die alten Aegypier Meister, ihre Mumien erregen
unser Staunen. Nech heute nennt man die Kunst
der Leichenerhaltnng»Mumificirring.« Die Verwand-
lung des Leichnams in Erde, die Hninificirrrng ist
das, was nach christlicher Anschauung beabsichtigt
wird. Wenn der Pastor sagt: »Von der Erde bist
Du genommen, zur Erde sollst Du werden«« —-— so
ist es ihm Ernst darnit. Die christliche Lehre schließt
trotz der Auferstehung das Zur»-Erde-Werderr nichtans; nein, sie setzt es voraus, wenn sie prophezeit:
»Das Verwesliche soll anziehen das Unverwesliche.«
Dieser mystische Vorgang liegt jenseits der Verwe-
sung. Die christliche Kirche bezweckt darum mit der
Bestattung —- die Verwesung des Leichnams.

. Wenn trotz der klaren Stellungnahme der christ-
lichen Lehre dennoch in christlichen Landen allerlet
Versuche gemacht werden, die Leichen geliebter Tod-
ten zu erhalten, zu mumificireiy statt sie zu hum-
ficiren, so kann der christgläubige Mensch dem mit
Ruhe zusehen. Denn die christliche Lehre ist be-
gründet in die Natur der irdischen Stoffe, die dem
Gesetze des Stoffwechsels unterthan sind. Alle Um-
wege helfen wenig. Schlieszlich zersällt auch die
bestwumisicirte Leiche in Staub und die grosze Last
der— Jahre, welche diese Zeitlichkeit heißt, zerdrückt
auch die widerstandsfähigste Form, läßt anch die
sattesten Farben verbleichem

Der Christ, der s eine Hoffnung an irdischeFormen und Farben nicht gefesselt weiß, der stch sa-
gen darf: »Wenn das Jrdische vergeht, treibt das

Ewige Blüthe«, und der Mensch, der mit offenem,
liebeerwärcnteni Auge in die Natur schaut, dem das
organische Leben die schönsie Offenbarung Gottes ist,
der auch im Einzelweseii zumeisi die Verkörperuirg
ewiger Gedanken betvundert ——- »siestreiieik zwar mit
Thränerr den edlen Same-ji«, aber sie geberden sich
anders als Diejenigen, »welche keine Hoffirung habt-XIV»
Denn ,,sie konnnerr mit Freuden und bringen ihre
Garben.« Jst doch unser Herr und Bieister Christusso weit gegangen, daß er sagte: »Lasset die Todten
die Todten begraben«, als es galt das Maß abzu-messen, das den verschiedenen Bethätigtingen der Bru-
derliebe gebührt. Das heißt: Ruft Dich eine heili-
gere Liebespflichh so überlasse das Begraben der
Todten den Todten. «

Jn unserer Bestattung der Todten ist also vom
christlichen Standpuncte aus — und dieser weiß
sich eins mit den edelsten Auffassungen rein mensch-
licher Schönheitslehre — das, was wir bei der Be-
erdigung bezwecken in Hinsicht auf die Leichen, die
Verwesung des Verweslichesrx Wollen wir das, dann
müssen wir aber auch wollen, das; diese Verwesung
so sicher und ungestört verlaufe, wie
m ö g l i eh.

Wie verhält sich nun die Erde in dieser Hin-
sicht? Jst die Erde auch ein sicherer und ungestör-
ter Ort der Verwesung? Jn vielen Fällen — ja!
Die Beerdigung darf, wenigstens bei den heute denk-
baren Bevölkerungsverhältnissem als die an den
weitaus meisten Puucten unseres Planeten völlig zu-reichende Art der Leichenbesiattung angesehen werden.

Geivisse Bedenarten humificiren mit großer Si-

cherheit in verhältnißmäßig kurzer Zeit und dieser
Proceß kann durch zweckmäßige Bestreitung, welche
dem Durchstreichen der Bodeulnft keine Hindernisse
in den Weg stellt, sehr befördert werden. Getölls
und Sandbödeii gestatten eine viel schiiellere Verwe-
sung als Mel-geb und Lehren-öden. Es giebt Be-
gräbnißplätztz worin die Leichen in 6--7 Jahren
vollständig verwest sind, niedere, in welchen dazu 25
bis 30 Jahre erforderlich sind. Als man im Früh-
jahr 1871 die Massengräber bei Sedan desinficirty
fand man im Geröllboden die Verwesung schon weit
des-geschritten, im Lehmboden die Leichen stets noch
auffallend gut conservirt, ja die Gesichtszüege noch
erkennbar. Wo den: Boden das Grund was ser
ferngehaiten werden kann, wo es an Bodenraum
nicht gebricht, um,eine1i, unseren religiösen und ästhe-
tischen Begriffen entsprechenden Friedhof anzulegen
und eine genügende Anzahl Jahre den Nachlcdenden
ungstört zu überlassen, da besteht die Beerdigung zu
Recht. Aber liegen diese Verhältnisse überall so? Jst
überall Boden genug vorhanden, ist dieser Boden
überall dort, wo er den Zwecken der Beerdigung
dienen soll, geeignet dazu? Nein, durchaus nicht!

Es widerstreitei dem gesunden Gefühl und ist
aus praktischen Gründen nur selten angängig, die Lei-
chen weithin zu führen. Sie sind in der Regel dvkk
zu besinnen, wo der Tod. sie ereilt hat. Undzu ih-
rer Beerdigung ist dort ost kein Raum, Vfk H« ST-
eigneter vorhanden.

»

Zwar solche Fälle, wie wir einen eben Ietzi hier in
Dorn at erleben, wo ein Frviedhsf «· VOFISUTSE MI-

serer ärmsten, derPetri-Gemeinde — dermaßen über-
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gktzssksszu St. Petersburg wurde bekanntlich im ver-
flossenen Jahre eine Prämietncszoncurrenz

« für ein Werk ,,Ueber die Bedeutung John Howard’s«
zestisteh für welche die ,,St. Petersburger Juristische
Gesellschaft« die Jury ernennen sollte. Zur Comm-
renz waren 15 Werke eingefsandh die, wie die ,,Reue
Zeit« meldet, soeben von der Jury geprüft worden
sind. Als preiswürdig sind dabei nur fünf Arbeiten
erkannt worden, wobei der erste Preis (goldene»Me-
daille und 2000 Francs) nicht zuerkannt wurde, weil

.keine der Arbeiten desselben würdig befunden wurde.
« Die zwei besten Werke gehören dem englischen Ge-

fängniß-Director Arthur Griffis und dem Fran-
zosen Albert Rivier, die je eine kleine goldene
Medaille und« 1000 Francs erhalten. Die nächst-

»best«es Arbeit des Engländers E. Cazalet erhielt die
silberne Medaillcn Ferner wurden dem Engländer
B. Benoux und dem Hm. A. Dolmatow Ehren-
diplome zuerlannt «

Aus Schlüsselburg wird telegraphisch be-
richtet, daß die New a vom Ausfluß an auf einer
Strecke von acht Weist eis frei ist.

— J n Ki e w hatten sich, wie der ,,Kiewl.-« berichtet,
an; 20. v. Mts. vor dem dortigen Friedensrichter
zwölf dem Bauern- und Kleinbürger-Stande angehö-
rende Stu ndisten, (11 Männer nnd 1 Frau) zu
verantworten. Der Polizei war es seit dem vorigen
Jahre bekannt, daß die Angeklagten Versammlungen
abhielten, auf welchen das Evangelium verlesen, Pre-
digten. gehalten und Gebeishandlungen verrichtet
wurden. Man verlangte von ihnen, sich durch Un-
terschrift verbindlich zu machen, diese Versammlungen
zu unterlassen, was sie indessen verweigerten und da-
bei ungeachtet der« wiederholten Erinnerungen der
Polizei über die Gesetzwidrigkeit ihrer Handlungs-

. weise mit ihren Versammlungen fortfahren. Am s.
v. Mts endlich hatte einer der Revier-Aufseher er-
fahren, daß in der Wohnung des Bauern Stepan
Pikanow eine Versammlung von Stundisten fiattfinde,
worauf er mit Polizeisoldaten und Zeugen in der-
selben erschien. Er fand daselbst in zwei Zimmern
gegen15 Männer und 5 Frauen sitzen, auf dem Ti-
sche, in der Mitte elnes Zimmer-s, lagen eine Bibel,
ein Neues Testament und ein Psalter in russischer
Sprache. Auf seine Frage, zu welchem Zwecke sie
sich versammelt- hätten, wurde ihm die Antwort:

",,Zum Lesen des Wortes Gottes und zum Gebet«
Pikanow vertrat bei ihnen die Stelle eines Predigers
Vor Gericht erklärten die Angeklagtem daß sie sichzum Gebet versammeln, da es doch nothwendig sei,
zu beten. Früher wäre ein gewisser Ssemen Wyp-now ihr Presbyter gewesen, der sich jetzt laut Ur-
theil des Bezirksgerichts im Gefängniß befinde. Nach-
dem der Friedensrichter die Zeugen vernommen, die
die Anklage besiätigtem verurtheilte er sämmtliche
Angeklagten zu einer Strafe von je 40 RbL und im
Unvermögensfalle zu zwei Monaten Arrest.

Aus NishnisNowgorod wird der ,,Nord.
Tel.-Ag.« gemeldet, daß die Oka aufgegangen und
die Schifffahrt eröffnet worden ist. Nach Rjasan sind
Paffagierdamrfer abgegangen. Auf der Wolga steht
das Cis noch oberhalb der Stadt, unterhalb aber ist
voller Eisgang. Seit drei Tagen sällt das Wasser
in der Wolgaz im Ganzen ist es um 1672 Wer-
schol gefallen.

Mtitischer Tugend-ruht.
· Den it. (16.) April 1891.

Die Auslassungen über die interuatiouule Si-
iuutionim Allgemeinen werden in der ausländischen

Presse mit besonderer Zähigkeitfortgesetzi und inrecht
widerspruchsvollen Deductionen prallen Optimisten
und Pessimisken mit einander zusammen. Es läßt
sich jedoch nicht verkennen, daß die Zahl derjenigen
Politiken welche mit voller Friedenszuversicht der
Zukunft entgegenblickem die Majorität repräsentirt.
Die ganze Discussion ist wohl vor Allem darauf
zurückzuführen, daßsrch im letzten Jahre Manches
geändert hat und man fich in diese Aenderungen noch
nicht zurechtzusinden vermag. Eine dieser Aendernm
gen besteht« in der nnleugbar eingetretenen Ab-
sehwächung des Prestige Deutschlands.
Dabei bleibt u. A. auch ein Wtener militärifches
Fachblath »Die ReichswehrE stehen, indem es
meint: »Es ist eine unleugbare und Unabänderliche
Thatsache daß die starkkz führende Position
Deuts chland s durch die Ausschaltung einer so
entschieden richtunggebenden Kraft, wie es die Staats-
kunst Bisrnarcks war, beeinträchtigt worden»
—- Das Wiener Blatt constatirt von diesem seinem
Standpunkte aus eine Verschlechterung der Lage und
erblickt den Grund darin, daß ,,De u ts chland
politisch leichter« geworden sei.

Auf die oesterreichisrhe Thronrede blickt man,
wie es scheint, mit sich mehrender Enttäuschung und
gerechten Zweifeln. Die ,,Nat.-Z.« meint unter Au-
derem: ,,Ueber die Erwartung hinaus geht die Fülle
des Arbeitsmaterials, welches sie in der bezeichneten
Richtung, sowie auf dem Gebiete der FinanzsPolitik
dem Reichstage ankündigte. Wenn alle diese Pro-
jecieverivirklicht werden, wird Oesterreich ein merk-
lich veränderte-s Aussehen erhalten. Der Reichthum
an wirthfchaftsreformatorifchem Arbeitsmaterial zeigt
freilich auch, wie Vieles in Folge der inneren na-
tionalen Schwierigkeiten bisher liegen geblieben ist.
Die Ausarbeitung der angekündigten Vorlagen ist je-
denfalls nicht in einer Session zu erreichen, und
es muß immerhin fraglich bleiben, ob sich die that-
sächlich weiter denn je klaffenden nationalen Gegen-
sätze auf so lange Dauer durch dieselben zudecken
lassen werdens« —- Recht kritisch sind die Glossen,
welche der Wiener Correfpondeut des nämlichen Blat-
tes an die Thronrede knüpft: »Trotzdem n1an,«
läßt er sich vernehmen, »seit Wochen auf die Farb-
losigkeit der Thronrede vorbereitet« wurde, war man
über deren thatsächliche Jnhaltlosigkeit doch über-
ruscht. Bei der Verlesung der Thronrede ließ das
versarnmelte Parlament die minutiöfe Aufzählung
von Vorlage-In, deren größter Theil bereits im letzten
Sessions-Abschnitt vorlag, ruhig vorübergehenz erst
der mit besonderer Wärme und starker Betonung ge-
sprorhene Friedenspassus wurde mit Freudenrufen
begrüßt und hat allfeits große Befriedigung here-dr-gerusem Der Passus über den böhmischen Ausgleich
ist in« so abgedämpftem Tone gehalten, daß es selbst
den Jungczechen schwer fallen wird, demselben in der
Adresse ernstlich entgegenzutreten. Zieht man den
zünftlerifehen Geist in Berücksichtigung, der unsere
Gesetzgebung seit einigen Jahren beherrscht, so liegt
in dem wirthschaftlichen Regierungs-Programm ge-
rade nicht viel Aufmunierndes was den gewerblichen
und socialreformatorischen Theil betrifft. -— Jedes
Refsort hat sein Theil an Gesetzeszusagerr genrachtz
um so auffallender ist es, daß der Valutaregulirung
auch mit keinem Worte gedacht ist. . . Am wenig-
ften befriedigt hat der allgemeine innerpolitisehe Pas-sus des Regierungs-Programmes, welcher es als
eine dringende Pflicht der Parteien bezeichneh ihre
Wünsche zurückzudrängem weil es heute schon klar
ist, daß die Parteien entschlossen find, diese Wünscheso rasch als möglich in« den Vordergru nd der
Discussion zu steilen.

Jn jüngster Zeit sind in Dentfchlaud wieder Ge-
küchte über bevorstehende P e rs o n a l - V e r ä n d e-
kun g e n im Umlauf. So wurden allerlei sensa-
tionelle Meldungen ·über den angeblich bevorstehen-
den Rücktritt des Statthalters von El-
sqßdsothringen und über die zu seinem Nach-
folger in Aussicht genommene Persönlichkeit verbrei-
tet. Dieselben entbehren jedoch, der »Klein. Z.«
zufolge, jedes thaisächlichen Untergrundesl Fürst Ho-
henloht besitze im höchsten Grade das Vertrauen des
Kaisers und des Reichskanzlers — Dagegen ist man
geneigt, das Gerürhh daß der Urlaub des Ministers
v. Maybach zur Herstellung seiner angegriffenen
Gesundheit nur der Vorlänfer seines baldigen Rück-
tritts sei, ernsthaster zu nehmen. Nicht nur in den
dem Minister nahestehenden Eisenbahn-Kreisen, son-
dern auch in den Kreisen von Collegen Maybaclys
nimmt man an, daß derselbe sich über seine Lage
durch einen kürzlieh erhaltenen Kaiserlichen Vertrauens-
beweis nicht hinwegtäuschen lasse und den jetzt für
ihn noch einigermaßen ehrenvollen Rücktritt vollzie-
hFn werde: Das Beispiel Goßleks kann nur davor
Samen, einen durch die Verhältnisse gebotenen Rück-
tritt allzulange aufzuschiebem -

Zur Wahl im19.hannoverschen Wahl-
kreise wird— vom osfieiellen Organ der socialdemo-
kratischen Partei, »Vorwärts«, geschriebem »Unsere
Hamburger Parteigenossen bieten alle Kräfte auf, um
den Wahlkreis zu hear-betten. Sie haben sür diesen
Zweck tausend Mark bewilligt: ein Dampfer
mitHamburgerVertrauensleuten und
Rednern wird die Canäle in denrsWahls
k r e ise b ef a h r e n, um einzelne Gehöste aussu-
chen zu können; etwa 500 Socialdemokraten aus
Hamburg werden am Wahltage in Thätigkeit sein.«
Dazu bemerkt der» »Hamb. Corr«: »Wenn einerseits
diese ganz außerordentlichen Anßrengungen der So-
cialdernokraten beweisen, welche gewaltige Furcht
ihnen diese ,,Candidatnr Bismarck« einflößh so. ge-
ben andererseits« die obigen Mittheilrrngeri des »Vor-
wärts« doch zu der Frage Anlaß, ob bei einem Wahl-
kamps, in welchem der Name des großen Staatsmam
nes und Mitbegründers des Deutschen Reiches als
Parole ausgegeben worden, die Ordnungsparteien
nicht verpflichtet sind, den gewaltthätigen Agitationen
der Socialdenrokraten entgegenzuwitken Jst bei der
oben mitgetheilten Ankündigung des »Vorwärts« die
socialdemokratische Großsprecherei auch in Betracht
zu ziehen, so haben die Ordnungsparteien doch alle
Ursache, ihrerseits kräftig einzugreifen. Hoffentlich
wird der soeialdemokratische ,,C a n a l- T o r p e d o«
sich als unwirksam erweisen gegenüber der Gesin-
nungstüchtigkeit der Wähler im 19. Reichstagswahk
kreise.«

Als Führer des Centrums im Abgeordne-
tenhause nach Windthoriks Tode ist bei der ersten
wichtigen Verhandlung, derjenigen» über die Landgr-
meinde-Ordnung, Herr v. H u ene aufgetreten. Er
sprach mit außerordentlicher Zurückhaltung, so daßsogar mancherlei in seinen Ausführungen unverständ-
lich blieb. Unverkennbar trat aber das Bestreben
hervor, die Meinungsverschiedenheiten in seiner Frac-
tion zu vermindern. Mit besonderem Nachdruck be-
tonte er die Einigkeit und Geschlossenheit der Cen-
trumssPartei. Bei der Landgemeinde-Ordnung, an
der das Centrum ohnehin ein verhältnißmäßig ge-
ringes Partei-Interesse hat, mochte diese Einigkeit
leidlich aufrechterhalten werden; wie es bei anderen
Fragen geht, wird man abwarten müssen.

Jn Wien scheint man recht energisch allen et-
waigen Mai-Kuirdge·bungen zu Leibe gehen
zu wollen. Die »Abendpost« schreibt: Die Regie-

rung, auf ihrem im vergangenen Jahre eingekkpggjj,
menen prtncipiellen Standpunkte verharrend, hat
Vorständen der in staatliche: Verwaltung stehgnkwjj
Betriebe eröffnet, daß am I. Mai die Arbeit«eingestellt werden würde. Die Vorstände sind
Wiesen, den Arbeitern bekannt zu geben, daß es W;-
znlässig sei, den Arbeitern eine giinzliche oder this-T?
weise Unterbrechung der Arbeit am 1. Ntai zuzvjgz
stehen und sind ferner angewiesen, sie auf die
gen einer eigenmächtigen Arbeitseinstellung ausmckkssam zu machen. Die PrivatbahwUnternehmung-»F»
die Handelss und die Gewerbekammern nnd disk·
Gewerbezjknspectoren sind hiervon verständigt und;
die Landeschefs aufgefordert, die Gesetze über dqe
Vereins- und Versammlungsrecht streng zn handhqx
ben, demonstrative öffentliche Aufzüge nicht zu g»
statten und die Arbeiter in einer besonderen Kund,
machnng vor einer eigenmächtigen Arbeitseinstele
lung und überhaupt vor jeder Gesetzwidrigkeit zu:
Warnen.

Jn Paris macht sich anläßlich desT esta me nttdes Prinzen Napoleon eine unverkennbar
sympathische Bewegung für den Prinzen L onisbeis
merkbar, dem man Dank weiß, daß er nicht altThronbewerber austreten will und dessen großmüthi
ger Verzicht auf das ihm allein zugefallene Vermi-
gen die sentimentalen Saiten berührt, die bei jeden
Franzosen so leicht anklingen. Prinz V ic tor da»
SEAEU kEMI sich rühmen, daß er eine ganz außeror-VSUUFch »fchl«cht«»Presse hat«, denn fast alle Blätter
behandeln ihn als einen Heuchler, der in unanstän-digster Weise den Willen seines Vaters mit Füße-trete und dabei noch als liebender Sohn angesehe-
werden möchte. Auch die Testamentsvollstrecker blet
ben von Vorwürfen nicht verschont, weil sie es ülr
sie ergehen lassen, daß der Wille des ErblassersJik
als ihr Freund auf sie« Vertrauen setzte, in salla
Puucten mtßachtet wird. ,

Viel hat man sich in letzter Zeit in Franlreits
mit Co lonial-Angelegenheiten beschäftigt-
Die ,,Jllustration« veröffentlicht einen Bericht über
die angeblichen Metzeleien in der Gegend deis
oberen Senegah welcher die Meinung hervorruft.
daß dieselben aus den Einfluß der französischen Ver-
treter zurückzuführen seien. Diese Nachrichten wer-
denvon unterrichteter Seite als falsch bezeichnet«
Aus den officiellen Berichten des Untersecretariatts
der Colonien geht hervor, daß zahlreiche Flüchtling·
der Banden des Ahmadn, nachdem sie Nioro genom-
men, sieh über die Umgegend von Bakel nnd Natan
verbreitet und daselbst mit Gewalt zu plündern und
brandschatzen versucht hätten, wogegen sich die Ein-
wohner vertheidigterp Als Oberst Dodd hieivoa
Nachricht erhielt, habe er den Flüchtlingen Naht-i»-
nnd die Mittel angeboten, in ihre alten Wohostk
zurückzukehren, unter der Bedingung der vollständigen«
Unterwerfung Etwa 7000 sammelten sich in Folge«
dessen im größten Elend bei Meinen; dieselben wurden
durch die franzöfische Verwaltung mitNahrnng vers eher·
Die Behörden find bemüht, die Flüchtlinge· gegen
die Gewaltthätigkeiten der Eiugeborenem die sie früher
gebrandschatzt hatten, zu seh.ützen.

Die Tribuna« erhält überaus ernste Mittheilnne
gen über die in n ere La ge in Abessinieir. Dei
Land sei total ausgesogen das Prestige König Mi-
neliks überall jäh gefallen, während in allen Pni
vinzen sich Aufstiinde gegen Menelik organisirten
fast alle von Menelik eingesetzten Statthalter site»von ihm abgefallenyf i

Aus Zanzibar kommt die Meldung, der eher.
Reichscommissar Major v. Wißmann habe die«
Erklärung abgegeben, daß er unter den ihm angede-

füllt ist, daß die. Särge mehrfach über einander ge-
bettet sind, ja, wo es Stellen geben soll, an denen es
genügt, mit dem Spazierstocke in die Erde zu stoßen,um auf einen Sargdeckel zu treffen — solche Fälle
können leicht vermieden werden. Und es hat auch
hier genügt, daß sie bekannt wurden, damit man
Mittel und Wege fand, um die Abhilfe einzuleitem
Im Allgemeinen sind unsere Friedhof-Verhältnisse
in Dorpat anscheinend günstig. Unsere Friedhöfe
liegen oben auf einem Terrain, das aus Sand und
Geröll gemischt ist. Die überaus dankenswerihen
Untersuchungen des Universitäts-Architekten, Juge-
nieurs Guleke, haben u. A. auch ermittelt, daßunsere Friedhöse von den Grundwasserströmery die
das Weichbild unserer Stadt durchziehem nicht« be-
rührt werden können, denn der linke Grundwassers
strom streicht etwa 100 Fuß unter der Oberfläche
des Kirchhossterrains durch.

Nun könnte mir Jemand einwenden: »Weshalb
sprichst Du denn hier von FeUerbestattUUgZ
Laß doch uns unsere Muttererde und uns in Frie-
den l« Dem, der so sprechen wollte, möchte ich mit
einer anderen Frage antworten: »Weißt Du denn,
wo der Tod Dich ereilen wird P« Oder — und« diese
Frage ist noch wichtiger — »Weißt Du, wohin Dich
Dein Lebensweg noch führt ?« Denn, nicht auf die
Todten, aus die Leb enden richten sich unsere hei-
kigzkkzp Pflichten. Der in schlechter Erde bestattete
Todte: wird leichtjeine Gefahr für die Ueberlebendeix

Ja? de: gute« altes: Zeit des Mittels-trete w»
es eins« leidige Sitte, anfangs heilige Gebeine, dann
aberKarl; Würdenträger überhaupt und endlich ganz
allge» ein Solche, deren Andenken man ehren Weste,
innerhalb der Mauern der Gotteshäuser beizusetzecr

Gott Lob, das reinere Licht des Evangeliums, das
uns leuchtet, hat diese Unsitte selten gemacht. Aber
noch in diesen Tagen haben wir es erlebt, daß die
irdischen Ueberrefte des Dr. W indthorst " in der
Marien-Kirche zu Hannover beigesetzt wurden. Ehrte
man hier den treuen Sohn der Kircha so trotzte man
in Rom der Macht» des Papstes, als man Bietor
Emanueh den Zertrütnmerer des Kirchenstaates, in
dem Pantheon beisetzte, das die Päpfte zur Kirche
eingeweiht hatten. Zwar, jene Vergiftungen der
Athmungsluft in Kirchen, ja des Altarweines, durch
die aus den Grüfteu aufsteigenden Dünste und al-
lerlei heraufkriechendes Gewürm vermittelt, wovon
uns aus dem dunklen Mittelalter berichtet wird, dürf-
ten heute jedenfalls nieht mehr möglich« sein. Die
Gefahren für Leben und Gesundheit, die aus der
Erdbestattung entstehen können und an vielen Orten
thatsäehlich entstehen, sind aber heute noch nicht über-
wunden; fie können auch heute noch zu bedeutenden
Calamitäten heranwachsen, die Bewohner zu vorzei-
tigem Tode und, was noch schlimmer, zu einem Le-
ben des Siechthums verdammen.

Wenn wir den Erdball mit dem Auge des Gei-
stes Als-erschaue» s» finde« wir bald, daß die Meu-
fchen sehr ungleickxüber denselben vertheilt sind.Dort endlose Einöden, hier Anhäufungen von Men-
schenmassen, von deren Leben derjenige schwer eine
lebhafte Anschauung gewinnt, der nicht, wenigstens
SEUS Zeit Ums) darinnen gewohnt hat. Daß solche
Menschenansammlungen an einzelnen Puncten die
BRAUNs« der Todten in die Erde äußerst schwierig
machen können, ist leicht einzusehen. Hat man nicht
guten Boden, so behilft man sich -— leider! — mit
schlechterem, oft mit sehr schlechtem. Denn, mit ver-

schwindend kleinen Ausnahmen ist heute noch die
Erdbestattung in der sog. civilisikten Welt -—- und
gerade diese ist es, welche alle jene in gesundheitli-
eher Hinsicht ungünstigen Zustände geschaffen hat —

allein herrschende Sitte. Ging doch diese Herrschaft
so weit, daß sich das aufstrebende Japan gedrun-
gen fühlte, aus Rücksichten der Civilisation die Feu-
erbestaitung bei sich abzuschasfen — freilich um sie
sofort wieder einzuführen, nachdem in Europa die
Agitation für Feuerbestattung begonnen hatte leb-
hafter zu werden und sieh in Japan, diesen dichtbe-
völkerten Inseln, bald die ernsteften Bedenken gel-
tend gemacht hatten.

Außer der Mafsenanhäufung ist es der Umstand,
daß stark bewohnte Orte leider nicht überas dort an-
gelegt .sind, wo das, was Leben und Gesundheit vom
bewohnten Erdboden fordern sollten, aufs beste be-
stellt ist. Manchegroße Stadt steckt im Sumpfe, ist
umgeben Von snmpsigem Terrain; mancher volkreiche
Ort hat des weichen Bodens, in den die Todten
bestattet werden können, so wenig, daß das Wenige
hoch im Preise steht. Da hat man sich leider da-
ran gewöhnt, stch bei der Erdbestattung über die
Forderungen der Gesundheitspflege hinwegzusetzen —

sehr zum -Schaden der Ueberlebendem der Armen
wie der Reichen. Solch ein Elend, das mit allerlei
anderen gesundheitsgefährlichen Umständen sich zu
Haufen pflegt, ist z. B. in Jtalien vielfach zu
hause. In N eap el, einer der schönsten, aber auch
ungesundesten Städte, leidet das Volk durch unge-
sunde Bodenverhältnissr. Die verschiedensten verheeren-
den Jnfections - Krankheiten verlöschen dort nicht, die
Sterblichkeit ist sehr groß. Erschütternder aber noch
ist das Siechthum und Elend derjdnigen armer:

Mevscheiy welche vom schmckzstiaeudeu Tode uochs
nicht getröstet find. Durch langdauernde Mißwirtly
schaft schlechter Regierungen ist das schöne Vol! von;
Neapel geradezu degenerirh — Neapel ist aber auch
ein leuchtendes Beispiel für die Kraft, mit der de!
Gerneingeist einzugreifen vermag, wo Einsicht nnd
Freiheit das Rechte zu thun sich die Hand reicher
dürfen. Das Municipiutn von Neapel, durch der
italienischen Staat in jeder Weise gefördert, verfolgt
einen großartig entworfenen Plan. In einer vorher
bestimmten Reihe von Jahren wird der weitani
größte Theil der Stadt niedergerissery der Boden
assainirh d. h. gesund gemacht, nnd die Stadt dann
wieder aufgebaut. Wer Neapel heute besuchh de!
kann sein Geiftesauge weiden an einem Elend, dem«
die hilfreiche Hand sieh entgegenftrecktz dem schönstuk
Bilde. Denn es spricht von Geistesleben und iß
darum dem Geistesauge ebenso schön, wie es für das?
Auge des Leibes leibliches Leben ist.

«

In Jtalien hat auch die Feuerbestattung bish-
mehr Anklang gefunden, als « im übrigen alten E»
rvpa. Faft jede größere italienische Stadt hat
schon ihr Crematvriuml

Im schlimmsten gestalten sich die gefuudheitlkeherl
Verhältnisse durch Erdbeftattung dort, wo Sumpf(
und Großstadt zusammentreffen. Das Beispiel list«
uns nahe: St. Petersburg ist ein solches. H

EIN« NOT-V ;

Litetsriseheå
n wär-di ers Weie erö net d A ril- et

,,
DTutschegn Rufndfcgau «akVeåag Los(

« Grisetznns in der Beil-Its)-
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tcnen Bedingungen als Eo mmis s ar zur Verfü-
gung des kaiserlichen Gouvernements in Ost-Afrika
TM Rekchsdienst verbleiben wolle. —

Diese Nachricht wird »in Deutschland in allen colo-
nialsreundlichen Kreisen mit großer Genugthiiniig
C1Ufgenommen. Unter dem Gouverneuo v. Soden
werden jetzt drei so hervorragende ,,Afrikaner«, wie »
Wißmanm Emin und Peters wirken.

Das neueste von den Nationalen in Nord-
Aiuerika ausgegebene Schlagwort lautet: ,,Vö11i-
ger Ausschluß der europäischen Ein-
Wanderung» — und mit Enthusiasmus wird
es von der auf die Concurrenz der europäischen
Ziiwaudekek eifeksiichiigeii industrielle» Arbeiter-ever-
kerung begrüßt. Es währt schon geraume Zeit, daß
diese Jdee unter der Hand aufkani und im Stillen
ihren Weg« in die breiten Massen der Arbeiter machte;
daß sie sich jeßt ungescheut an das volle Licht der

Oeffentlichkeit wagen darf, ist in erster Linie den lei-
digen Lynchauftritten von New - Orleans zuzu-
schreiben. Der Mißcredih dem in Folge dessen zu«
Uächss die italienischen Polksangehörigen verfielen,
hat sich ungesaiimt aus die Fremden« im Allgemei-
nen übertragen — dergestalt, daß gegenwärtig in den
amerikaiiischen Oststaaten allen Ernstes die Frage
erwogen wird, ob sich nicht der Erlaß eines Gesetzes
empfehlen dürfte, welches für den Zeitraum von 25
Jahren der europäischen Einwanderung einen gene-
rellen Riegel vorschieben würde. —- Von der theo-
retischen Postultruiig bis zur praktischen Ausführung
dieser Jdee ist noch ein sehr weiter Weg, ja man
mag billig bezweifeln, ob es überhaupt jemals bis
zu einer so hernietischen Absperrnng wie sie den
amerikanische-n Exclusioisten vorschtvebt,·im Zeitalter
der großartigsten Verkehrsentwickelung und Verkehrs-
erleiehterung, welche die Welt bisher gesehen, kom-
men wird. Daß aber ein derartiger Gedanke über-
haupt anftaucheii und ernsthaft erwogen werden kann
ist für dieainerikanischen Arbeitk und Erwekbgvzks
hältnisse schon charakteristisch genug.

JU Chslc haben, nach in New-York eingegan-
genen Nachrichten aus Jquique vom S. d. Mts., die
Ins urgenten Arlca und Tcicna genommen und
hebesl svttjlt jetzt »den Norden von Chile bis nach
F;PICP;BUiIl1e- Die Besetzvutig der Städte erfolgte

U e d r st a n d; die Regierungstruppen Wich-
teten gegen die Grenze von Bolivia

geraten
Joseph Haydn und die ,,Schöpfiiiig«.

Von Giuseppe Carpani befragt, warum in seiner«
Kirchem und Oratorienmusik eine so bunte Fülle
von Freude und Jubel sich ausbreite, antwortete der
greife Meister: »Wenn ich an meinen Gott denkeso hüpft mir das Herz vor Freude uiid da hüpft denn
meine Musik mit« Haydn stand in seinem 65.
Lebensjahre, als er die »Schöpfung« begann und er
erzählt in Beziehung aiif dieses Werk, daß er noch
nie so fromm gewesen» sei, als während der Zeit in
welcher er an demselben gearbeitet habe: Täglich
fiel irh auf meine Knie nieder und bat Gisth daß
irrt; Iris-sit. sei;esseessssxssisssxsissssksxsss

-
— nii

Eoiiiponiren nicht weiter gehen «soollte, so ging sg
mit dem Roienkraiiz im Zimmer auf und ab und
betete einige Ave und dann kamen die Jdeen wieder«

Haydii konnte nie couiponireiy wenn er nicht
salonfähig angezogen war. Diese Pünctlichkeit nnd
scrupulose Sauberkeit ist denn auch aus seinen Wer·
ken herauszuhöreir Reinlich nnd nett fertig nnd
eorrect tritt uns jede Nummer entgegen. Da« ist
Ukchts Störendes oder Heniinendes, nichts was« nicht

« zur Sache gehörte oder was nur da wäie weil es
. interessant ist. S· großartig Haydnes Musik i»

ihrer Art ist, so ist sie doch voll Sonnenschein lieb-
Uch schön, innig fromm, von Wunderbarer Frische
UND JUAUIVschDUe- —- So lange die Musik die Be-

« sUMMUvg hat, die Fesseln freundlich zu lösen welche
die Sorgen und Widerwärtigkeiten des alltäglichen

. LZIT Isäkydksjklstlxkzieälgsetkiüth anlkåetydsvåaifgke Evird- » . eine erqn en e ui ung
bleiben.

Wohl ist die S ö « «

für Jahrzehnte dcss Kusissctiksisscheegresilgiieiiiißterlvtsoldrekie Eis:
Evas eine wkchkstze schöpsekische Wirkung aus das

Musikivesen des beginnenden 19. Jahrhunderts äußerte«
»

ei» Okiiiokium iiustiieifpiikiiieise ist sie uichi — Max;
" könnt« sse Vielmehr ein lyrisches Jdyll nennen Die

Stoße Gottesthat wird in derselben nicht in epischer
Großartigkeit dargestellt es wiid vielmehr die Freudegtlösöpifdkalzkbareii Menschen an den Wunderwerken der
andern jugbessisdatsttfecsgccetiskchh die sich von einem zum

D« Ptöchtigen in deui Werke enthaltenen Ton—-
malereien malen nicht das Bild der Entstehnn sen;
dem d« Wksen des Entstandeneir. Eine der gdniab
stM derselben bildet die als Einleitung digenende
ssPsisiekisvg des Chaos-«, weiche die Phantasie in

. Mk« VUsteren Kreis, in dem sich nur träges Leben
USE Und in dem jeder weitere Ton wie in Schiiierz
UUV Mühseh aus Dissonanzen geboren nur Trauer
JknnEgiiVe XszsIEtäluJn einem kurzen isiecitativ folgt

Fliaphael begoznnenngvoTsrCZJZZTTLSZIfIZTchtJZk II;
chnell «

-

«

Li ckspeltftügvrite wågxozäihizite Stelle »Und es iga rd

ISMCIS ein Naturerei nisz s r nschdn ach Hcsy s; m
zkschkkckznd und ensätmetsd per eh« so machboo -· so
Vorstellung hinaus majest ..DtUig e eh« strldu It le
den. Auf is« Meist» few« Hi, sähe« et» wer;
gspezfendsten Eindruck ha ie e e en er—
Führung» welch» am Jssemsitnckzt ,

er bat· bei einer Auf-
Wspmr Univers-Mit stättfakalgz 1398 in der Aula der

,

- ei der betreffendenStelle ausgerufen. »Nicht jch ei» z z dgemachuu und nach dem Seh-lass H hccck h« Es
-

.
»

e des ersten Theilsuberwältigte den greifen terms« -

«» daß m» ihn MS d S
er die Rührung der-

s ev! aale forttragen mußte.

Zwei glänzende Stellen von Tonmalerei findensich u. Aszrn dem» Recitativ Uriel’s, in welchem das
Orchester den Aufgang der Sonne mit einem genia-
len Creseendo malt und wo das Erscheinen des
Mondes in zehn langsame Tacte zirsammengedrängt
ist» aus deren sanftem Klange ein ungemein großer
Stimmungsreichthum herausquillh Der Chor »DieHimmel erzählen die Ehre Gottes« hat den Ruhm
der ,,Schövfung« mehr als irgend eine andere Num-
mer des Werkes in die weitesten Kreise des Volkes
hineingetragen. Neben dem ,,Hallelujah« aus Hän-
del's »s1Jiessias" ist er das populärste Fragrnent der
Oratorien-Literatur.

Während im ersten und zweiten Theil des Ora-
toriums das Schöpfungswerk befangen wird, das
seinen Abschluß irr der von den himmlischen Heer:
schaaren ausgeführten großen Chor-Gerne »Botlendet
ist das große Werk« findet, schildert der dritte Theil
die Scenen des Paradieses. Er zeigt uns das erste
Menschenpaar im Dienste seines Gottes und als lie-
bende Gatten im Genufz der herrlichen Natur. Eine
der schönsten Abschnitte dieser Abtheilung bildet das
kleine als Einleitungssatz dienende Tongemä1de, wel-
ches die Stimmung einer gesegneten Landschaft beim
Erwachen eines schönen Tages sprechend und herzlich
wiedergiebt Als dann Uriel den Text zum Bilde
zu geben beginnt, kündet zweistimmigcr Hörnerklang
das Erfcheinen des Ehepaars ,,Adam und Eva« an,
auf welche von nun an die Hauptstimmeir im Werke
übergehen. «

Der Schlußchor ist eine gewaltig empfnndenq
kühn und reich entworfene Doppelsuge mit den
Textworten ,,Des Herren Ruhm, er bleibt in Ewig:
keit« —— ein würdiges, lange nachklirigendes Abschieds-
wort nach einem großen Ereigniß.

Die »Schöpfung« wurde bei ben ersten Wiener
Ausführungen sam W. und 30. April 1798) mit be-
sonderen Ehren aus der Taufe, gehoben. Sie trug
dem Meister Lobgedichte (unter denen sich auch eines
von Wieland befindet), Ehreudiplonirz Medaillen,
Ehrenernennrrngen zahlreicher ausländischer Gesell-
schaften und die Gesammteiiinahme von 12,000 Gul-
den ein.

Unser Llkademischer Ges angs Verein
bereitet gegenwärtig Ausführungen des Hahdnhchen
Werkes zum Sonntag, den 7., und Montag, den S.
d. Mts., vor, die in Anbetracht des Kunst-Objectes,
sowie der Mitwirkenden — Frl. Emmy Daehne
hat die SopramPartien übernommen — wohl je-
der empfehlenden Erinnerung unsererseits entbehren
können. -

« Die gestrige, zahlreich besuchte Monats- Si-
tzung der Gelehrten estnischen Gesell-
sch aft eröffnete der Präsident, Professor Dr. Les)
Mey er, mit dem hinweise auf den soeben erfolgten
Hintritt des mehrjährigen Mitgliedes der Gesellschafh
Hm. Gustav"Rosenpflanzer, indem er in sym-
pathischen Worten des oft und nach mancherlei Rich-
tungen hin bethätigten Interesses des Hingeschiedenen
für die Bestrebungen der Gefellschaft gedachte. —

Ferner legte er mit einigen erläuternden Worten den.
ersten Theil der von Pastor Dr. H u rt in St. Pe-
tersburg herausgegebenen neuen Auflage des großen
Wiedemannsschen estnischeu Lexikons
vor und berichtete über das von Pastor W. Rei-
mann zu Klein-St. Johannis zur Edition der
Müller’fchen estnischenPredigvSammi
lu n g zu verfassende Vorwort und über dessen neue«
ste, sehr erfolgreiche Studien auf diesem Gebiete,
durch welche u. A. die Autorschaft Georg Müller’s
als ganz zweifellos festgestellt worden ist.

. Unter den eingegangenen Drucksachen ist einer
größeren Spende des Oberpastors W. S ch w a r tz
zu erwähnen; von den Alterthümern wurden nament-
lich eine von der Livländifchen Ritterschafisslkairzlei
in Riga übersandte Eollection von ,,Richterz e,·i -
ch en« aus den estnifchen Kreisen Livlands und zwei
vom Grafen Gotthard Mannteuffell hieselbst
dargebrachte ungemein werthvolle Krüge im schönsten
Renaissance-Stil von der Gesellschaft mit lebhaftemDanke entgegengenommen.

Als ordentliche Mitglieder »der Gefell-
schast wurden aufgenommen: Herr Pontus v. Knor-
ring, FrL N. v. Evens-en, die Studirenden O. PMB-
Georg v. Sivers, Paul Armsen, Richard v. Wisting-
hausen, Gustav Haller, Friedrich Lehberh Baron
Harald v. Hoyningenshuene , Ernst Dessin und
Wilhelm Dfirnr. — Der Secretär berichten, daß
die Subscripiion auf die drei von der Rigaer Ge-
fellschaft für Geschichte und Alterthumskunde heraus-
zugebenden kunstgeschichtlichen Werke einen sehr er-
freulichen Fortgang genommen habe, indem bereits
21 Subfcriptiorrerr bei der Gelehrten estn. Gesell-
schast erfolgt seien. .

Eine sehr interessante historische Mittheilrrng
machte der Gerad. hist. A. v. Gernet. Aus dem
im legten Bande der Baron TolPscben ,,Brieflade«
niedergelegten fphragistischen Material stellte er fest,
daß unsere Dörptsche Dom-Kirche bisher
völlig fälschlich als DionysiosKlrche bezeichnet wor-
den sei. Dieser Name ist erst 200 Jahre alt; in
Wirklichkeit sind die Apostel Petrus und Paulus
die Schutzheiligen dieser Kirche gewesen und hat sie
Peter-Pauls-Kirche geheißen.

Zu längerem, ungemein sesselnden Vortrage ergriff
sodann Professor Dr. R. H a u s m a n n das Wort, um
die Ergebnisse der von ihm mit größter Sorgfalt
vorgenommenen Untersuchungen der S t e i nr e i h e n-
gräber von Gertrudenhoß Waetz und
Eambh darzulegen und die grundlegenden Fragen,
welche sich an diese, in ihrer äußeren Structur sodurchaus eigenartigen, noch so manches ungelöste
Räthfel in sich fchließenden Brandgräber knüpfen, zufixrrein Die nächste Aufgabe bildet die genaue Fests
stellung des Inventars derartiger Gräber; und an
der Hand der von ihm in mühsamer Arbeit aufEartons aufgezogenen Culturartikel der drei gen.
Grabstätten skizzirte der Vortragende das einschlägige,
aus Thon, Glas, Eisen und Bronces bestehende Jn-ventay unter dem sich zahlreiche sehr instructive, zufcharfsinnigen Combinationen anleitende Stücke und

« mehrere Unica befanden. Er berührte dann einiger spMIUSTO Fragen, wie den Umstand, daß man meistCUf zerbrochene Geräthe stoße, ferner die eigentliche
Betbtettttungsftätte der Leichen u. dgl. m. Wass die Richtungen anlangt, in welchen weiter zuarbeiten ist, so wäre zunächst die geographische Ver-

breitung dieser Gräber —- von denen bisher das
von Waetz sdas reiche Türseksche Grab zeigt einen
nahe verwandten, aber doch etwas anderen Chstsks
ter) als nördlichftes und das von Autzeem bei Wen«
den als füdlichstes dastehh während außerhalb des
festländisehen Lin: und Estland nur auf ein e Grab:
stätte in WestsFinnland als einzig es Analogon
bisher hat hingewiesen werden können ——- snöglichst
genau zu bestimmen; hierauf wäre das Inventar
allseitig abzugrenzem Dann erst ließe sich das Al-
ter der Gräber näher abfchätzen; einen Fingerzeig
darauf ertheilt schon setzt der Umstand, daß gewisse
Fibeln von ganz dem nämlichen Typus [pro·vinzial-
römifcher Herkunft) anderwärts zusammen mit Ninu-
zen ans dem zweiten Jahrhundert v. Chr. gefunden
sind. Die Natio nalität der Benutzer dieser
Grabstätten läßt sich vorab nicht entscheidenz wir
können mit Sicherheit nur behaupten, daß es ein
Volk gewesen sein muß, welches verhältnißmäßig
viel Bretter-Schmuck bezogen, wenig eiserne Waffen
geführt hat &c. —- kurz das, was das Grabinventar
über die. Bestatteten aussagt.

Gestern in der Mittagszeit ist in Gustav Ro s en·
p f la nz e r ein Mann aus unserer Mitte geschieden,
der sich während seines langen Lebens zahlreiche
Freunde erworben hat nnd auf so niancheit Gebieten
mit vielem Erfolg thätig gewesen ist. Rofenpflanzey
der langjährige Oberverwalter der v. Lipharkschen
Güter, erfreute sich eines weit reichenden Rufes als
kenntnißreicher undeifrig fortarbeitender Landwirth
Als solcher hat er geradezu Schule getnacht in unfe-
rer Provinz, geht doch die Zahl der unter seiner Lei-
tung herangebildeten Landwirthe wohl über. die Ziffer
Hundert hinaus und die »Rosenpflanzer’schen
Enden« hatten nicht nur hier im Lande, son-
dern auch im Jnnern des Reiches einen guten
Ruf; dazu bewahrten wohl fast Alte ihrem Leiter mit
seinem schlichten, offenen Wesen ein freundliches An-
denken. Freigebig theilte der Verewigte Allen, die
ihn um Rath angingen, die reichen, in der landwirtly
schaftlichen Praxis gewonnenen Kenntnisse aus und
auch zur Feder hat er, namentlich für die ,,Balt.
Wochenschrift«, wiederholt gegriffen, um aus seinen
Erfahrungen, besonders aus dem Gebiete der Vieh-
zucht, Wifsenswerthes mitzutheilew Nicht geringe
Verdienste hat er sich um unsere landwirthschaftlicheii
Ausstellungen erworben, wo er bis vor wenigen
Jahren als einer der Eifrigsten rastlos thätig war,
wie er denn auch längere Zeit dem Vorstande des
Livländischen Vereins zur Beförderung des Ackew
baues und Gewerbefleißes angehört hat.

« Jn den« »Ein. für den Dorp. Lehrbez.« wird
ein Rechenschaftsbericht über den Stand des G r u n d-
capitals der estnischenAlexanderschule
für die Zeit vom ,10. December 1889 bis zum 15.
Februar d. J. veröffentlicht. Danach belief fich das
Grundcapital der genannten Schule am 10. Decem-
ber"1889 auf 102083 Rbl. und zwar auf 95,««000
Mel. in Staatspapieren, auf 33 RbL in baarem
Gelde und auf 7000 Rest, welche der Felliner land-

uvirthschaftliehen Gescllschaft als Darlehen gewährt
worden sind. Bis zum 15. Februar d. J. waren
zum Capital hinzugekommen: als weitere Beiträge
zur Vermehrung des Capitals von verschiedenen
Personen und Institutionen 687 Rbl., von der Krone
als Ersatz für die Zprorentige Coupons-Steuer vom
Capital der Schule 23 Rbl., aus dem Verkauf von
zinstrageuden Papieren im Nominalwerth von 1200
Rbl. 1258 Rot. und ein Rest von den Zinsen des
Capitals der Schule im Betrage von 1101 RbL —

im Ganzen also 3070 Rbl. Von diesem Capital
wurden veransgabt 1569 Rbl., und zwar 1564 Mal.
zu Ausgaben für die Schule. Demnach bestand das
Capital der estnischen Lllexanderschule am 1s. Fe-
bruar d. J. aus: 93,800 Rbl. in Staatspapieren,aus 1538 Rbl. in baarem Gelde und aus 7000
Rbl., die der Felliner landwirthschaftlichen Gesell:schaft dargeliehen sind -- in Summa also aus
102384 Rbl.

Der bestens bekannte einheimische BildhauerW eizenb erg hat auf der diessährigen Kunstaus-stellung in St. Vetersburg mehrere seiner Werke
ausgestellh darunter zwei Miniaturbüsten »Reale«und ,,Jdeale« und die bekannten Statuen «Koit«und ,,Aemarik«.

Von der Qberverwaltung der Postew und Tele-
graphen wird im ,,Reg.-Anz.« bekannt gegeben, daßin Folge des Anschlusses des unter dem ProteeioratDeutschlands stehenden Terriioriums von Ost-Af-rika an den Welbäszostverband die sch rif tlich e
C o r resp o n de nz zwischen Russland und jenem
Territorium denselben Regeln und Bedingungen bei
der Versendung dureh die Post unterliegt, wie die
Correspondenz der anderen Länderdes Postverbandes

Cll o d t e n l i It e.
Ernst Hoehlein, -s- St. März zu St. Pe-tersburg » «

,

Frau Wilhelmine de la Croi r, geb. v.Boh-
Mann, -s- W. März zu Schrunden-Forsiei.

Frl. Emilie v. Blankenhagen, -s· im 92.
Jahre am IS. März zu Pegli.

Robert Berg, -s- St. März zu Mentone.
Frau Dorothea v. Schoultz, geb. Strohbiu der,s· im 79. Jahre am II. März zu St. Petersburg

il! e u c il e W o II,
Wien, 14.(2.) April. Aus Cattaro wird

gemeldet, daß Se. Rats. Höh. der Großfürst Peter
Nikolajewitsch nebst Gemahlin die Seefahrt nach
Süd-Frankreich antraten.

Bei der heutigen Constituirung des Hohenwark
Clubs gaben 27 slovenisehe und kroatische Abgeord-
nete die Erklärung ab, innerhalb und außerhalb des
Clubs ihre nationalen Jnteressen vertheidigen zuwollen. .

London, 13. (1.) April. Einer «Times«-Deptfchs Mc R« Uctun zufolge erfolgte die Töd-
tnng der britischen Ofsiciere in Manipur auf äu-
ßerst graufame Weise: Quinton wurde enthauptet,
seinzKörper zerftückelt und den Hunden außerhalb
der Stadtwälle vorgeworfen Andere wurden mit

Spießen getödtet und wurden ihre Leichname eben-
falls den Hunden vorgeworfen.

M a d r i d, 14. (2.) April. Aus Paltna (Jn-
sel Majorca) wird tnitgetheiltz daß St. Kats Hoh.
der Großfürst Georg Alexandrowitsch an Bord des
Kreuzers ,,Admiral Korniloiv« eingetroffen ist. Seine
Kaiserliche Hoheit wahrt das Jncognitos

Belgrad, 14. (2.) April. Aus dem ganzen
Lande gehen der Regierung Dank-Adressen aus An-
laß der friedlichen Lösung der Frage betreffs des
Königspaares zu.

Kriegern-r ·.

de: Its-bischen Telegraphen·sgentur.
B erlin, Mittwoch, IS. (3.) April. Jcn Anf-

trage des Deutschen Kaisers reist Prinz Albert von
SachsemAltenburg nach St. Petersburg um bei der
Beisetzung der Großfüistin Olga Feodorowna den
Kaiser zu vertreten.

St. P et e r s b u r g
, Donnerstag, 4. April

Eine gestern eingetroffene officielle Depesche aus
Shanghai meidet, das Seine Kaiserliche Hoheit der«
Großfürst Thronsolger am Morgen früh wohlbehab
ten in der Mündung des Yantsekiang angelangt ist
und heute auf dem Dampfer ,,Wladiwostok« nach
Chankau reisen soll.

Heute gegen 2 Uhr Nachtnittags trifft die Leiche
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Olga Fee-
dorowna in St. Petersburg ein. — Die Beisetzung
findet morgen statt. «

Berlin, Donnerstag, 16, (4.)" April. Die Re-
sultate der gestrigen Reichstagsdörsatzwahl im 19.
Hannooerschen Wahlkreise sind noch nicht sämmtlich
bekannt; doch wird Fürst Bismarck sieh ohne Zwei-
fel einer Stichioahl mit dem socialdemokratischen Can-
didaten unterwerfen müssen.

g»

P a r i s, Donnerstag, 16. (4.) April. JhreHob.
die Großherzogin Anasiasia Tliichailowna von Merk-
lenburg-Schivetin ist gestern Abend aus Cannes
nach St. Peteröburg zur Beiseßttng ihrer verewigten
Mutter, der Großfürstin Olga Feodorotvnm abgereist

Bahunerkehr von nnd nach Dort-at.
Po« Dort-at nnd Hier-alt slbfahrt 12 Uhr 41 NinMittags, von Laitholm 2 Uhr 26 Nin. Ankunft in TaroHllbllhdrsss Nin. Abends. Ankunft in Iiebal s Uhr 32 Min
en .

Vor« Iieval Uaob Donner: Ibfahrt D Uhr 37 Nin.
Morgens. Ankunft in Tanz 12 Uhr Mittags. Abfahrt von
Taps 12 Uhr 57 Miit» von Laisholm 4 Uhr l? Miit» Un-
kunft in Dorpat S Uhr. 5 Nin. Nachmittags.

steure Dorn-at uach St. Perersvurg : Abfahrt 7 Uhr
54 Min.Abendg, von s ais ho tm 9 Uhr, 22 Min. Ilaknoft
in Tapg 11 Uhr 27 Nin. Abends. Absabrt ans T a d s nach
St. Peterdburg 12 Ubt 30 Min. Nachts. Ankunft in St. se«
teroburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. dlbfahrt aus T as
uach St. Pete rdburg 12 Uhr 7 Miit. Mittags und sich!d? Nin. Abends. Ankunft in S t. P eeter o b urg O Uhr
26 Miit. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens.

But St. Petersbicrg uach Durst: sbfahrt s
Uhr Abends. Ankunft in T a» 5 Uhr 47 Mit. Niemand.sdfahrt von T« v s 6 Uhr 29 Nin. Morgens, as seid«
dotiu S Uhr et) Lin» Anlauf: in Der-at It) Use s
Lin. Vormittags. «

- Zdetterbericht
vom C. April. 1891«·).

O r t e. IVIZJYQ I Wind. f Bewdlkunp

1.Bodö... 763 -t—5 E (2) 0
2. Haparanda 766 -s- 1 f O) 0s. Helsingfors 765 -l- 1 END-U) 1
4 Petersburg 766 -i- 1 END (1) 0
Z. Dorpat .

·. 766 -s- 2 EISB (0) 4
6. Stockholm. 763 -I- 3 B O) 4
7. Skudesnäs 759 st- 3 sB (4) 4 Regen
8. Wisby . . 761 si- 3 sEi (4) 4 Regen
9. Libau . . . 763 —l— 4 sB (1) 4 Regen

10. Wskschau . 763 —i- 5 s (0) 4
Ueberall das Barouteter gefallen. Die Wetter-

scheide ist nordwärts gerückt und strich heute früh in
südöstlicher Richtung über Reval Von Skudeöniio
bis Libau Regen, der allmälig nordwärts« vorbringt
und wahrscheinlich bald unsere Straßen vom Win-
terdunst befreit.

«·) Die Wind st är ke ist nach Zahlen der Beauforpschen
Skala angegeben. Am leichtesten findet man die Windge-
schwindigkeitz indem man die angeführten Zahlen (neben der
Windrichtunzy mit 8 multiplieirtz wodurch man die richtige
Anzahl von rnssifch -— (englischen) Fußen in der Seeunde
erhält. Demgemäß bedeutet

0 eine Windstille (oder Winde bis 6 Fuß pro Strande)
I. einen leisen Zug (cirea 8 Fuß in der Sein)
2 einen leichten Wind (gegen 16 Fuß in der See)
3 einen mäßigen Wind (gegen 24 Fuß in der Sen)
4 einen frischen Wind (gegen 32 Fuß in der Sen)
5 einen starke« Wind (gegen 40 Fuß in der See)
6 einen recht stasken Wind (gegen 48 Fuß in der Sen)
7 einen sehr starken Wind (circa 56 Fuß in der See)
8 einen stürmischen Wind (cirea 64 Fnß in der Seh)
9 einen Sturm (eirca 72 Fuß in der Seh)

10 einen starken Sturm (circa 80 Fuß in der Sen)
11 und 12 harten Sturm und Orkan.

Die Beivöltung wird nach Viertheilen des Himmels
angegeben. Es bedeutet also die Ziffer:

1 einen Himmel, der ungefähr IX« bewölkt ist
2 einen Himmel, der ungefähr «« bewöllt ist
3 einen Himmel, der ungefähr Si« bewblkt ist
4 einen Himmel, der ganz betoölkt ist.

, lllontrbkrich t.
St. Beterebuegeräsdrfq 2.Upril1891.

S
Waaren-Börse.

Weizen, Osten-r«- ationkazühohö Zärdte ·
· thwspmzo

Tendenz für Weisen: fest.
dioggetnGeioichtSdPud . . . . . . . o

Tendenz für Roggenx fe I.
Sangs-at, hohes-me. pe o read. . . . Ins-O

Tendenz siir Schlagsaatt festi s l.stoggenmehh Mooren-indes, or. S Bad. .
- 7-75— -

» von der unteren Bote« . . .
- BUT-TM

Tendenz für Mag-umchl- fsfls
Eines, zip-ewige, pk. trat: . .

- « lhss
« i Ned no verantwortlich-g»«z«jj,sjs«snxszgket. «« «

states. Mattiesens

M 78. Reue Dörptiche Zeitung. 1891.



Æ 78. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.

· ·
··

E · · · · l · .
.

. . somit-S- deii T. Äplil c. i . .IW.wo · « äæracytvo le) gzftftete im Saale ilek siikgermusss von 4 ——«———
·Im Wendauschen Kirchsn (Kid- r:«»::-»;.szj;.»k2·;·;;«·» I -.;.· lJIIk Nachmittags ab ZMlllIilSllQ llcll s. Aslkll IZHIBlei-nd, autizdeäis lliiiiäge Jlloiiljekwuwärs « «:»-,- .;"·i;jIj-z: »:- J·.-"««--:s«j;.-2· -»k.--;».»»» . . ( um s; Uhr Abends .en am . pkl . . sämlll il) es · ·.·.;;-·"JL ;;»":.JI·,·; «« -·«·«»»·«:»—···«»Y: "·-:,«·:I « :-·.»-;sz-» »;J-:;;::- »—«:;·j».3 j:·«««j·z:k;;·sk?-·j·;·-, »;;f:«,-.-.;. - . .Vieh, Tier-»di- iiiick liiäentar im öffentli- ·»·z»-···» »·»·«,-·.sz·-·» · »··.-».;«·j» » a -···;» s H Dkkllslkalisohg

611611 —Us Ol- Wk di; we de . Anfants Käf-THE« zijxsszgsx « -".-:-:«-:«—«»««-s«-"·-s-««- «·-«-'s ».Z·-«··« d h l ·des« Ausbots um 10 Uhr« Mldrgcns. «

· ·
————.—-»»»»»

. i a-Æatmoicrpapseig Ysiiiliadgpiipiei
» sub» YOU-s; » I -

»

sssssgiss

. d h Narbe Eierlaoke -

·
«? II« ZU. jkhassensl Es« vom WilkttantkwilldtcljcllkrsII a «.

.
. II! AHOII NIIFIHCHH Wams Rache« me« nnd clensäiiigetsn des Isorpateempkzhlen Elekfalsben In »

«
««

spenden vijerden noch bis Sonntag lsanilwekkeissvetselns ·Bari Stamm Z« co- , · " vokmmag VI« Dank 9mPk«P3CU· Um fiir Mit liecler deren Familien u;....-.-.....——..—...-.·—... - se« I s«I-J«- h B h Ins-»Hei; ,N l H N s l «« s« l sssssssssihssss esse·
« . c " Wust-He 30 ITOIL II PtdksbstNEWTON. » l» . B ,

«
r I e« Vorstand—-

km ««·"iv«s»z«s«,,.»» xkuge
··

F USSIL IOECCYH -
tindet am s. April, 10 Uhr Morgens in 10 verschied enenen sie-seen R· d L b « d h l« IV« Äacktjåll VI? PFCYCPJJIO III, H· l» d. zum Bronciisen der 0stereiei« a««« i . - e e. ie -

,
-mp «

b H m aus der St. Petersbuiger Tun-FabrikDiorpalter Dr0guen" und— Fall· en« an klug· empfiehlt in eleganten neuen Dessins

«-.:«:::·7«" K— g,jtk9k-skk3sg9 Mk» s,
» , ,

·· · ·· ·» ·» »» · ·· · ·
«

·»
,KVUTSVCICÜ ZEIT-INSE- «;:-i«sk-«-.s-Trs;.k.-k..»H«::T:ls«:-:«,:;—;-. «— Its: »— . IF «

«— · «
«·www» , »» »» 9«,,«»,,«,,.»s l zzlzk s

« Prospect gisatis di« freue-o. «——"sp«—""—"ss""""f·"——""——«"·"sp«—""·"«"«"—"«——
WITH-HAVE? Zzzezjkzoxxzy Ueberaeeammtliche .

· · «· »: .-;- . · .IGHDDHIDYHHGU b.«»--».....-....-soeben kisisch eingetrokfenen · s . «» THAT-««- -
·

«
»

« s- E l : Plakonclsi . Z« 1 ·«
«

I, Wohnungen zu keines-treu,eigene» ges-sicherm« .-«g-.»ixsis.sigiszs»ixsizxk .--«s- seist-e- dsv 7- List« O— Hist-Ug- cksss s— Apis! ««

. jeglicher Art zu solideu Preisen» Hochachtung-voll «« - «« - o« -- «· s --,
·

»« o H· Tatarkw RitteFstL Nr· 4
·

I. Aiifkiilii un» · ; ·Il. Aujinlii uiig
i v» Oder, schiidsks ««- zimmekm21sk. Un· der Auia den:Kaiser-I. Ema-vers.g · .

» ,m Und gkpkkbjku . .·,

. O. »; ·· c C,
· Hiermit niache ich dem hochgeehrten Puiblicuni Dorpals und ·-«j ·--· sG der Umgegend bekannt, dass ich mein - - j . THE— .-«-2

OO

« J R schramm l so»
· I I "

· ·· aus des« Higascken skkasss 21 s . DICH- IIIYCIII
«

«·-
«

D ·· ·

-
««- ·"’ · s - «· I: .» c! · ·. i · Ia a» Dritteile-Inn· tm: Chor, Sol! tun! 01 altes ei·

Je e — Haus Popow, ins-Levis Herrn Kaufmann sechs, am Marlctplatze Y iiubrielf sopran
· · » · F» tm» Eben»und VCHICSU habe, und übernehme wie· bishe»r alle ån TeinnFaflhx E«

II 1 »— d III In net-arbeiten :D«· - er: en, sc -

.
.

Z kkniiåheijngniebkltigsrollire "aiizufei·tig»eti Iiehsst dehckiisir·ichen, Kirc»l·1·en- « IZIIIGIVCIFIIUUT m
· ·

«« K« » »»

g Es« Mo« s Behandlung«OF. pr. in· « -
» ·

-
·

·
-.—.-..räche or ·"thi0«, wie auch c liche Art: Klein ner«waai«en. -.»- · » -

. · rEMYW «« ««""««"»« i g« ·« «« «« Hosksszkkuigsssii P K« Preise der Platze wie gewohnliclt T+ ILICJISMIH — " IF 5 : . III« Z! 10 sit-v—P I —st . 18. Gras-er Mai— t 16. G »Ja, H «l L,- ·

-.--

« Anfang 8 VIII« Adams·
, Enden-Bist· NIDSH Heut! P9p0W«

· S- I n I n« I n - v» m, I» a- s» I u » ,·.««""sjsp ««·-7’"'-- » 7·.« .J-
«« I·« « . .

- MHi! IMMM eiessesiisisssesssssiexsegeseseseieesseeesxegeessesgsksgixgsesesszisszsscsssss
k i» 12 um: 15 im« ——·-··7«""·«"···«··«"·"Fs·"·sp""·«s«· s

V— EIIS . · · en Adel und hoch eehrten Public-um Dorpats und der Umgegend die ergebene An· z«··

l) Einem lich g
» · ·

» ·YCUYCS smwtowsszhes s««l)d«k« von cisatulaliniisliarten und Malt-or- ZSIGG dsss M! It! d« SCHLEIDEN-Ists Es« 39 M! OIHOUOU HAVE« M! (-T«h. 10——15 Kop. piu Elle l l G· M UN 4 Raps· e » ZOrts-Wunde, Oretonnewlousseline III« rossek »Ah Hi e THE; B; » I .

Ist-bis·- Isssssss ssssss »Es ««- fse LTEHWTTUL f« smpssås is» F« s« ixziemptmg m nemzåoqenåsng w derselben eine qkcsse Auswahl von -—·- - z« «« ««

l «·

« O C «

-;.: ssf : :-·« 7Ä-«
·"·

«— ««
« « — ««

l sonficmatioits F: Oflerlmrtcn
»M Msäitåkäs".ks"s.iiik««« «« kijr Portraitckiufnahmeii«, «»

«' · D·e A Stellung ·st täglich mit« von «» .

»·
» . .

««K««««"««"«’««Z’"«« «

«« sssssiisssss «« H ssssssssssssss gsssssssss Eis-is:- ssggsitisekxisgskixiikkxx Eis«Mkxssiik««Hi»gelenkt«seiigsgtessxixtikikgkiskkig:se:HLL und lade zum Besuch dem« bot· am· Ptiistrasiitk necli jedem Original bis Lebensgrösse zum Preise bis 15 RbL sämmtliche Betouche fird von l«E. Ä. Einem zkzdeikiisxxhtgebildeten Retnueheur ausgeiijhrlz sowie jegliche Arbeit unter Garantie der grössten F
. « l .....—.».»——-—«---———————————. euberkeit ge is St« «· · -

,
, . , « ,. - d· ·»

, «
«, B. tellun,,e a f ans ärtisgse Ausnahmen werden zu Jeder Zeit angenommen in· meiner Eilig-le

;ETIEITEISZFFTIZEZOE CSFJTJMZTTEIZZVICUZQIYÆI UZIIJIZJ Ritter-sie» l0, iinkl ich· Akte-Her. Inknahmezelt von l? lktkhklorgerlts bis 5 Illu- Naclitnittagst —

·-·-·.I· «
··

"
««

· « «? schen spreche mä,·chtig, kann sofort oo ac ungsvo
··l C M Wzzzkuspuss ei«isiiligxgisissixixsiiigEis;ists-er s Ost« Ist-Um·- «

« « Auskunft bei der Gkutsverwaltung · » ., o . » - . . .
.. r . , — , « · »

» »«
»

»»
z.sz»»«-««»·zj»k4·,FjSoh· und - ·; Adresse Woiseck über 0berpahlen. .xsz-T-—««-«d5«-T-V«"X«Xsx-X»-«« sVNAė« XXXX «-V

es« Dreien-te, Mousselei xis ssssssssiilssxsks«"l St«
IT: lichte. iiorwegisclie Anoliovis z? · s · M» Ist! N, »Im-

«
O »»

» «F« -
· »« ·

»
« « · « spnqjlati KVU Amt· 26-··Ls.a.——..—-————oht· ÆTTJTYHrkihs iioitiåkiugc ««««««M·s«« El· HatmsgdollenflosfkessyroUMETVYJYYIVFLBIFTGUse« k- Lan««—

- - -

· r m em «u trzen Ei» i ««» Anchovis an vin lileiie maisinirte », I Hakbspmp Znadalwcamp e z i)
·

—-

»

· «
.-Anchovjs in Wxjsswgjm IF; spitzen; Bänder, schleieiistiilltz Handschuhe in Seide, Glace und Zssrssstksqchsr

Neuaaagen in W! . ßeäyvediåchtzTiillgsskcltnen von 18 K0p- pl: Elle an enlpliog u. empfiehlt verkauft im Auftrag» billig Ich empfehle meine gross«:-
.

· ists . Orte« ean gesuu e.J .
sprotten in 0el ·«

l V« ««

. i» le » M »»
- ZEIT-v M· ajwtämmlsl

«;
W«- Hwk Takt» z; , i es cis-use e

·

LIMITED« End: its-preis ask-sen»H k T l § ·-»· Nr, l AZeweii2eZc7«-stø-a8se, »F onclon «. l alkscslclls UMI ,o« a« sz Nap
«NOT s— Hin» wen-»sama«ox Tau san» — , W» sei» Haus von · e R l namentlich einePartie sohötiektkagllctl""s«"s""«" Mel« s Mai: en« in ankn L——-«Z«"s«"3k

.. .

I Isississsssssossisisg
·

etc. etc. ·. z . z , « · Kegenschspmz Z3jk9gk— Den besten estlanthsclten Mu- in guten Gattungen zu billiges-·»« Vorrat zu habe» bei Herr» . Hrimchem Mut» Fnmen u », w» ». . . wo· Hunnen-»Wind» Ichellcalli in Zoliiziigtlicher Güte Fuss-en» s·». »« «.
«

OF« » . e « ht man am ·

·« s en o. on-H« II« S ggchaiktkchxgächeWsklkizginteliitjkgetåxsdsszkii ·«

»—
- « i» Eälserkäjsvhaklq am· llllämlliidweise zu jltzciegr Balivijstgiäion JØVIO

und in tåläeåaäiätislszggä Delicok · lbåliegea fslele slsäegsxgikoåäig3gx. H— . ptieält billigst w« de« Plkkäcåtakaa Hikzu eine Todes -Uuzeige als Veilslks
- - . i - legen. «

« gkkäRgktxh g. seine» pk. Tumul- ksktmzuas tlsr hastig-a la set« sollst-z?-.....-.-—.-·.-.,..-.-— -.--»». . . . «« » »»sp·—» ..—»—-«-«--—sp——sp··spsz——z

« .n s Faun« w. «» nun,- » DkUck UUV VEUEL VII-N C- M « «« l! U— —- llesiarinss pack-knieete- xlepurckjü llotnikiiiiteitereps P gest-s· -- Los-eilest) llvssspvsdi — ÅOPITEI C· ÅEPVII 1891 I—



Beilage zur Illenen iDörptfttjen Zeitung
btüder Paetel in Berlin) das neue Quartal
dieser vornehmen, den edelsten literarischen, wrssen-
schastlichen und künstierischen Zielen zustrebenden
Zeitschrift, die es verstanden hat, sich dMch stkbzshn
Jahre ihre leitende Stellung zu bewahren. Das
neue Hei: legt bereist-s Zeugnis; ab sur des! anre-
genden, srischen und gediegenen Charakter dieser Zeit-
schrist: neben dem ungemein interessantcn Roman
Theodor Fontaire’s: ,,U n w i ed e rb r i n glich« fin-
den wir nachstehende hervorragende Aufsätzu «W i l l-
kürliche undunwillkürlicheBewegung«
von W. Denke. — ,,Hundert Jahre italie-
nischer Bildsnißmalerei« von Carl Wider-
rnann. «— »Die Bekehrung Konstantiws
des Großen« von Otto Sack. »Casati’s
A equ ato r i a« von Paul Reichard. — »Aus
Carl Friedrich Reinhard’s Leben« von W. Lang.
Erster Aufenthalt in Hamburg. (1795—1798). -—

,,Der erste Katarakt« von Georg Ebers. — Es
folgt sodann die »Polit«ische Rundsehau«, und dieser
eine« uwfangreichy viele neue Gesichtspuncte darbie-
teude ,,Literarische Rundschau« ,

aus der wir hier
nur sbervorhebetn »Jlse Frei-an« von Ernst Wechs-
le»r, ,,Alltagsleben einer deutschen Frau« von J. Les-
sing, ,,Urth.eil eines Arztes über J. J. Rousseau«
von Lady Blennerhassettz »Farniliennotiz über
J. M. R. Lenz« —— Die »Literarischen Notizen«
wie ,,Nercigkeiten« bilden, wie gewöhnlich, den Schluß
des Hestes , welchen: wir die weiieste Beachtung
wünschen

St·anley’s neuestes Buch: »Im dunkel-
sten Asrika«, enthält an vielen Stellen mannig-
fache Mitilzcilungen über die Zwergvölkey auf die
er im Jnnern Afrikas gestoßen war; allein der Ver-
fasser gab dort nichts Zusammenfassendes, nichts
Ganzes über die« eigenthümliche Zwergrace Jetzt
hat er dies nachgeholt und seine Beobachtungen über
diese merkwürdigen Menschen- in einem besonderen
Aussatz niedergelegt, den die bekannte illustrirte Fa»-
milienzeitungt ,,Ue ber Land n nd Meer«, Oc-
tav-Ausgabe (herausgegeben von Prof. Joseph
Kürschner , redigirt von Otto Baisckh Stuttgart,
Deutsche Verlags-Atrftalt) in ihrem neuesten (9.) beste
in deutscher Uebersetzung bringt. Wenn auch Stan-
ley nicht der eigentliche Entdecker dieser afrikanischen
Zwergvblker ist — denn daß das Innere des Fest-
landes solchen als Wohnort dient, war schon von
verschiedener Seite ausgesprochen worden, nnd Men-
schen von geringer Größe, ja wahre Zwerge, wurden

auch thatsächlich von Reisenden in manchen Theilen
des Landes aufgefunden — so ist doch der kühne
Entdecker jetensalls der Ewige, der Genaueres über
das Leben dieser Liliputaner weiß, da er sie in ih-
ren im tiefsten Urwalde versteckt liegenden Wohn-stätten aufgesucht hat. Es bedarf daher auch weiter
keiner Worte, auf die Wichtigkeit und das hohe JU-teresse hinzuweisen, die dieser Artikel für alle Gebil-
deten haben muß, und jeder wird den Leitern des
prächtigen und beliebten Journals für diese so zeit-gemäße Gabe dankbar sein. —- Jn demselben Heftebefindet sich ein anderer reich illustrirter Artikel:
»Schiller’ s Geburtsort« von F.Jonas, der
ebensalls allgemeine Aufmerksamkeit auf sich ziehenmuss. Er führt uns in Schilleks Heimatly in das
lieblich gelegene württembergische Städtchen Marbach,
und in das bescheidene Haus, in dem der deutsche
Dichterheros das Licht der Welt erblickte. Auch hier
genügt es, einfach hinzuweisen auf dcn Artikel, und
jeder wird gern· und mit Verehrung sich durch die
geweihten Räume von kundiger Hand geleiten lassen.

Jm Hafen von New-York wird zur Zeit ein
wahres Wunderwerk der angewandten Mechanik viel
angestaunt. Es ist dies der Riesenkrahn »Reli-anee«, dessen Leistungen tin der That alles bisherDagewesene übersteigen. Das Ungethürrn welches
schon äußerlich durch seine enormen Dimensionen
auffällt, ift in dem neuesten (6.) Hefte der populär-
wissenfchafilichen Halbmonatschrift »Der Stein
d er W e i s e n« abgebildet, und entnehmen wir dem
beigefügten Artikel die nachstehenden interessantenDaten. Die erste That des »Reliauce« war die He-bung des Schleppschiffes «Viiking«, eine Arbeit, die
der« Krahn in unglaublich kurzer Zeit Vollsührte.
Bald hierauf hob er ein zweites, in Folge einer Col-
lision gesunkenes Schleppschiff Diese Leistungen ’aber
wurden übertrumpft mit der Hebung einer Locomo-
tive, welche auf unaufgeklärte Weise von einer Werste
am Hudson in den Strom gerannt war. Es war
eine schwere Locomotivq und trotzdem hob sie der
Krahn in einein Zuge, nachdem zuvor Taueher Ket-
ten um den Leib des Dampfrosses geschlungen hat-ten. — Bei diesem Anlasse möchten wir auch aus
die vielen anderen interessanten Abhandlungen des
»Stein der Weisen« (A. Hartleben’s Ver-
lag, Wien) aufmerksam machen, u. zwar die umfang-
reiche Abhandlung »Riesenfernrohre älterer und neue-
rer Zeit« (9 Bilder) »Die Seefahrzeuge der Süd-
see-Jnsulaner« (11 Bilder), ,,Galvanokaustik« (5

Bilder), ,,Aäronautisches (10 Bilder), sowie auf den
interessanten Jnhalt des Notizeniheiles ,,Kleine Mapi
pe« (12 Bilder) Wer immer Belehrung auf allen
Wissensgebieten anstrebt, dem sei diese gehaltvolle
nnd abwechselungsreiche Halbmonats-Schrist bestens
empfohlen.

;Rannigsniiigre-
Morphium-Höhlen. Es giebt zu Paris

eigene Anstalten, in welche die Plorphinomanen kom-
men, um sich Einspritzungen machen zu lassen. Die
Blätter (,,Gaulois« 2c.) schildern diese Anstalten sehr
eingehend. Frauen allein werden zugelassen und er-
halten Einlaßkarten für bestimmte Tage. Der Ein-
gang führt erst durch lange, dunkle Gänge in einen
großen Empfangssaah der nur durch das Feuer eines
in der Mitte befindlichen Ofens erhellt ist. Auf
Bankreihen mit weichem Pfühl sitzen und hocken
Frauen, meist den besseren Ständen angehörig —

Alle mit hohlen, tauben Augen, matter, fast leichen-
artiger zfpautfarbe Mehrere werden fortwährend durch
Krämpfe geschüttelt Eine Thür öffnet sich und läßt
einen Lichtstrom einfallen, während eine Frau herein-
tritt, deren strahlende, lebhafte Augen auffallem
Alle Wartenden erheben sich und stürzen narh der
Thür, an der sich eine verdächtig aussehende Alte
blicken läßt: Jede will vor der Anderen in das an-
stoßende Zimmer eingelassen werden. Dieser Auf:
tritt wiederholt sich oft während des Tages. Man
fragt sich, wie es möglich sei, daß eine solche Anstalt
ungestört im Herzen von Paris ihr Wesen «— treiben
kann. Die Kranken —— denn solche sind die Morphii
nomanen — würden sich auch nicht abhalten lassen.
Ihre Sucht, ihr Dichten nnd Trachten geht nur auf
Eines: sich eine Einspritzung machen zu lassen.
Nichts kann die Morphinomanen abhalten, wenn die
Stunde dazu kommt, weder die gesellschaftlichen
Pflichten, noch sonst Etwas. Weder Rang noch Er-
ziehung bewahren sie vor sehr sträslichen Handlun-
gen, denu sittliche Begriffe und· Verstand sind durch
das schon früher eingespritzte Gift schwer geschädigt.
Die Morphinomanen verstecken das Morphium über-
all —- in Schuhem im Futter der Kleider, zwischen
Banknoten und Geld, in eigens dazu angefertigten
Haarnadelm in Scidenknäuelm in Puderschachtelky
in Löchern, welche in Es? tühle gebohrt sind, in Schmuck«
fachen verschiedener Art.

— T h e at e r b r a n d. Aus der belgilchen Stadt
L e s s in e s wird gemeldet: Znr Vorstellung eines Sen-

fskspvsstückeö durch eine Wandertruppe hatten sich
EVVE 1000 ZUfchauer eingefunden die das Theater
it! allen Räumen füllten. Jn dein Augenblick, als
de! Vorhang entging. brach pistziich die erste Gar--
THE EIN« MSHTM LIMPCU exvlodirten und stecktenII« ZEIT-«« Te?TTTIETTYIiLTHZTLFTFZFT Es? VII:
Menschenmenge ftrömte in größterånorditiiting den
überaus schmalen Ausgängen zu. Zqhlkgiche Fkkzukn
fiele« l« OhUmCchk« JU Folge des Galerie-Ein-
stszurzes, sowie bei der Flucht aus dem Theater er-"
litten viele Personen Verletzuiigem zum Theil seh:
schwere. Die herbeigeeilte Löschmannschaft konnte
das ausgebrochene Feuer bald bewaltigem

— Aus dem landesinutterlosen Ru-
dolstadt wird geschrieben: Sowohl im hiesigen
Schloß wie auch in dem zu Schwarzburg sind in
Folge der Auflosung der Verlobung des Fürsten die-
geplauteu umfangreichen baulichen Veränderungen
etngestellt worden. So weit als möglich sind die-
bezuglichen Bestellungeiy besonders die in Muncheip
ruekgängig gemacht worden. Jm Uebrigen ift der
Furst keineswegs grunosätzlich einer Permählung ab-
hold, denn dem leitenden Staatsminister hat sowohl
III-»F ist Te,sei-»Ist i Tini-Zeiss: s«-

s ·

·

—- JFI den oberschlesischen Jägerkreisen geht seit ei-
niger Zeit das Geruchh daß demnachst ein schlich-
ter Förster eine Pringessin heirathenwerde. Die eiugeweihten Kreise bewahren user denwahren Namen der-Braut« das strengste Gehetuinrkzebenso schwierig ist es, uber die »Waldidyll»e«.«.,z die
dein Herzensbiinde als Basis diente, irgend »etwas
Naheres zu erfahren. Derjtandesazzitliche Art» fin-
d;eitchitåa2tlt3reußen, die kirchliche Trauring ingOesteri

——— Vom Kasernenh e f. JneinerStadtThüs
ringens hat sich kürzlich bei Entlassung der eingezo-
iresk Lssiksgkkxzsxxx ists-»Es. rxkgsimirikzpsiexz

· if
Augenblick erwartend, wo sie· entlassen werden« sollen.
Da tritt aus der Reihe ein Laiidwehruiann ohneCharge, geht aus den Hauptmann zu und spricht:
,,Herr Hauptmann, ich möchte gern zum» Ge-
sreiten befördert werde nt« Lächelnd erwi-
Fertejder Zlktgedretdtetex »Herr X., ich möchte gern zum

a or e ör er werden «
— Verblü t trat nun

der »,Xhrgeizige Landwehruiann« in Reihssund Glied
zuru . .

M? 78. Donnerstag, den 4. (16.)L)kpril 1891.
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Eifenba·h«rI-Politisches. « ,

Das rufsisehe Eifenbnhn-Netz, das gegenwärtig
eine Ausdehnung von 27,238 Werst erlangt hat, ist
bekanntlich zu feinem weitaus größten Theile von
privaten Adieu-Gesellschaften erbaut worden, wobei
die Regierung sowohl die Garantie für die Reiten,
dnrch deren Ausgabe der Bau der Bahnen ermög-
licht wurde, als auch für die Verzinsung derselben
übernahm —- jedoch unter der Bedingung, daß nach
einem bestimmter! Zezitranme die einzelnen Bahnen
nach gewissen Normen in das Eigenthum des Staa-
tes übergehen schien. sDas Netz der Kronsbahrreu
hat nun gegenwärtig bereits eine Ausdehnung von
fast einem Drittheil des gesammien Schienennehes
des Reichs erlangt und fetzt sich zu einem Theil aus
von der Krone selbst erbanten Linien, bei deren An-
lage vielfach stretegifche Zcoecksdie maßgebenden wa-
ren, und aus solchen Linien znsanrnrenzkdie ursprüng-
lich von Privat-Gesellschaften »erba"ni nnd exploitirt
wurden, in der Folge jedoch von der Krone über-
nommen wurden, weil die Garantiessahlungen bei
der privaten Exploitatiorr eine Höhe erreichten, die
es den! Staat geeigneter erscheinen ließ, den Betrieb
in die eigene Hand zu nehmen.

- Die Verwaltung der Krons-Bahnen ist daher
augenblicklich noch für den Staat mit Verlusten ver-
blinden, zu denen noch eine weitere Belastung durch
die Garantie-Schlangen für Privatbahnen kommt,
während die Krone von einem Antheil au dem mit-
unter sehr refpectablen Gewinn der rentableren Bah-
nen, z. B. aller der in Moskau mündenden abzu-
sehen hat und somit finanziell nur "an den Nach-
theilen des rufsischeu Schienerruetzes nicht anch an
deren Vortheilen participirt Jn den letzten Jahren
hat sich allerdings in der Eisenbahn-Politik der Re-
gierung in Bezug aus die Verftaatlichung der Pri-
vat-Bahnerr eine Tendenz geltend gemacht, welche
auf die Erweiterung des Kronsnetzes vor Allem durch
den Anlauf rentabler Bahnen gerichtet war, und

sind demgemäß denn aueh Bahnen wie die Trans-
kaukasische Bahn und, neuerdings, die KurskCharkotm
Asower Bahn in den Besitzides Fiscus übergegan-
gen. Zugleich wurde der Bau neuer Bahnen wo-
möglich von der Krone selbst ausgeführt, während
Bahn-Projecte privater Gesellschaften oder Commnnen
nur unter Fortfall aller Garantie-Zahlungen die Be-
stätigung erhielten.

Von diesem, während der letzten Jahre reicht ohne
Erfolg angewandten System scheint gegenwärtig ab-
gegangen werden zu sollen. Nach bereits mehrfach
berücksiehtigten Berichten der Blätter soll nämlich
projeetirt sein, den Anlauf von einiräglichen Bahnen
auszuschiebem da derselbe bedeutende Capitalien erfor-
dere oder die Regierung in die Lage bringen würde,
im Hinblick auf die an die Aetionäre zur Ablösung
der hohen Dnrchschuittserträgy die alsisNornr zur
Bemessung der Kaussumme dienen, bedeuten-de Schuld-
verbindlichkeiten auf sieh zu nehmen. Zugleich soll
jedoch solchen großen, rentablen Bahnen die Con-

cession zur Erbauung neuer Bahnen ertheiltxwerdem
unter gleichzeitiger Statuirung eines materiellen Inter-esses des Fisens an den Erträgen der betreffenden
Unternehmungen. So soll der Gesellschast der Bahn
Moskau-Risiken: die Erbauung der Linie von Rjasan
nach Kahn, der Gesellschaft der RjasamKoslower
Bahn der Bau mehrerer Zweigbahnen und außerdem
die Exploiiation der Kronsbahti KoslotrnSsaraiow
überlassen werden; ferner soll die KurskiWoronesher
Linie den Bau der KnrsbKiewer Bahn erhalten.

J» der Presse herrscht gegenwärtig eine sehr leb-
haste Discnssion über die Vortheile resp. Naehtheile
dieses Projiscies der Bildung von großen Eisenbahn-
Gesellschaften. Von einem Theil der Blätter, so
von den ,,Nowosti«, den »Btrfh. Wed.«, den »Russ.
Weh« und dem »Grashd.« wird lebhaft für dasselbe
eingetreten, während andere, so Z. BUdie »New:
Zeit«, gegen dasselbe Stellung nehmen.

Von den ersteren wird die finanzielle Belastung des
Staates idurch die Uebernahme bestehender und. den
Bau neuer Bahnen betont, was namentlich gegen-
wärtig ins Gewicht falle, wo die Regierung sich an
ein so großartiges Project, wie den Bau der Sibiri-
schen Bahn· mache. Die Verstaailichung weiterer
Bahnen lege der Regierung außerdem eine Last
auf in Bezug aus die Vermehrung des Verwaltungs-
Apparats behufs der Explottaiion der neuen Linien.
Die direeten Vortheily welche fiel) die Anhänger des
Projeeies von demselben für den Staat versprechen,
sei an folgendem concreten Beispiel illustrirtx Nach
den Anschlägen der neu prosectirten Linie Rjasan-

Kasan erwartet man von dieser Linie einen jährlichen
Zukurzschuß im Betrage von 450,-000 bis 550,000
Rbl., den, wenn der Fiseus die Linie bauen würde,
dieser neben den Kosten und Mühsalen des Baues
zu; tragen hätte. Nach eben denselben Anschlägen
aber würden die durch die projectirte Linie der Mos-
kqxiscjasquck Bahn zugeführten Fraehten der letztereri
eine Einnahme von etwa 324,000 Rbl. jährlich ge·
den. Die reiche MoskawRjasairsGesellsehast, welche
sihou seit langer Zeit ihren Actionären xiesige Divi-
denden zahlt, würde, so zu sagen, für nichts und
wieder nichts einen bedeutenden Nebenverdieirft ein-
heimsen, wenn die Krone die neue Linie baute. Darin
läge eine Schädigung des FiscuT wie sie in frühe-
ren Zeiten wohl vorgekommen ist. Gegenwärtig
würde- derselbe» behufs. Vermeidung. derselben, mit,
Inangriffnahme der neuen Bahn naturgemäß an» die
Verstaatliehuug derjenigen gut rentirenden Linie-n
gehen müssen, denen die neue Bahn zum Vortheil
gereicht, nämlich der Linien MoskausRjasan und
Rjasau-K·oslow. Die projeetirte Uebergabe der neuen
Bahnen an die bestehenden Gesellschasien verfolgt
nun im Wesentlichen dasselbeZiel -— nämlich die
Ytachtheile der neuen Linien den Bahnen aufzuerle-
gen, denen dieselben Verweile-bringen.

Vonden Gegnern des Projects wird dagegen auf
alle die Nachtheile hingewiesen, die bisher mit der
privaten Exploitatiori der Eisenbahn-en verbunden
gewesen sind, ferner auf die Erfolge der. Versiaatllik
chung der Bahnen in Deutschland und OesterreirlY
sowie auf die Resultate, die bereits gegenwärtig in
Russland die Exploitaiion der« Bahnen durch den
Staat gegenüber der privaten Exploitatioir erge-
ben habe. . .

. Wir kommen auf die im Einzelnen geltend ge-
machten Gründe noch näher zurück. ·

Dorf) at, s. April. Die Resultate dser letzten
Conv ersion der Bank-Wille« ,3., 4.,
5. und zumzsTheil I. Emission sind nach Meldung
der Blätter folgende: Von der ganzen, der Gouver-
sion unterliegenden Summe im Betrage von etwa
184 Will. Rbl. sind über 144 Mill.«Rbl. zur Con-
version vorgestellt worden, was ungefähr 78,z PG·
ausmacht. Es läßt sich jedoch annehmen, daß diese
Summe sieh bis zum Ablauf der Frist für den Um-
tauseh der alten Obligationen noch weiter vermeh-
ren wird. « .

— Folgendes Schreiben der Oberoerwaltung der
unter dem Allerhdchsten Protectorate Ihrer Mai. der
Kaiserin stehenden Gesellschaft zur Rettung

a u f d e m W a s s er an die Livlätrdische Bezirksvev
waltung dieser-Gesellschaft vom-As. Piärz d; J»wird in der »Rig. Börs u. Hd.-Z.« veröffentlicht:
»Noch Durchsichtder Berichte des Coknmandeirrs der
Kaiserlichen Yacht ,,Zarewna«, Capt 2. Ranges
Friedrichs, sowie des Gehilfen des Jnspectyks dek
Gesellschash dim. Contre-Admirals Raumotm über
den Zustand der von ihnen im abgelaufenen Jahre
besichtigten Rettungsstatzioneri des Livläiidischen Be-
zirks, von welchen Berichten Auszüge stellst den ent-
sprechenden Weisungen und Erläutermxgerr der Be»-
zirksverwaltung bei dem Schreiben vom 18. März d,
J. mitgetheiit worden —- hat die Oberverwaltung
der Gesellschaft zur Rettung aus dem Wasser beschlos-sen, der Livländisch e n Vezir·ksverw»al-
tun g für den in jeder Beziehung glänzenden Zu;-
stand aller Rettungsstationert innigst zu danken.
Von diesem ihrem Beschiusse beehrt sich die Ober-
verwaltung die Livländisrhe Vezirisverwaltung in
Kenntniß zu setzen-«» ·. , , » ·. z; » z «

—- Mittelß Tagesbefehls im Nkirrifteriinn ides
Innern vom 2. d. Mts. ist der Revisor der Loui-
shaer Gouv-Behörde für. Bauer-Angelegenheiten,
Tit-Rath Kad riikorrz zum Bauercksommissar des
I; Bezirks des« Wolmarscheki Kreises ernannt worden.

Aus Riga war, wie die ,,Dünxr-Z.« »bericl«ztet,
der Herr Livländische Gor1verne1ir, Geuerallieuteiiazit
Sinowj ein, am vorigen Mittwoch in Begleitung
des Beamten zu besonderen Aufträgen v. Cram e r
nach S ch iock zur Revision abgerszeist «

» ,—·— Der Eisgang der Düna vollzieht sich, wie
wir den Rigaer Blättern » entnehmen, seit Dinstag
Nachmittag bei ziemlich starker Abstr—öknung. Wäh-
rend der Nacht tratrinez Pause ein, da das Eissich
;o,berh"alb der, Eisenbahnlsrücke gesiaut hatte. Seit
illtittwoch Morgen istwieder lebhafter Eisgang
Das Wasser ist um IV, Fuß gestiegen. «

A nd H aps al wirddeni ,,Rev. Brod« geschrie-
ben: ,,Am 28. rxMtsp acceptirte die Stadtverordne-
ten-Versammlung mit. grösztem Danke die Dota-
tion des Wirth Staatsraths Dr. C. v. Hun-
nius: die »von seinem verstorbenen Vater, dem
Staatsrath Dr. C. v. Hunniuä 1837 gegründete
und bis Anfang 1851 verwaltete Estenschule ,,C arl s-
Stift.« Aus den Händen der Wittwe des Stif-
ters übernahm er die Schule am I. December 1851
und vollendet somit in diesem Jahre sein 40. Dienst-
jahr an derselben, nnd Zwar die legten 25 Jahre
als Präses des Verwaltungsrathd Juden :l0 er-
sten Jahren wurden die Bedürfnisse· der Schule durch
eines rioch vom Stifter eingeführte Soxnmerlotterie

jc u i l l r i a n. -

Ueber Crematio u.
Vortrag, gehalten im Dorpater Handwerker-Verein

vonG.v.·Strhk. -

2.
Wir haben jeht der Frage näher zu treten, welche

Umstände es find, die an manchen volkreichen Orten
die Erdbestattung in einem so ungünstigen Lichte er-
scheinen lassen. »

Sobald der Tod eingetreten ist, müssen im Kör-
per mit dem Aufhören der Athmung mit dem Nicht-
mehrstattsiiideri der Sanerstoffziifrihr aus der Luft
Veränderungen vorgehen. Die organischen Substan-
zen werden ausgelöst, sie zerfallen in ihre anorgani-
schen Bestandtheile und es bilden sich thierische und
pflanzliche Gebilde, deren bemerkenswerthe Eigen-
fchaft ist, daß sie selbst oder ihre Stoffcvechselprw
ducte sehr giftig auf alles höher organisirte Leben
wirken. Der Fliulnißproceß im Leichnam, der
mit dem Eintritt« des Todes in die Erfcheinung
tritt, wird je nach der Natur des Bodens, dem der
Leichnam anvertraut wird, sehr abgekürzt oder über
einen langen Zeitraum ausgedehnt werden.

Dabei handelt es sich aber nicht allein um ein
kleineres oder größeres Maß von Zeit; der Fäul-
nißproceß ist feiner Natur nach ein verschiedener, je
nachdem, ob er in gutem Boden abgekürzi oder in
schlechtem Boden ausgedehnt wird. Wenn der Bo-
den reichlich Luft zuführt —- und der Boden ist
überall dort, wo Wasser es nicht hindert, von bedeu-
tenden Luftströmungen durchzogen —— da wird der
beginnende Fäulnißproceß bald von der Verme-
lUUS til-gelöst. Durch den Sauerstofß den die Bo-
VIUWT JUNGE, werden die nichberdigen Bestandtheile
VII LHkchUMUS —- bekanntlieh an Masse der weitaus
ÜVGMITAEUVC Theil -— Wasser und Gase, oxydiri,
V· h« CUMU PtMß unterworfen, der langsam
MS EIN« ivasinderVerbrennung rasch
geschieht. —- Wann aber im Boden die Lustga-
fuht sbesichssittm ist — wa- dukch Waffe: i« spr-

chen Bodenarten geschieht, die, sei es ihres mechani-
schen Gesüges wegen oder weil. sie zu niedrig bele-
gen sind, das Wasser nicht abzugeben xnnd auszu-
trocknen vermögen —- dann nimmt der Fäulnißprw
ceß des in solchen Boden gesenkten Leichnams einen
ungestörten Fortgang. Denn die Fänlniß be-
darf keiner Lufizufuhr mehr, wenn sie. ein-
mal eingeleitet ist, sondern snur noch des Vorhan-
denseins von Wasser

Der in stauender Nässe liegende Leichnam, dem
die Sauerstoffzufuhr abgeschnitten ist, kann nicht,
oder doch nur sehr unvollkommen verwesen; stait
dessen verwandeln sich seine Theile, ja unter Umstän-
den das Ganze in Fett nnd er durchwandelt einen
langen Weg verschiedener, zum Theil noch nicht ge-
nügend ersorschter Stadien der fauligen Zer-
setzung, bei welcher sich Grabesgase entwickeln,
von denen man einen Begriff bekommt, wenn ein
Grab in so ungünstigen: Terrain einmal geöffnet
wird. Diese Gase sind nicht nur selbst giftig, son-
dern auch, neben dem Grundwassen das den so ver-
pesteten Boden dnrchströmh die Träger der krank«
heiterregenden niederen Organismen aller Art.

Fäulniß und Verwesung sind also
wohl zu unterscheidende Beweise. Was
wir bei der Erdbestattung wollen, das ist, der Fäul-
niß ein Ziel setzen durch Verwesung, d. i. langsame
Verbrennung.

Am meisten ist es das Grundwassey was
den Verwesungsproceß in den Friedhösen dort stört,
wo es die Leichuame dauernd beeinflußt und verhin-
dert, daß die Muttererde den Umwandelungsproceß
solcher Art vollführt, daß ihre Überlebenden Kinde:
dadurch nicht gefährdet werden. Mit dem gute-ge-
treten solchen Grundwassers mit den Gasen, welche
dem Boden entsirömem treten die Producte der g e-
störten Verwesung, der Fäulniß, ans Tageslicht,
in den Kreis der Leben und Gesundheit bedingenden
Elemente. Es ist darum nicht eitle Neugier, wenn
wir diesen Vorgängen unsere Aufmerksamkeit schen-
ken, die in solch einem gestörten Verwesungsprocesse
ßattsindem Wie leicht kann Jeden von uns sein

Lebensweg mit diesen Fäulnißproducterr in uner-
wünschie Beziehung seyen.

Wie reitet die Menschheit sich aus solchen Ge-
fahren? Gewiß wird es das erste und Haupimitiel
bleiben, daß man es unternehme, ungesundeu Boden
gesund zu machen. Aber « das ist eine langwierigtz
wegen der großen Kosten« häufig kaum artssü hrbare,
mitunter mit den Hilfsmitteln unserer immerhin
noch unvollkommenen Technik nicht einmal lösbare
Aufgabe. Dann sollten wir Menschen aber auch
Alles vermeiden, was den Boden durch unser Zu-
thun verdirbt. Neben der Eiuoedleibnng der Abfall-
sioffe der Haus- und Viehhalsiiirrgen in den Erdbo-
den· — zum Glück ist es nicht meine Aus-
gabe, heute aus dieses Capitel weiter einzugehen,
denn Dorp at steht bekanntlich mit seinem größten
Theil auf Boden, der durch ftauende Nässe für den
Fäulnißproceß seiner Abfallstoffe aller Art sehr
günstig, als Standort menschlicher Wohnungen mit-
hin sehr ungünstig ist — also: neben der Einver-
leibung d r Abfallstoffe in· den Erdboden, scige ich,
ist es die Erdbestattnng welche dort, wo der Boden
dafür nicht günstig ist, jene große Summe an-
waehsen läßt, die der Mensch an seinem Elend
selb st schuldet

Man hat Manehes dagegen eingewandh wenn an·
dere Formen der Bestattung neben der in das dafürgeeignete Erdreich, in Vorschlag gebracht werden.
Ich schicke voraus, daß ieh aileVorschliige ——außer der
Feuerbesiattu ng «—- hier einfach übergehe; siesind, bis auf .Weiteres wenigstens, allgemeiner
Beachtung nicht werih.

Die wichtigsien Einwände gegen die Feuer-bestattnng scheinen mir folgende zwei zu sein. Man
wirft der Feuerbestattung vor, daß fix g rege» di«
allgemein üblichenGebriiuche verstoßy
und man sagt, daß die Feuerbestattitng alle Spuren
der Todesnrsachen verwischq daher in c rimina-
listiseher Hinsicht bedenklich sei. Der erstge-
nannte Einwand isi der weitaus bedeutungsvollerr.

Denn, wer wollte gegen die allgemeinen Gebrauche

verstoßen? Als Le idtragen de r ist man jeden-
falls in der denkbar ungünstigsten Stimmung dazu.
Die» herrschenden Gebräuche sind sehr mächtig in
dieser Sack. Aber alle menschlichen Gebräuche sind
»dem Wandel unterworfen( Wie unsereGebräuche ei-
nerseits mit den Sitten unserer Altvordern zusam-
menhängen, so werden sie andererseits durch unsere
wechselnden Anschauungen von Geschlecht zu Ge-
schlecht verändert. Wie stark dieser zwar langsam
aber stetige Strom fluthet, davon singen die Greise
ein oft ergreisendes Lied. Sie empfinden« es bitter,
daß sie nicht mehr in die Zeit ihres Alters passen.
Die mit ihnen fühlten, die ihre Anschauungen
theilten, leben nichi mehr. Und in der Thal: wirken die
Anschauungen mächtig auf den Wandel der Sitten
und Gehräuchen Die Anschauungen aber wandeln
sich deshalb, weil als vernünftig zu verschiedenen
Zeiten Verschiedenes erkannt wird(

Die Anschauungen der Gegenwart stehen unter
dem mächtigen Einfluss-e der naturwisseiischastlichen
Erkeinntniß, welcher sich Niemand, selbst der unge-
bildete Mensch, aus die Dauer nicht entziehen kann.
Die Erkenntniß der Geheimnisse der Natur läßt uns
Vorgänge in ihr, die wir, blos nrrh dem äußeren
Scheine urtheilend, als sehr ähnlich bezeichneten, un-
terscheidenz sie lehrt uns andere, scheinbar verschie-
dene Phänomene als ähnlich oder gleich erkennen.

So lehrt uns nun die Naturwissenschaftz daß die
Humificirung jener Vorgang der Vserw es ung in
der Erde, den der menschliche Leichnam nach unseren
christlichen Anschauungen dort dnrchmachen soll,
eine langsamere Form derVerbrennung
sei, und daß die Fenerverbrennung in sichtbarer
Flamme nicht anders als eine raschere Ver-
wesung genannt werden darf. Beide Vorgänge
sind w es en s g le ich und kommen in ihrem SAITE-
ergebnisse üb erein. Sie unterscheidensich M« ZU
der Erscheinung und« der Zeitdeuek des
Proeesses »Beide Vorgänge lösen den Körpsk VII
Verstorbenen durch Sauerstossverbindnngen in seine
todten Bestandtheile auf; sieschskdsn VI« IV, MS g«-
forcnig unserm Blicken entschwinden ka n n, von dein,
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bestritten; dann aber sind verschiedene Bauten aus-
geführt, um durch die Mietheinnahmen die Schule
ZU Ekhaltern ohne der Stadt, dem Staate oder dein
Pnblienm dnrch isoliert-en, Bezirke re. lästig zn fal-
len. »Znerst wurde. ein Flügel ans Schulden-s an-
gebaut, dann 6 Erkerzimmer und endlich ein größe-
res Haus in dem Garten (1856). Das Geld mußte
anfgenosmcnennnd Zinsen nnd Capitalabträge gelei-
stet werdienz »Es gelang! Denn jetzt steht ein schul-
denfreier Besitz da, welcher auf 122000 Abt. gefchätzt
wird. Dabei find im Ganzen "3,2,062 RbL zufam-
mengebracht, allernieist dnrch Mir-then, wovon in
Summa 1093 Kinder ien Estnischety Rnsfischen nnd
Dentschen nnentgeltlich unterrichtet, die Lehrer fala-
riet, Stadt- nnd Kirchenabgabery Bauten nnd Region-
ten bezahlt worden sind.

Jn K urlan d iß, der «Düna-Z.« zufolge, zum
stelln Landesbevollmächtigten Baron Paul v. H ah n -

Linden nnd zum Kreismarschall des Friedrichstädtk
sehen Kreises Baron Arthur v. S eh lipp enbach -

Meinelhof erwählt worden»
St. Versetzt-arg, Z. April. Der auch von

uns wieder-gegebene A r t i k e l d er ,,H- a m b.
NaehrRh welcher für gute Beziehungen zwischen
Rnßland und Deutfchland eintritt, wird von der Re-
sidenzpresse sehr bemerkt, jedoch vielfach mit Mißtxauen
anfgenoniniern Die »New Zeit« meint, man könne
diesem neuesten Schaehznge des Fürsten Bismarck
schwerlich unbedingte Sympathie entgegenbringen.
»Auch dieses Mal kommt Einen: zuerst, ganz wie bei
den früheren Versuchen des ehemaligen Kanzlers in
demselben Ernte, jenes bekannte lateinische Citat
Ykimoo Dnnaos ot- cionn interne-s« in den Sinn.
M? dieses Gerede von Konstantin-Mel nnd von der
Ercoünfchtheit frenndfchaftlicher Beziehungen zwischen
Deutschland nnd Rnßland ist offenbar von Gefühlen
rings-geben, welche in rnsfifehen Herzen keinen Wi-
derhall finden können. Die Vergangenheit- ist zu
lehrte-seh. Jene volle Freiheit des Handelns, welche
Rnßland sich in internationalen Angelegenheiten »in
den letzten Jahren erworben hat, ist eine zu werth-
volle Errungenschaft nnd trägt zu erfreuliche politische
Früchtiz als daß irgend Jemand bei nnd den ge:
fährlichen Rathfchlägen des Jnfpirators der »Ihr-sub.
Nach-II« Gehör geben könnte. Die Fried-endliche
unserer Regierung iß eine genügende Garantie da-
für, daß Dir nnd reicht mit Deutschland« zu entzweien
wünschen; aber eine zu enge Freundschaft mit die-
sen: unserem Nachbar suchen wir nicht, da wir wis-sen, um welchen Preis eine« solche Freundschaft er-
kauft wird, nnd außerdem vorn rnssischen Standpuncte
aus jene Abhängigkeit des Reiches der Hohenzollern
von seinen gegenwärtigen Bnndesgenossety welche
Bürst Bismarck allen: Anscheine nach so fürchtet,
durchaus sticht so unerwünscht erscheint.

— Der französischer Botschafter beim St. Peters-
burger Hof de Lab o n lay e iß, der »New: Zeit«
zufolge, ins Ausland til-gereist.

— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht die bereits
gemeldete Ernennung des WirkL Staatsraths Kam-
merherrn Sslutfchewski zum ChefsRedacteur
des »Regiernngs-Anzeigers«.

—- Der Oberprocnrenr des Hlg. Synods K. P.

Pobedonosszero ist aus Moskau uach St. Pe-
iersburg zurückgekehrt.

—- Die Zahl der Panzerschiffh weiche mit
Eiieustahlplatten gepauzert sind, nimmt mit jedem
Jahre zu. Die Eifenstahlplaiteu haben eine um
80 oCt größere Widerstandsfähigkeit wie die früher
gebrüuchlichen einsaehen Eisenplattetu Wie vie! Plat-
ten zur Panz-ertrug eines Schiskfes nöthig sind, kann
man daraus ersehen, daß für das neuerbaute Pan-
zerschifs »Als-Puder III« über 100,000 Pud Stahl-
platten in einer Dis-e von Ist Zoll gebraucht wur-
den. Zuerst wurde die Fregaite »Wladimir Mono-
mach« mit den Eifeustahlplaiten gepanzertz worauf
verschiedene andere Schiffe, wie ,,Dmitri DonskoiH
»Admiral NachimowQ »Tschesme«, »Katharina II.«,
»Pamjatj Eifer-ou« re. an die Reihe kamen.

— Der »Reg.-Auz." veröffentlicht ein Essig,
welches neue Bestimmungen über die Legitima-
.ion un ehrlicher Kinder und über die
Adoption enthält.

Ja Moskau fand am Z. d. Wie. eine außer-
ordentiiche Versammlung derGouv.-Land-
s chast statt. Es wurde auf derselben, der ,Nord.
TelxAgJ zufolge, beschlossen, die« Frage vou der
Leih- und Sparkasse der Moskau« Gvuv.-Landf.chasts-
beamten dem Amt zur Umarbeitung zu überweisen und
um Abänderung einiger Paragraphen in den Statu-
ten der Bauernbank nakhzusuchem ferner das Amt
zu beauftragery ein Landgut für 95,000 RbL auszu-
taufen behufs Aulegung einer landschaftlichen Irren-
austalt und dieselbe in diesem Jahre noch zu eröffnen.

Je: Ge up. Tambeiv haben, vie die s,Nord.
Tel.-Si·g.« meidet, die W eizen - und Ro g gen-
saat unter. dem trockeuen Frühling und den starken
Ntorgenfkösieu be träehtlich gelitten.

Delikts-her Tage-verirrt.
Den s. (17.) April 1891.

Ein Stück seltsamer Jrouie der Weltgeschichie
hat sich vor-gestern unter der Aufschrifk »Der Bis:
marrbWahtkampf im Otterudorfee Kreise« abge-
fpielt und der Telegraph hat uns« gestern von dem
nicht unerwarteten Ergebnis dieses »Kann-fes« in
Kenntniß gesetzt. Seltsame Ironie! Die Geschichte
hält gewissermaßen stille vor der Wahl eines der
mehreren Hundert Vertreter im Deutschen Reichstag-
in einem klein umgrenzten Bezirk, der sich um die
sonst: nie von ihr, der Geschixizttz vernommenen
Namen eines geivissen Geeuemünde und Otterndorf
gruppirtz der einst allmiichtige Reichskanzler: steht vor
der Eventualität einer Niederlage, je nachdem die
Gunst vielleicht nur einiger weniger Stimmen von
Freisinnigen nnd Welfen sich zu ihm oder wider ihn
neigt; das deutsche Vokk oder —- ein mit Vorliebe
in den letzien Jahren gebrauchter Terminus —— die
,deutsche Nation« soll einen neuen Vertreter erhalten
entweder in der Person des Begründers dcs Deutschen
Reiches und Schöpfers der deutschen Kaiserkrone oder
aber in derjenigen eines dunklen socialdeiuokratischen
Ehren-stimmt, des Vertreters des Umsturzesz als
Kämpfer auf der einen Seite die Gestalt eines Bis:
Markt, auf der anderen die eines Cigarrenhäudlersz
dessen Namen wir vergessen haben und den nachzm

schlagen der Mühe nicht lohnt. —- Das ist Wshklich
eine Carricatuitz die-den schöusten Vorwurf für jedes
beliebige. Witzbbatt abgeben würde, steckce nicht eine
gewisse Dosis Ernst in diesem Otterndorfer Bilde:
die Unnatur der gegenwärtigen Verhältnisse im Ver-
gleiche mit der Vergangenheit könnte nicht drastischer
vor Augen geführt werden und Alle haben sie wett-
eifernd dazu mitgewirkt — der Kaiser und das Volk
und die Presse und -- Bismarck selbst.

Ein vom Sonntag aus dein 19. Harmo-
oerschen Wahlkreise statnmender Situa-
tio n s - B e r i eht besagt: »Die Wahlagitatiou ist
aus ihrer Höhe angelangt: alle Parteien halten fast
täglich Versammlungen ab. Die Sociaidemokratie
unterhält-i ein ganzes Heer von Agitatorem meist aus
Hamburg, die den Wahlkreid bereisein Es ist be-
kanntlich bei den Socialdemokraten Sitte, die Ver·
sammlungen ihrer Gegner durch Lärm zur Auflösung
zu bringen; das haben sie auch hier versucht, jedoch
mit ihren Versuchen kein Glück gehabt. Die. Bauern
gehen ganz energisch gegen die Störenfriede in ihren
Versammlungen vor; sie fassen die Leute am Arn:
und »geleiten« sie aus »den Versammlungen hinaus.
Jn Bülkau haben die Socialdemokraten die von
Landleuten sehr stark besuchte Versammlung, in der
Dr. Jerusalem für die Candidatur des Fürsten Bis-
marck sprach, ebenfalls vergeblich zu stören versucht.

Jm Pier-bischen Abgeord uetenhnnfe ist bei Be-
rathung der Landgemeinde-Ordnung das
in den CommissionkiVerhandlnngen angestrebte Com-
promiß doch nicht zu Stande gekommen. Vielmehr
wurde der Antrag Rauehhaupt [Conservativer) trotz
wiederholter Abmahnung des Ministers Herrsurth an-
genommen, wonach die Gemeinden nach dem Inkraft-
treten des Gefetzed die Wahl haben, ob sie die Ge-
meindeangehörigen nach den in diesem Geseh enthal-
tenen Vorschriften zu den Gemeindelasten heranziehen
wollen oder ob sie bis zum Erlaß eines Communak
steumGefetzes die bisher geltenden Bestimmungen
beibehalten wollen. Wird diese Bestimmung Eos-iß,
so bleiben die» Bestimmungen desselben über die De«
ckung der Gemeindeausgaben in allen denjenigen Ge-
meinden außer Kraft, in denen nicht jetzt schon
die Ausgaben durch Znschlcige zu den Siantsfteuern
gedeckt werden. Das wäre einfach ein Unding. Kommt
somit nicht nochmals ein Compromiß zu Stande-
wab allerdings seh: wahrscheinlich ist, so siele das
ganze Gesetz

Die Ergebnisse der Volkszählung
in D euts eh! and vom December v. J. liegen
nunmehr vokiständig vor und der eingetretene Bevöl-
kerungszuwuchs wird in einigen Blättern stenogra-
phisch zur Anschauung gebracht. Was ins« diesen
Kartenbildern zuuächst in die Augen fällt, ist die
schwacheBevöikerungszunahme der nordbstlicben Theile
des Reiches. Osipreußen ist das einzige dieser größe-
ren Gebiete, das eine A bna hme seiner Bebt-ite-
rung aufweist, nnd auch das ges-stimmte übrige nord-
öftliche Deutschland leidet unter einer außerordentlich
geringen Zunahme der SeelenzahL Umgekehrt bilden
die nordioesilichen Länder (Provinz Sachsen, Nieder-
sachsen, Weh-halten, Rheinptoving ein geschlossenes
großes Gebiet g ü n sti g er Durchsehnittszifferm Die
geringeren Procentsätze der iZunahme treten dann

Wicdck it! SådsDstltschictltld in zwei gkößgset:
plexen auf. Als Gebiete stårkster Zunahme ersauf-nen gKönigreich Satt-is«- Vraneeudurg und Sehslg
wig-Hvlstein, wobei indessen zu bemerken ist, Hdas starke Wachsthum der beiden letztgenarinteu M,
der zum sehr wesentlichen Theile nur durch die enpgkz
me Entwickelung der beiden größten Städte
Reiches; (Berlin und Hamburg) und ihrer Voraus?zu erklären ist, nicht aber dem Charakter der üikkzzj
Theile dieser Gebiete entspricht.

Auch in Frankreich findet seitens der links«Presse die oesterreichische Throns-ehe eh,
gehende Würdigung. Das »Iourn. des Döbqtgr
und der ,,S bete« heben in besonderen Leitartikizkg
über die Thronrede vornehmlich» die Stelle dem»welche der Hoffnung auf die Erhaltung Mk;
Frie dens Ausdruck giebt. Dieselbe sei um so be»
deutungsvoller und Willkomm-teuer, als gerade in de«

legten Tagen in einem Theile der auswärtigen Presse
die diplomatische Lage ziemlich düster geschildert toon
den sei. Beide Blätter besprechen ferner eingehend
den Passus über die Handels-Verträge. De:
»Siåcle" rühmt die Klarheit, womit die Rothwein
digkeit solcher Verträge betont werde, und legt disk«
Worte dringend dem bekannten Sehuhzöllner Mdlim
und seinen Gesinnungsgenossen ans Herz. Das:
,,Journ. des DöbatM stellt ferner den Audlassungeu
der Presse über eine angebliche, gegen Frankreich ge-
plante Zolbsiga den Passuö dersKhronrede über dh
handelspolitischen Beziehungen gegenüber nnd b»
merkt, daß die Zolltarife Milinss in der Thron-en
mit einer Lobeserhebuug aus die Haudelbverträge tu
antwortet würden. «

Der sranzöfische Kriegsmiuiftet F r e h ci n et Hdem Chef des Großen Generalstabes hinreirhqpx
Credite zur Verfügung gestellt, um während-Ju-
nächsten Corps-Mauöver, welche der General W;
sier leiten wird, die Beförderu ng von zwei
Arnreectrps mit der Eisenbahn zubr-
rverkstelligew Dieses Experiment, bei welchem« dir
Ostbahtp und Lhoner Bahngesellschaften mitwirken:
werden, ist nach dem ,Echo de Paris« für dir«
äußersie Vollendung der strategischen Beförderung-r
um so nothwendiger, als Deutschland sein Cornet;-
trirungsnetz unablässig erweitert. Das franzöfisitlse
Neh wird dem deutschen erst dann gleichst-nimm,
wenn noch etliche Linien zur Ergänzung angelegt«
worden sind. -

Mehrere Pariser Blätter melden, daß zwischen
den Erben des Prinzen Jerome Raps-u-
leon und den Testaments--Executor«er
Zwistigkeiten entstanden seien. Prinz Louis NW
leon habe sich . her: Bestimmungen des Tristan-sit«
nur theilweise gesägt, die Tefiamensvollstkecker di
ihrer Arbeit behindert und im Einverftcisdnisfe mit
der Familie beschlossen, die Leiche des Verstorbenen
nicht nach Corsica überzuführery sondern gegen dem
Willen des Verstorbenen in Turiu gu belassen. Dir
TestamentWExeeutoren sollen beabsichtigen, Einspruch
dagegen zu erheben. « ».

Nachdem in Dein-mark dies-parlamentaris-
sch e S ession zu Ende gegangen ist, hat dort ver
der Hand aukh das? politische Leben aufgehört. Inn
werden schon von: dieser und jener Seite Anläusesr

was sichtbar bleiben rnn B. Es ist dasselbe,
was wir. hier E rde, dort As ch e nennen.

Ja, die tnoderne Feuerbestattung ein-e Errungen-
gensehaft unserer, von den Naturwissensehaften be-
fruchteten Technik, ist im Stande diesen Umwand-
lungsrroceß weit reiner, weit sicherer und
weit v ollkom mener auszuführen, so daß mit
dem geliebten Verstorbenen kein Zufall sein häßliches
Spiel treiben kann, keine Reue der That folgen,
keine unerivünschtens fremden Bestandtheile mit der
reinen Erde, mit dem, was nnzerstörbar im leiblichen
Menschen, im irdischen Sinne ewig ist, ver-
mengt wird. -

Der andere Einwand war derjenige von cri-
minalistischer Art. Er läßt sieh leicht in das Gegen-
theil eines Bedentens verkehren. Nichts dürfte die
laxe Praxis der gerichtlichen Todtenbeschau mehr be-
günstigen, als die Vorstellnng daß Bersäumtes nach-
geholt werden kann. Wenn die Feuerbeftattnng eine
strengere Ausübung der Todtenbeschau zur Folge
haben muß, so ist folches nicht allein wegen der Ge-
fahr des Scheintodeä sondern anch aus anderen
Gründen ein nicht geringer Segen. Die Befürch-
tung, daß man nicht Aerzte finden werde, welche
Sehn-erkranken ihre Hilfe angedeihen lassen wollen,
wenn der Erfolg ihrer Euren alle Mal amtlich fest-
gestellt würde — ist heute, wo die Medicin mit aller
Bescheidenheit einer von wissenskhaftliehem Geiste ge-
tragenen Knnst auftritt, kaum mehr von Gewicht.
Aber in jedem Falle kann es uns nützlich sein, wenn
dem vollen Ernste der Thatsachen in jeden- Falle
Rechnung getragen wird. Weit entfernt, daß die
Feuerbeftattnng die criminelle Praxis erschweren
dürfte, würde sie Leben und Gesundheit in sehr hy-
hem Maße ficherstellen

Die Fenerbeftattnng ist wiederholt gefordert wor-
den, seitdem man über Fragen öffcquichgx Gesund-
heitspflege nachzudenken begonnen hat. — Abg: bis
v« ganz kurzer Zeit —- das heijt, bis in die Mitte
der 70er Jahre unseres Jahkhutldstks — entsprach
die Te eh n i! nur unvollkommen den hohen Anfor-
derungen, welche man an sie « stellte. Denn jene For-

men der. Feuerbestattung welche uns von dem A l-
terthum überliefert werden und welche man heute
noch im fernen Osten beobachten kann, die im We-
sentlichen auf das Verbrennen der Leiche unter of-
fenen: Himmel auf dem Holzstoß hinauslaufen, nei-
dersprechen zu sehr unseren ästhetischen und polizei-
lichen Anforderungen. Deutschland, das Land der
Denker, hat den Ruhm, die Theo rie der moder-
nen Feuerbestattung formulirt zu haben. In die
Praxis ist dieses Land noch nicht weit einge-
druugen.

Der Congreß für Leichenverbrennung welcher in
Dresden im Jahre 1876 abgehalten wurde, stellte
folgende Forderungen:

I) Die Verbrennung soll vollständig fein;
sie darf keine blos verlohlten Reste zurücklasseru

s) Der Vorgang soll ein direeter fein und nur
in solchen Einrichtungen ausgeübt werden, welche
ausschließlich der Feuerbestattung menschlicher
Leichen gewidmet find. f

Z) Esdürfenkeine übelriechend en Gase
oder Dampfe in die Luft treten; die Verbrennung
soll vollftändig geruchloö stattfinden.

L) Die Aschen sollen rein und weißlich
sein, sowie leicht und rasch gesammelt werden können.

Friedrich Sternen s, ein großer Name auf
dem Gebiete technischer Erfindungen, hat in seinem
Systeme diese Forderungen erfüllt und es existiren
gegenwärtig auch eine Anzahl anderer Sy-
steme, von denen man dasselbesagen kann.

In den modernen Crematorieiy den
Bauten, in denen diese Apparate functi untern, findet
keine Einwirkung der Flammen des Brennftoffes auf
den Leichnam statt, sondern dieser geräth, am besten
in einem nur aus weichem Holz ohne Eisentheile her-
gestellten Sarg mit Wolltüchern bedeckt, in eine sehr
hohe Temperatur, « der er in einem geschlossenen
Raume ausgesetzt wird, nnd geht hier iu den eigene»
Flammen auf: Die Producte dieser Verbrennung,
Rauch, Dampf Und Gase, werden derart in dem ge-
schlossenen Raume behandelt, daß sie dem Seruchis
und Gefichtssinne nicht mehr wahrnehmbar find,

wennfie entlassen werden. Das Ganze geschieht, je
Mlch den System«, in 1 bis 3 Stunden und, was
übrig bleibt, ist ein kleiner Rest ganz weißer bröck-
licher Knohenresttz welche der Erde übergeben oder
in Mauerwerken beigeseßt werden können.

Man pflegt nach den: Muster des Ollterthumssog. Colu in— b ar i en, d. h. eigentlich Taubenschlägez
mit den Crernatorien zu verbinden. Jn diesen Mau-
etwetkety welche möglichst viel Wandfläche auf ge-
schlossene corridorartige Gänge öffnen, sind sehr viele
kleine Nischen -über und neben einander angeordnet.
Jede Nische ist bestimmt, die unverbrennsren Ue-
berreste eines Verstorbenen aufzunehmen; Die Nisehe
wird, wenn sie gefüllt ist, mit einer Steintafel ver-
sehlossem auf welche das Wissenswertheküber den hier
Bestatteten verzeirhnet werden kann. kI

csschlvß folgt)

Jsiasaigfaliixfn
Der bekannte Coinponist P. J· Ts eh aikow-

ski, der sieh gegenwärtig in Paris aufhält, ist, wie
der ,,St. Bei. List.« xnittheily von dort zu einer
Concertreiseznach New-York engagirt worden, wo er
in zwöbfspgtosßen Concerten der New-York» Philhav
monischen Gesellschaft das Orchester dirigiren soll.
Die EngageinentbBedingungen sind für den Cent-
ponisten ungewöhnlich voriheilhafu er erhält für je-
des Concert ein Honorar von 1000 Rubeln und noch
ein Benefiz-Concert. Jn jedem Concert verpflichtet
sich Tschaikowski dagegen wenigstens zwei eigene und
nicht weniger als drei Compositionen andere: russi-
scher Componisien zur Ausführung zu bringen.

— Die Auswanderung von Hebräern
n ach Palästina nimmt in neuerer Zeit bekannt-
lich größere Dimensionen an. Auch Rigens er
nehmen an dieser Bewegung Theil, denn u. A. ist,
wie der »Rish. WestnX mittheiltz dieser Tage auch
der Rigaer Kaufmann und Stadtverordnete D.
S ch w a rz b o rt nach Palästina gereist, un: eine
dort von ihn: erworbene Besitzliehkeit in Augenschein
zu nehmen.

— Aus Chicago wird unterm 13.[1.)Ipril
telegraphirh Eine am vergangene!- Sounabend aus-
gebroehene Feuersbrunst zerstörte das große
Möbebnagazin von Jahr: Stnith und das Museum

im Haymarket-Theater. Der Schaden wird auf«gesähr 1 Mill. Dollars beziffert Mehrere hunnlPersonen, welche im HaynrarketsTheater den Vorftellungen des Affen- und Thiertheaters beiwohuttlwurden beim Beginn des Feuerlärms von einer Paris!ergriffen und stürzten sieh gegen die Treppe, s!welcher der Polizist Sheehy staiionirt war. Detfelhzog seinen Revolver und erklärte, alle diejenigen, IInicht seinen Befehlen gehorchen würden, niederichiekszu wollen. Er verhinderte so durch feine Umsichteine Kataftrophr. Viele Affen, die aus den Häsigesgelassen wurden, kamen in den Flammen um.
. —- Sieben Confirmanden ertruukenEin entsetzliches Unglück trug sieh am oorletzten Sonn-tag bei Hohenroden (Oberamt Natur) zu. Neu!Consirmanden von Lautenburg hatten einen Ousfluldorthin gemacht und vergnügten sich, indem sie iteinem Naehen auf dem Weiher bei Hohenroden auf«und abfuhren. Plötzlich schlug der Nachen um unldie Jnfaffen stürzten ins Wasser. Jn ihrer Angiklammerten sich die Knaben an einander; nach ves-zweifeltem Todeskampfe versanken sieben zu eintKnäuel zufammengeballt in die Tiefe. Als Hilf«eintraf, waren nur noch zwei über Wasser, die niiMühe und Noth gerettet wurden. Die Leichen de!Verunglückten wurden bald darauf gelandetz di!Wiederbelebungsrersuche blieben erfolglos.

— Schwindelfirmen in Holland.Nach einer Mitiheilung des französischen ,,Mouiientofficiell du Tor-merke« sind in A msterd am neuer-dings wieder Schwindler aufgetauchh welche vordort aus auf dem Wege der Anknüpfung von G»schäftsverbindungen fremde Gewetbetreibeicde auszubeuten suchen.
— Die Mifchung der Künste zeitigt is·mer neue Kunstgattnngm Wir haben das Musik»drama, jetzt fleht uns die Creirung der culinarkschen Musik bevor. Ein Berliner Koch ist d«Richard Wagner der neuen Schule, die es fiel) III?Aufgabe gemacht hat. Pianino und Kasserole zu Mk«nein Bunde zu vereinen. Er hat eine E i ex -Pol«componirt und giebt dazu folgende Vorschrift qufdetetsten Druckseiin »Man lege die Eier in siedend«Wasser und spiele die EiersPolka Allegro mode-It«-Sobald der legte Tact verklungen ist, sind die Eis!fertig« — Das ist kurz und bündig, das kst ««

Pronunciamento, gegen das sich nichts eint-sub«läßt. Als ehelich Berbundene empfehlen sich M«und Gastronomie
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Agiiationen für die im Herbst stattsindenden Neu-
wahlen gemacht, doch sind diese bisher noch so em-
lryonifeher Natur, daß etwas Bestimmtes sich da-
raus nicht heraussehen läßt. -— Arn 8. Apkil hat
König Christian sein 73. Lebensjahr erreicht.
Der Tag ist im Lande in festlicher Weise begangen
worden. «

Jn Italien erinnert die der Regierung naheste-
hende ,,Opinione« daran, daß der letzte Art in
dem italienischnmekikquischen Zwiicheufsll
die Note di Rudinks vom Z. April gewesen sei, wo-
rin die Forderung der italienischen Regierung, die
Regierung der Vereinigten Staaten solle die Einlei-
tung eines regelrechten Verfahrens gegen die der Er-
mordung der Jtaliener in New-Orleans Schuldigen
gewährleisten, erläutert wird. Wenn Blaine nicht
in der Lage sei, auf ein so einfaches und ehrliches
Verlangen eine Antwort zu ertheilen, so könne die
italienische Regierung, nachdem nunmehr ihre eigent-
liche Verantwortlichkeit gewahrt sei, mit Ruhe und
ohne Klagen oder Drohungen das Ende dieses be-
fremdenden Schweigens abwarten. Die öffent-
lich e Meinung diesseits wie jenseits des Atlan-
tischen Oceans werde sich indes; schwer dazu verstes
hen, die Bethätigung würdiger Ruhe in einem Ver-
halten zu erblicken, welches leider ein peinliches Ein-
geständniß von Schwäche wäre. —- Jm Hinblick auf
diese Kundgebung der ossiciösen ,,Opinione« ist nach-
stehende New-Yorker Meldung vom 13. April nur
mit Vorbehalt aufzunehmen: »Der Redacteur des
italienischen Journals ,,Jl Progrcsso«, Dr. Roversi,
theilt mit, er sei von Fa v a ermächtigt, zu erklären,
daß Fava sich nur auf Urlaub nach Rom begebe
und, auch fernerhin seinen Gesandtschaftsposten in
Washington behalten werde«

In Belgien stand, wie bekannt, während der vo-
rigen Woche die Angelegenheit des allge-
meinen Wahl rechts auf der Tagesordnung der
Kammer. Die Frage ist jetzt entschieden: ein allges
meines Stimmrechts wird es nicht geben, sondern
die bisherige Wahlberechtigung wird Zsin einer Weise
modificirt werden, die —- dem Volke nicht gefällt.
Die Socialisten sind über diesen Beschluß, den der
Ausschuß der Kammer gefaßt, außer sichz ihr Haupt:
organ, ,,Le Peuple«, erklärt, daß man der bisherigen
Wirthschaft ein baldiges Ende machen und das all-
gemeine Stimmrecht e rz wing e n werde.

Eine Broschüre des Generalstabsksfpauptmanns
Monthahe über den Prin zen Balduin veröf-
fentlicht Srhriftstücky welche unzweifelhaft einen n a-
türlichen Tod des Prinzen darthun. — Diese
Broschüre hätte auch früher kommen können.

In Serbien ist die Skupsrht ina am vorigen
Sonntag geschlossen worden. Wie schon kurz
gemeldet, kam am Sonnabend, und zwar in einer
sehr erregten Abend - Sitzungx die bis Mitternacht
dauerte, die außerhalb der Volksvertretung so viel
ventilirte »Frage des Aufenthalts des Ex-
Kö nig M i la n ' s zur Sprache. Das ,,W. Tel.-B.«
berichtet darüber: »Den ersten Gegenstand der De-
batte bildete ein zur Verlesung gebrachtes Schrei-
ben Milarks an die Regenischafh in welchem der-
selbe erklärte, im Jnteresse der Ruhe und Ordnung
des Landes bis zur Großjährigkeit des Königs Alex-

a ider Serbien verlassen zu wollen. Die
radicalen Abgeordneten Vica und Radovanovie spra-
chen sich für eine gleichzeitige Lösung der Frage des
Aufenthaltes der Königin N atal ie in Setbien aus
und beantragtem daß von dein Präsidium der Skupscly
tina eine hierauf bezügliche Resolution eingebracht
werde. Die liberale Opposition (Garaschanin) und
die radiralen Dissidenten beantragten, den Brief Mi-
lan’s zur Kenntniß zu nehmen, und erklärten, den
Antrag Vitaälitadobanovic ablehnen zu müssen, weil
derselbe der Geschäftsordnung widerspreche Der An«
trag gelangte jedoch mit geringer Sitmmenmehrheit
zur Annahme. Das Präs idium unterbreitete der
Skupschtina hierauf eine tm Sinne dieses Antrages
gefaßte Resolution, welche eine noch lebhastere De-
batte hervorrief. An derselben betheiligten sich ge-
gen 40 Redner, darunter Garaschanim Leschjanin
und viele Mitglieder der Opposition und Dissidens

ten. »Die oppositionellen Redner bezeichneten die Re-
spIUkIVU Als verfassungs- und gesetzwidrig und als
einen Gewaltactz die Fassung der Resolution würde
das Ansehn: Sekbieus schädigen. Die Opposition
verlangte namentliche Abstimmung über die Resolu-
tion, der Präsident verweigerte dieselbe, was eine
tumultuarische Scene hervorrief, die fast eine halbe
Stunde dauerte, und an der sich auch die Zuhörer
auf der Galerie Betheiligten. Ebenso stürmisch ge-
staltete sich die Debatte über die von der Regierung
eingebrachte Vorlageknach welcher dem Könige Mi-
lan å Oonto der Civilliste 1 Will. Ins. auf
drei Jahre im Voraus bewilligt werden soll. Noch
vor Abstimmung über die Vorlage, welche m it g e-
ringer Majorität genehmigt wurde, ent-
fernte sieh ein großer Theil der Abgeordneten-«

Nach einer Meldung der Zeitung »Sun« aus
New-Ordners hat der Jtaliener Politz, einer
der Gelynchten, gestanden, einer Versammlung
beigewohnt zu haben, welche die M i t t el z ur E r -

mordung Hennessifs beschloß. Später habe
im Hause Monastertcks eine zweite Versammlung
stattgefunden, welcher er uichtbeigewohrit habe. Als
Vennessy sich genähert, wären die Theilnehmer der
Versammlung hinausgestürzt und hätten auf Hennessy
gefeuert. Er (Polisz) habe davon erst nachträglich
erfahren.

FllcllIkQ
Auf der nächsten Session der Delega-

iion des Rigaer Be«zirksgerichts, welche
am s. bis 12. d. Mts. stattfinden kommen nach-
stehende Crimirralsachen ·zur Verhandlung: am
Mouta g, den s. April: I) die Sache des Adolph
Lade, angeschuldigt auf Grund des Art. 1629 des
Strafgesetzbuches (Raubüberfall); 2) des JohannRauh, ang. auf Art. 1680 (Raubüberfall); s) des
Jakob Tarash des Jahn Kaläwo und Johann Annus,
ang. auf Art. 841 Clleberschreitung der Amtsgewalyz
it) der Jelena Tulska, ang. auf» Art. 1655 (Dieb-
stahl) und der Anna Mark, ang. auf Art. 170
(Hehlerei) und s) des Peter Meint, ang. auf
Art. 452 Ccbntweichenlafsen von Arrestanten); —

am Dinstags den 9. April: 13 Die Sache des
Gustav Jakkap, angeschuldigt auf Atti. 1612 und
1606 (Brandsttftung); Z) des Heinrich Fecht, ang.
auf Art. 1485 (Körperverletzung); Z) des Diichael
Loog, ang. auf Art. 287 (Amtsbeleidiaung) und 4)
des Gustav Pust, ang. auf Artt. 285 und 286
(Amtsbeleidigung) : — am Mittw och, den 10.
April: l) die Sache des Jakob Hnnsom ang. auf
Atti. 1606 und 1607 [Brandstiftung); 2) des Da-
niel Flur, Peter Johannson und Alexander Wucks,
ang. auf Art. 1647 (Einbruchsdiebftahl); Z) des
Feodor Maspanow, ang. auf Art. 1484 csKörpers
Verlegung) und 4) der Tatjana Truchina, ang. aufArt. 1655 (Diebstahl). -

Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht die bereits gerne!-
dete Ernennung des Jüngeren Gehilfen des Dort-a-ter Kreis-Chefs, CollæAssessors Mil hard, zum
Bauercommissar des I. Bezirks des Dorpater Kreises.

« Die allrussifche Pferdnslusstellung
zu St. Petersburg scheint so gut beschickt zu sein,
daß nicht ·alle ausgestellien Pferde in der Michaeb
Manege Platz gefunden haben, sondern ein Theil tm
unweit gelegenen Stalle der Leibgarde-Kofaken hat
untergebracht werden müssen. Jn dieser Neben-ib-
thetlung befinden sich, wie wir in deutschen Residenz-
bläitern lesen, eine ganze Anzahl prächtiger Ver-
treter der sinnischen, estnischen und fhmudischen
Racen, sowie schöne Producte der Kreuzungen
dieser Racen mit Ardennern und anderen. Zu
diesen Pferden, von denen viele den Typus vor-
züglichfter Gebraucbspferde für das Land tragen, ge-
hören die meisten finnischen Pferde, 3 Ardenner Hm.
P· Bilderling’s, 3 ungemein kräftig entwickelte ar-
denno-estnische Pferde« des Torgelschen Gestüt·s, 2
kleine Esten u. A. m. —- Die Absonderung dieser
Pferde wird, wie die Residenzblätter schreiben, viel-
sach als eine geflissentliche Nichtachtung der kleineren,
aber so kräftigen Arbeitsschläge aufgefaßt.

» (Eingesaudt.)
Sehr geehrter Herr Redacteurl

Obgleich nicht Mitglied eines Thierichutzvereinssehe tch mich doch veranlaßt, gegen die barbarische
Art des Hundefanges in Dorpat meine
Stimme zu erheben, da ich Scenen so widerwärtiger
und roher Art von Thierquälerei als Zeuge beige-

wohnt, daß sich das Herz eines jeden kühlendenMenschen empört.
Gestatten Sie es mir daher, sehr geehrter Her:

Redakteur, Sie um die Freundlichkeit zu bitten, sol-
gende Zeilen in ihrem werthen Blatte zu veröffent-
lichen, damit durch Bekanntgebung dieser von com«
petenter Seite darauf hingewirkt werde, eine solche Art
des Hundefangens fernerhin nicht mehr zu gestatten.
Ein Pune»i, auf den ich hier vor Allem hinwei-sen möchte, ist der Gebrauch einer Drahtschlinga
Meines Wissens werden nirgends in Rußland zum
Zuschnürerr der Hundeiehlen Drähte angewandt und
wird derselbe Zweck auf weniger quälende Weise
für die Hunde auch durch einen Strit oder ein Netzerreicht. Für die Herren Hundesänger mag der Ge-
brauch einer Drahtschlinge allerdings bequem sein;
bedauerlicher Weise handhaben sie diese so meisterhafh
daß sich selbst Blut bei den gequälten Thieren zeigt.

Wünschenswerth wäre es ferner, daß die einge-
fangenen Thiere nicht zusammen in einen Sack
gesteckt würden, da auf diese Weise leicht gesunde
Thiere durch Kranke inficirt werden können. — Die
Haltung der eingefangenen Thiere müßte überwacht
werden. — Schließlich wäre eine bestimmte Art der
Tödtung für alle-eingefangenen und nicht ausgelösten
Thiere festzufetzem selbst wenn dieselben nicht einen
Schuß Pulver werth sein sollten. Auch diese Töd-
tung wäre zu überwachen, damit sie nicht in solcher
Weise fernerhin vor sich gehe, wie es dem Gasen-
der dieser. Zeilen mitgetheilt worden.

« Gewiß wird sich das Dorpater Publieum im
Jnteresse des Thierschutzes den obigen Anseinandev
setzungen anschließen und die Initiative zuständigen
Ortes ergriffen werden, um einer solchen Art des
Hundes-irgend in Dorpat in Zukunft vorzubeugen.

Hochachtungsvoll sind. It.
Nachschrift der RedyWas dieBehauptung

des geehrten Hm. Einsenders anlangt, daß die Draht-schlinge nur hier in Dorpat benutzt werde, so istdieselbe naeh unseren Jnformationenirrig: beispiels-
weise wird eine solche Schlinge auch in Reval ge-
braucht und von den Nehen ist man allgemein ab-
gekounnem — Wir mögen durchaus nicht in Abrede
stellen, daß Fälle wiederwärtiger Thierquälerei beim
Hundefangen vorgekommen seien, rnöehten aber doch
wohl daran erinnern, daß dieses Metier sieh nun
einmal mit Glaeöhandsehuhen nicht betreiben läßt und
daß für manche Vervollkommnung (s. z. B. für einen
Hundewagew ein richtiges Hunde-Asyl u. dgl. un)
hier einfach die Mittel fehlen. -— Sehr« dankenswerthwäre es, wenn in erster Linie unserThiers ch us-Verein verstärkte Aufmerksamkeit dieser Angele-
genheit schenkte.

· «(Eingesandt.)
An die geehrteDom-Verwaltung, die ja

in jeder Beziehung den- Wünschen des Publicums
entgegenkommt und sonst auch größte Ordnung und
Sauberkeit in den Dom-Anlagen hält, sei im Namen
sehr Viele: die Bitte gerichtet, nicht noch weitere
Quantiiäten AbfuhwSehmu tzes in der Ein-
lenkung beim Knochenhäusehen am Bergezur Augenklinik ablegen zu lassen. Die von dort-
her aufsteigenden mephitischen Dünste sind den zahl-
reichen Passanten dieser vielfrequentirten Parrie und
den auf der Suche nach frischer Luft ausgehenden
Spaziergängern bereits ein bitteres Aergerniß gewogen.
Wochen-Bericht über d i e Sterblichkeit

in D o rp a t. . III?
Erstarb.Vom 26. März bis I. April sind egestorben im Ganzen: 17
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de: Its-bischen celegrsphevsaenrw
Moskau, Donnerstag, 4. April. Zur Feier

des W. Todestages Lermontow’s beschloß der hie-
sige Verein von Liebhabern russisher Literatur, lite-
kritisch-musikalische Abendunterhaltungen zu veran-
slalten, deren Ertrag zur Herausgabe einer Samm-
lung der Werke Lermontow’s und anderer auf Ler-
montoiv bezüglicher Werke sowie zur Stiftung eines

Lermoxitozvsstipendiams bei der Moskau« Universi-
tät verwandt werden soll.

Tafchkeny Donnerstag, 4. April. Es ist im
PkkMkp beschlossen worden, etwa 300,000 Dessjatis
nen Land in der sog. Hungersteppe zu bewässern und
VCssSIHO Ustsschlicßlich von Rnssen colonisiren zu
lassen.

Berlin, Donnerstag, IS. (4.) April. Die
»Nun-BE« Mel-seh daß der abzuschtießeude deutsch-öster-
reichischeHaudelsvertrag wohl den deutschen Zoll auf
östöctcichlschctt Weizen Und Roggettz qbkk Uicht quch
auf anderes Getreide ertnäßigen soll.

Nach den letzten Berichten übe: die Reichstags-
Wahl in G e e st emün de erhielt Fürst« Btsmarck
6481 S.titnmen, der freisinnige Carididat 2158, der
Welse 2777 und der socialdemokratische Cqndidat
3664 Stimmen. Somit ist eine Stichwahl noth-
wendig.

Wien, Donnerstag, 16. (4.) April. Dem
Reiehsrath ging von den Deutsch. -- Nationalen ein
Antrag auf Gründung eines staatlichen Statt-Justi-
tuts zur Förderung gewerblicher nnd landwirthschafts
lieher Genossenschaften zu. »

Paris, Donnerstag, IS. (4.) April. Nach
einer Meldung aus Algier übersandte Se. Kais
Hoh. der Großsürst Georg Alexandrowitsch vor set-
ncr Abreise dem dortigen Präfecten 2000 Ins. zur
Vertheilung unter die Armen nnd schenkte den
Häisptlingen derjenigen Kabhlen-Stämrne, bei wel-
chen Sr. Kals Hoheit einige Tage verweilt hatte,
Uhren zum Andenken.

Der ,,Figaro« veröffentlicht den Text des Testas
ments des Prtnzen Jerome Napoleom Nach dem-
selben wird Prinz Louis Napoleoiy russrscher Oberst-
lieutenant, zum Universalerben ernannt. Dem Prin-
zen Victor vermacht der Vater nichts; «er nennt ihn
einen Verräther und Empörer und verbietet ihm, seiner
Beerdigung beizuwohuetn »

L enden, Donnerstag, 16. (4.) April. Der
officielle Discont ist auf Zlsz pCt. erhöht worden.

xslsithtend des Druckes des Blattes eingegangen)
·St. Petersburg", Freitag, Z. April. Die

Ueberführung der Leiche J. K. H. der Großfürstin
Olga Feodorowna in die Peter-Pauls-Kathedrale
fand gestern statt. II. MM. der Kaiser und die
Kaiserin waren der Leiche bis Tossna entgegengefah-
ren. —— Nach den Seelenmessen stand die Kathedrale
denjenigen Personen offen, welche der vereinigten
Großfükstiir die letzte Ehrfurcht bezkigeii wollten.

Wien, Freitag, U. (5.) April. Die »Nein
Je. Pr.« nennt die Namen von 4Jndnviduen, welche
die Verschwörer sein sollen. Die Leute, wrlche Ma-
eedonier zu sein schszinegsz heben sioh irgendwo ver—-
steckt. —- Stambuiow hat sich noch immer nicht be-
ruhigt, sondern Verkehxuiigeki getroffen, um im Noth-
salle heimlich aus Sosia eistflichen zu können.

Vetters-sticht
« vom it. "?"-2pril.1891«).

O : t e. IVMDI THE— . Wind. I Bewertung.

2.-.-i...l7s-X «

«
E OR»Z. Haparanda 765 —— 2 fis-V (2) 0

s. Helsingsors 763 -I- 1 NB (2) 2
4. Petersburg 764 -i-- s B so) 4

-5.Dorpat . . 763 —s-3 sE1(0) 4
s. Stockholm. 761 -s- 3 ESB (2) 4
7. Skudesnäs 751 -s- 6 NNE(1) 4
8. Wisby . . 761 -—s- 3 s (2) 4 Regen
9.Libau... 762 -t-4 s (1)4

10. Warschau . 763 -I- 6 (0) 4
« Vorig- Nachk bat es ist Dorpat geregnet Früh
Morgens· nach Sonnenaufgang Regenbogeir Nur
im hohen Norden heiteres Wetter. Sehr gleich-
mäßiger Luftdruch schwache Winde bei trübem, feuch-
tem Wetter. Eine ganz geringe Depressionxmit Re-
gen bei Kopenhagem Keine Veränderung voraus-
zusehen.

Fitt die Redactton verauttvvrtlichs
A.Hasselblatt. Frau CAN-triefen-
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Von dem Project der Bildun g g roßer E i-
senbahrspGesellschafien versprechen fah, wie
in der gesirigen Nnnimer dargelegt worden, die An-
hänger desselben eine finanzielle Entlastung des Staa-
tes, eventuell sogar einen inaterielleir Vortheil durch
Aniheilnahme an dem Reingewinn des Unterneh-
mens, sowie eine Vermeidung der Erweiterung des
Verwaltungs-Apparates durch die Uebernahrue nnd
Exploitation neuer Bahnen. Von den Gegnern des
Projects wird dagegen auf die wenig befriedigenden
Erfolge, die in anderen Ländern mit großen Eisen-
bahnsliornpagniety sowie überhaupt bei privater Ex-
ploitaiiou des Bahnwesens erzielt sind, hingewiesen
nnd zirgleich das in Deutschland rind Oesterreich
approbirie System der Verstaatlichirtig als der ein-
zig ukögliche Ausweg hingeftelln

»Es ist bekannt«, äußert« stchu As, die »Die«
JOHN-«, »daß der Versuch der Bildung großer Bahn:
Compagnirn in Frankreich durchaus nicht die erhoff-
ten Resultate ergeben hat, namentlich im Vergleich
mit der siaatlichen Exploitatiori in Deutschland.
Auf unseren Kronsbahrieii sehen wir ebenfalls, daß
der Fisrus in sehr kurzer Zeit solche Vervollkomm-
nungen bei dem Bau und der Exploitation erreicht
hat, wie sie die Privat-Gesellschafter: unter gleichen
Bedingungen im Laufe von Jahren riirht erreiche«
konnten, Um die Verwaliicnggider privaten Aktien-
Gesellschaften nur einigermaßen zu regeln, hat das
Finanzminisieriutn ein besonderes Eisenbahn-Depar-
tement schaffen und der ReichdCoritroleiir in die
Sache eingreisen rnüssecn ziehn Jahre hindurch ha-
ben wir von nichts Anderen: gehört, als daė die
Prioathahneu der Krone nur ilnkosien verirrsachem
die wesentlichsten Interessen der Landwirihschash der

Industrie und des Handels außer Acht lassen, die
ausläudische Concurreiiz fördern, indem sie dein
Schutzzoll durch ihre Sitaris-Politik eutgegenarbeiten
u.’s. w. Um den Preis des Baues von 2000 oder
3000 Weist Eisenbahn durch Privat-Gefellschaften,
wobei noch die Bahnen mit von der Regierung ga-
raritirtenr Capital angelegt werden sollen, wird die
Eritwickelirrig des KrousbahtrenBNetzes gehemmt und
werden die fundametitalen Verbesserungen im Eisen-
bahnwesen aus lange Jahre hinausgeschossen. Bis
jctzt find nur bescheiderie Resultate im Eisenbahn-
wesen, u. A. im Tarifwesen erreicht worden. Die
ActieniGesellschaften hindern bei jeden: Schritt die
Thätigleit der Regierung nnd eine einfchneideicde
Reform wird nicht früher durchgeführt werden kön-
nen, als bis wenigstens zwei Drittel des Bcrhnnetzes
ins Eigenthum des Fiscus übergegangen find«

Unter Beifügung eines ausführlichen Zahlen-
Niaterials legt denn die ,,Neue Zeit« dar, wie be-
deutend kostspieliger der Bau von Bahnen durch die
Privat-Gesellschaften bisher im Pergleich zu den
Kronsbauten gekommen sei und um wieviel gewinn-
reicher sich die Exploitation des Staates gegenüber
derjenigen der Aktien-Gesellschaften gestalte. Bei
dem Anlauf der gegenwärtig im Besitzs der Krone
befindlishen ehexnaligen 8 Privatbahcreti habe der
Fiscus als Maximum die Summe von 155,000 Rbi.
pro Werst (beim Ankauf der: Trauokaukasischen Bahn)
und als Minimum nicht weniger als 63,000 RbL
pro Werst (beinr Ankauf der ·Ssysran-Wjas1naer-
Bahn) zahlen müssen, während die kostspieligste
der von der Krone selbst erbaute« Bahnen, nämlich
die Jekateriueii-Bahu, uicht mehr ais 79,000 Mit.
pro Werst und die billigsten Bahnen, die Riga -

Pleskauer und die Lirvnosche, nur 35,000 RbL
resp. 2«8,000 Rbb pro Werst zu stehen gekommen
seien. «

Was die private Exploiiation betrifft, so habe
dieselbe ftete Deficite ergeben, so z. B. die Tarni-vio-
Ssaratower Bahn, während« nach der Ueberrrszghzyge
durch den Staat ein Reingewinn erzielt tret-de. Ins?
gescuumt habe der« Fiscus 4900 Werst Pridatbahitem
auf denen eine Schicldeirlaft von 463Is.« Miit. Abt»
d. h. 95,000 Abt. pro Wersh ruhte, übernommen.
Vor 10 Jahren machten sich noch nicht einem! di-
Ansgabeu für die Exploiiatiorr bezahlt, während im
Jahre 1890 über 16 Miit. RbL Reingewinn aus
dem Betriebe erzielt wurden. « Obgleich das Bahn:

Netz im Jahre 1890 nur um 100 Werft erweitert
worden, seien dennoch die Einnahmen um mehr als
2 ElJtilL RbL gestiegen, und zugleich die Ausgaben
vermindert worden. Pro Werst erzielt der Fiscus
im Durchschnitt eine Reiueintiahnie von etwa 2500
RbL —- eine Summe, die vollständig zur Deckung
aller Schuldverditidlichkeiien genügen würde, wenn.
man die Kosten der Bahn-Anlage auf 60,000 Nil-l.
pro Werst annimmt. Da jedoch dievom Staate
übernommenen Bahnen thenrer zu stehen gekommen
seien, so geuüge der durch die Exploitatiori erzielte
Gewinn nicht, um alle Schuldverbindlichkeiteii zu
decken.

»Wenn die Exploitaiion durch die Regierung,
nachdem sie die ersten kritischen Jahre überstanden:
hat, schon jetzt so glänzende Resultate ergiebt, so
läßt sieh von der Zukunft noch mehr erwarten und
ist· außerdem anzunehmen, daß dem Fiscus nur Ber-
luste erwachsen würden, wenn der Anlauf von Pri-
vatbahnety insbesondere von Haupiliniein um Jahr-
zehnte hinausgeschobeit wird, und zwar um so mehr,
als im Laufe des nächsten Decenniriuis der Termin
des« Ankaufs für. alle Privat-Bahnen eintritt. Man
kann nicht mithin, jeden Aufschub dieses Anlaufes zu
bedauern, denn damit ist zugleich ein Bruch des
Systems der KronäsExploitatioii verbunden. Dieses
System aber kann, wie der Versuch Deutschlands
bewiesen hat, in wirthschaftlicher und sinanzieller Be·
ziehjing, sowie aueh in strategischer mit. ivolleni Er-
folgk angewandt werden, jedoch nur. dann, wenn
sastjdas ganze Schienen-Reh dem Staate gehört.
Vor· 10 Jahren noch hätte man eine solche Anschau-
ung für eine rein theoretische halten könnnenz seht«
aber-hat fie die Autorität der Regierungeti zweier
Reiche, Deutschlands und Oesterreich Ungarns —-

gerade derjenigen Staaten, mit denen wir. an: nieisten
rechnen müssen —— für sich.«

,.;.Dorpat, 6.,April. Wie eine Depesche der
·«»Rozgdz,Tx.l.,iFlg.ik-k-zmeldxet, - ist«- eine ...Berordnring ver-
öffentlicht worden, nach welcher zu den diessiihrtgen
UebungssVersanrmluIsgen die Reseroisten
der Jnfauteriz der Fuß: und FestungWArtillerie
vorn Jahrgange 1886 resp. 1881 fich zu stellen haben.
Jm St. Petersburger Minister-Bezirk werden die
UebungekVerfammlungen am I. September und im
Wilnaer am to. September beginnen.

—- Wie der ,,Estl. Gouv-BE« zu entnehmen, ist

seitens des Ministers aus Grundlage den Akt. 917
des Medicinal-Statlrts, Ausgabe vom Jahre 1857
nnd der Ergänzung zum genannten Artikel (Forts.
von 1887) an das evangelisch - lntherische General;
consistorium die Weisung ergangen, sämmtlichen lu -

theris chen Consrstorien vorzuschreibery die Verfü-
gung zu treffen, das; die ihnen unterstellten lulheri-
schen Pastoren die Leichen verstorbetrer Lutheraner —-

ausgerrommen in zweifelhaften Fällen —— nicht
später als drei Tage. seit dem Todes-
ta ge, die an ansteckenden Krankheiten oder zur Zeit
großer Sonnnerhitze Verstorbenen jedoch auch vor
diesem Termiry auf Grund der erforderlichen Be-
scheinigung des Arztes, des Geistlichen und der Po-
lizei über ihatsächlich erfolgten Tod, über das Vor-
handensein dentlicher Anzeichen, daß der Leichnam
bereits in Fäulniss; übergegangen, sowie. beim Nicht-
vorliegen der im Art. 918 des genannten Statuts
vorgesehenen Fälle betreffs der Nothwendigkeit einer
gerichtlicharredicinischerr Besichttgrrrig der Leiche, be-
stritten. Außerdem sind die Paftoren gehalten,
ihren Gemeindeglietserri die åltothwecrdigtrih die tu
Rede stehenden Bestimmungen zu beobachten, einzu-
schärfen. . . »

Jn Wenden ist der dortige strlln Stadtarzh
EIN-Rath Dr. man. Carl Peterfery seiner Bitte
gemäß wegen Krankheit aus dem Dienste entlassen
und an seine Stelle zum Stadtarzt der Dr. ». mein.
Ernst Kiw ul ernannt worden. - -

Jn Rig a werden, wie die dortigen Blätter er«
fahren, ans der Riga-T n ckn mer Bahn in atra)-
ster Zeit nicht nur die Fahrpreise auf das Niveau
bis vor dem l. September ,v. J. für gewöhnliche
Fahrten herabgefetzt werden, sondern-es werden auch
noch RetouwBitlets mit 15 pCt., AbonnementbWild
lets mit 20 pCt nnd Lehrer- und Schülerbiklets mit
50 soc-St. Ermiißigung eingeführt werden; außerdem
sollen an Sonn- und Feiertagen Extrazüge zu beden-
tend ermäßigten Fahrpreisen geschaffen werden. . .

- Jn Estland ist, »derr,«,Gonv.-Z.« zufolge, »der
frühere Järgenssche Ktrchspielsriihter Julius. S ch..m e-
ling laut Urtheilsfpruch des nunmehr aufgehobe-
nen Oberlandgerichts vorn 18.- November 1889 für
das im Art. 338 und Art. 341 des S"trafgesetzbu-
ches vorgesehene Verbrechen vom· gen. Amte entfernt
und aus dem Dienste ansgeschlossem wobei er des
Rechtes verlustig geht, hinfort znm Dienste zugelas-
sen zn werden.

x7rniiictain.
«

Ueber Crernatio u.
Vortrag, gehalten im Dokpater Handwerker-Verein

. vpnG.v.·Strhk.

iSchiußJ
Jn Mailand, wo ich ein Crematoriuni be-

sichtigt habe, rühmte man mir die äußerste Billigkeit
dieser Form der Bestattnng Das ist selbstverständ-
lich nur dort zutresfend, wo das Begradenwerden
sonst theuer ist, wie das in Niailand der Fall ist.

Dem Reieheren ist es dort, wie überall, nichi be-
nommen, allenPomp der Be siattung mit dein
Ziel im Crematdrium zu verbinden, und gerade in
Mailand wieder ist der Luxus schöner Grabmal-·, die
das Oimitioeo monumentale neben der Halle der
Verbrennung schmücken, sehr groß. Der schönste ca-
rarisehe Marmor erseheint da in verschivenderischer
Fülle und in den schönsten, das Leid lindernden
Formen.

Jn Italien hat fast jede größere Stadt ihr Cre-
matoritiin einige sogar deren mehrere. Außer Ita-
lien ist es nur Amerika, das deren inehrere bereits
auszuwerfen hat. Was die san: Wen sonst i» diese:
Hinsicht geleistet hat, ist rasch aufgezählt: es sind
die Städte Paris, London, Kopeiihagem Stockholm,
Gotha und Zürich, welche dnrch Cremaiorien her-
VVkkAsUI- Und die Zahl der in ihnen dnrch
Feuer bestatteteri Verstorbenen ist noch gering.

DE« Praxis der Feuerbestattung be-
findet sich erst in den ersten Anfangsstadien und es
will uns niiht Wunder nehmen, daß es nicht rascher
damit vorwärts geht. Was sind, wo es sieh um
derartige Dinge handelt, einzelne Jahrzehnte? -

Gestatten Sie nur, Jhnen kurz die Einrich-
FUUSOU für Fenerbestattuiig in Zürich
ZU Vsschteibeik Diese schritten mir das z. Z. Volli
spmmkttste ZU sein, was in die Praxis eingeführt
IMME- CS wird rastlos an der Vervollkommnung
V« Tkchmäk Wkgearbeltet und jedes Jahr« bringt
jssk MkIlTM Um( Creniaioriein So is! z· B. die
Siichk sksknwäkkks T« Paris im Gange. Aber zurücknach Zürickp

Hier fand die erste Eremation am O. Februar

1889 statt. Das in Zürich adoptirte System ist von
Emil Brut-eh, einem französischen« Schweigen durch
Cotnbinaiiorr der Systeme von Siemens (in Gotha
verwirklicht) und Venini (-in Mailand und anderen
Stiidten Italiens im Gebrauch) gebildet. Es wirkt
keine Flamme auf den Leichnam, sondern es wird
ein aus fenersesterr Backsteinen errichteter Ofen »auf
8——900 Grad Celsius (480——540 Grad Rennen)
erhitzt und dann die Leiche in die glühende Luft ein-
geführt. Ein Scheiniodteri müßte in ihr sofort er-
stickenz er rväre sicher, im Grabe nicht mehr zu er-
trachten.

Mit dem Einführen der Leiche in den Verbreit-
nungsrautn entschwindet er den Blicken; aber die
nächsten Leidtragenden können, wenn sie es wollen,
durch kleine Fenster aus Marienglad den ganzen
Cremationsproceß beobachten und fich davon über-
Zeugen, daß nichtsgesehieht, was das geläuterte Ge-
fühl verletzen könnte. Alles, was vorgenommen wird,
geschieht klar und dffenz zuletzt werden die« ganz
weißen, caleinirten Knochenreste in die Urne gesam-
melt, was nach 272 bis 3 Stunden geschehen kann.

Jn Gotha wird in der Halle, wo die Feier-
lichkett stattfindeh der Sarg in eine Oeffnung im
Boden versenkt, um hier, unsichtbar für die Leidtras
gendem aus dem Vorraume in den Verbrennungk
ranm zu gelangen, damit hier in tiefem Geheim-
niß für die noch lebenden menschlichen Augen das,
allerdings in kürzerer Zeit, geschehiy was bei der ge-
wöhnlichen Erdbestattung, auch ganz verborgen, im
Grabe zu geschehen pflegt, knimiich bei günstigek By.
denbesehaffetiheit —- die V erwes un g des Organi-
schen zu Kohlensärrre, Wasser, Stickstoff und Asche.
In Z ürich wird derSarg in wagserechter Steilung
auf einer Schiene in den für die Anwesenden sicht-
batetpgiühenden Raum hineingeschoben.

Schon das Aenßere des Züricher Crematoriums
sieht, entsprechend seinem Zwecke, ernst nnd würdig
aus. Dasselhe steht auf der Ebene, welche den Uetli-
Berg von Zürich trennt, im städiischerr Centralsried-
hdfs Der Ofen inmitten der Halle ist aus Cha-
mottesieinen erbaut, aber mit einem sehr schön Und
würdig decorirten eisernen Mantel umgeben. V»
der Oeffnung de« Osens, der von den hellr·thg1ü-

»hendeu Chamottesteinen zu siammen scheint, kann auf

die Bank, auf welcher niittelst mechanischer Bottich-
richtuugg ohne Menschenhändetz der Sarg in densel-
ben hiueingezogen wird, für allzu empfindliche Na-
turen ein beweglicher Behälter gesetzt werden, wo-
durchbeim Hineingleiten des Sarges in den Ofen
der Anblick des glühenden Ranmes erspart wird.
An der Rückseite der Halle sind zwei Thüren: die
eine öffnet nach dem Ward:- und Archivzimmerz die
andere führt hinunter zu dem Gasregeneraton zur
Heizung und zu den Kurbelvorrichttiiigery durch
rvelche das Oeffneri des Ofens lind das Einschiin
ben des Sarges niechariisch bewirkt wird.
. Die, Cremaiion darf nur dann stattfinden, wenn
der Wnns eh des Verstorbenen festgestellt werden
kann. Für Willensunfähige bestimmen ihre Verspr-
ger. Außerdem mirs; der Bezirksarzt bezeugen, daß
der Bestattriiig nichts im Wege stehe. Der Sarg,
der bestimmte Dimensionen nicht überschreiten darf,
nnisz aus Holz, am besten Pappelholz, sein, darf
keine Meiaäbeschläge und anch nur hölzerne Nägel
heben. Die Bettnng der Leiche muß aus Siege-
oder Hobelspäcien bestehen. Für die »vorfchriftsn1ä-
ßige Einsargiiiig hat der Feuerbestattungs-Commis-
sar vorher zu sorgen; die Vornahme einer Umbet-
tung in der Halle wird nicht gestattet. Der Heizer
hat 9 Stunden vor der Cremaiiori seine Arbeit zu
beginnen; wenn eine Cremation vollendet ist, fo
kann sofort eine zweite erfolgen. Um aber den: kal-
ten Ofen die erforderliche hohe Temperatur bis 900
Grad zu verliehen, find·28—29 Centner Coaks er-
forderliiizn

Der Verlauf des .Verbrenntingspro-
ceff es ist folgender: « «

Zuerst unterscheidet man das Verbrennen des
hölzernen Sanges, was etwa 15 Minuten zu dauern
pflegt, wobei man, nahe stehend, ein Knistern des
verbrennenden Holzes deritlich hören kann. Als-
dann zerfallen die verkohiteri oder calcinirten Sarg-
reste und nun erscheinen durch die starken gelben
Flammen hindurch die vom« Feuer schon halb ver«
zebrteti Unirisfe des Körpers. Noch wähkexxd d»
zweiten und dritten Vierielstundy vom Beginne der
Cremation an, ift die gelbe Flamme sehr stark und
nur ein sehr- geübtesdluge kann durch die Fenster
von— Matienglas etwasjson dem von Flammen ein-

gehüilten Leichnam erkennen. Nach und nach
werden in der hohen Hitze aEe Fett- und Fleisch-
theile durch Verbrennung verzehrt; die Knochen san-
gen an zu springen und auszubrennetn Die leim-
gebenden Sudstanzem welche einen Hauptbestandtheil
der Bindegewebn der Knochen und der Knorpel bil-
den, verbrennen, « während das niineralischtz aus
phosphorsaurem Kalb, kohlensaurem Kalt und-etwas
Fluorcalcium bestehende Skelet der Knochen zurück«
bleibt. Nach 914 Stunden« sieht man hie und da
schon verkohlte Theile aus dem Flammenmeere her-
vorschauen Nach Pf, Stunden tritt das Gerippe
deutlich hervor; Bunge,Herz, Leber und Nieren bren-
nen in einer etwas diiiitlicheic Flamme weiter, bis
eine Flamme um die andere erlischt und nur noch
das rothglühende unverbrennbare Gerippe übrig ge-
blieben ist. —- Nach 2 Stunden sieht man etwa sol-
gendes Bildx »Das Sielet liegt aus deinzmineralischen
schneeweißen Aschenskelet des Wolliuches ,.- mit dem
man die Leiche im Sarge zu bedecken pflegt; dasselbe
zeigt noch deutlich alle seine Falten, mit der« ganzen
äußeren Form desursprünglichen Leicheniiichejs »

Professor G,o pp el s r ö d e r, dessen Schrift über
Fenerbestattuiig ich diese auf seine-c eigenen Anschauung
beruhende Beschreibung entnehme, sagt: »Es ist dies
ein sür Jeden, welcher es zum ersten Male steht,
iiberrascheiiderz hoch interessanten einen mächtigeiy
erhebenden Eindruck machender Anblick« Da, wo
Leber und Lunge sich befinden, sieht man lange noch
mehr oder weniger lebhafte geibe Flammen. Da,
wo ein ans die Leiche gelesgter Kranz sich befunden
hatte, fand sich dessen Draht vor. Die Leber hält
gewöhnlich am längsten an und brennt in blänlicher
Flamme noch fort, wenn sonst kein einziges Flämm-
chen mehr wahrzunehmen ist.

Die ganze vollständige Crematiou —— nach ande-
ren Systemen geht es rascher —- dauert in Zürich
272 Stunden. Zum schön weißen Ansbrennen der
Knochenstücke ist es gut, das; sie noch einige Zeit
im Ofen verbleiben und mit demselben langsam ab«
kühlen, weshalb man sie nur in dringenden Fällen
sofort herausnimmy auch weil die Behandlung des
Ofens in ganz heißem Zustande schwierig ist. Die
Knochenstücke und Spiittcr variiren ofihinsichtlich der
Farbe und Feiuheitz bei ganz regelrechter Cremation

80. Sdnnabentg den 6. (18.) April 1891»



St. Petersburg, 4. April. iäkicgcnireärtig
tagt bekanntlich in St. Petersbrirg eine Cdmmission
zur Ausarbeitung eines Entwurfs für die Einfüh-
rung· eines Melioraiions-Credits. Die
Commifsiori ist, wie der »Rev. IX« geschrieben wird,
gegenwärtig bereits zu einigen grundlegenden Be-
schlüssen gelangt. Die erforderlichen Mittel foll, wie
vorausgesehen war, der Fiscus hergeben und zwar
in der Art, daß sowohl Gutsbesitzer als auch lan-
difche Gemeinden sich mit dem Anfuchen um Gewäh-
rung solcher Ntittel an die Landfchaft zu wenden
haben, welche ihrerseits nach Prüfung der Sachlage
das bezügliche Gesuch an das Domänenminifteriuni

richtet. Die Summen werden unter der Garantie
der Landschaft oerabfolgh welche» sich ihrerseits an die
Schuldner zu halten hätte. Auch die landifche Ge-
meinde erhält. das Geld nur unter solidarisch-er Haft.
Daher sollen auch Gemeinden Meliorationsgelder nur
zu solchen Zwecken gewährleistet werden, welche wirk-
lich der ganzen Gemeinde und allen Hauswirthen
zu Gute kommen. Als solche Zwecke follen fürs
Erste ins Auge gefaßt sein: Umwandlung von in
bisherigem Zustande unnutzbarem Lande in nutzbares,
wobei-insbesondere an Ent- und Bewäsferungsarbeb
ten gedacht wird, sowie den Ankauf von guten Saa-
ten. Sind nun auch diese zwei Factoreii für die
ländliche Wirthschaft die bedeutungsvollstem so kann
man doch auch ,der Hoffnung Raum geben, daß dem
Gebiet des MeIioratioiMCredits weitere Grenzen
würden gefetzt werden. Es läßt sich zumal anneh-
men, daß die Gutsbesitzey welche, wie geplantz als
Sachverständige zu den späteren Berathungen der
Commisfion herangezogen werden sollen, für eine Er-
weiterung des Gebiets des Meliorationscksredites
zum Besten von Gemeinden eintreten werden.

— Der Generaladjutant v. Werber, der ge-
genwärtig in St. Petersburg weilt, hat nach der
,,St. Pet. ZR seine Abreise verschoben und reist erst
am Sonnabend nach Berlin zurück.

—- Der ehemalige Botschafter in Rom, Baron
Uexkülh ist, dem »Grashd.« zufolge, in St. Pe-
tersburg eingetroffen. .

— Nach der »Neuen Zeit« hat sich die New a
12 Werst von ihrem Ausfluß vom Eise befreit.

—- Wie die «Nord. Tel.-Ag.« nieldeh bestimmt
ein am Z. d. Mis ipublicirtes Gefetz, daß in den
Gouvernements Kind, Bad-lieu, Wolhhnieiy Wilna,
Kowno Styx-no, Mohilew, Witebsk und Mlnsk au-
ßerhalb der Städte und Flecken belegener Gru nd-
besitz nicht an solche Personen politischer
Herkun ft zur lebenslänglichen Nutznießung über-
geben werden darf, welchen auf Grund des Gefetzes
vom 10. December 1865 der Neuerwerb von Grund-
befitz verboten ist. -

- Aus N ishni - N o w g o ro dberichtet die »Nord.
Tel.sAg.«, daß dieWolga außerhalb der Stadt
eisfrei ist. Am Dinstag gsng der erste Dampfer
nach Kasan ab. Der Wasserstand fährt fort sich um
7 und 9 Werschek täglich zu ermäßigem Die Wit-
terung ist klar mit geringen Morgens-trösten.

s Aus Wi tebsk wird telegraphisch gemeldet,

daß am Z. d. Mts das Eis der Düna ober-
halb Und bei der Stadt aufgegangen ist. D« Was-
serstand ist im Allgemeinen nicht hoch.

Jn Helsingfors soAen, wie dem ,,Rev.
Brod« geschrieben wird, weitgehende Projecie über
die Einführung der russischen Sprache
itn Staatssecretariat und in der Ad-
min istratio n dem Senate übergeben worden sein,
und soll derselbe den Befehl erhalten haben, in die-
ser Hinsicht Verordnungen zu e-rlassen. —- Ueber die
Anforderungen an Beamte betreffs Kenntniß
der russischen Sprache wird ferner eine Verordnung
erwartet, nach welcher sämmtliche an der Post, den
Eisenbahnem am Zoll und an anderen admiuistratk
ven und polizeilichen Behörden angestellte Personen,
sowie auch die Mitglieder jeden Magistrats, das
Russische beherrschen müssen. Dagegen soll die
Kenntniß der russisrhen Sprache noch nicht von Pa-
storen und Nichte-m, mit Ausnahme von den im
östlichen Theile des Landes angestellten Richiern, ver-
langt werden. -— Die in Aussicht gsestellte Proposis
tion betreffend die Codification derGrun d-
gesetze kann schwerlich mehr in diesem Frühling
den Stauden vorgelegt iverden -- es sei denn, daß
der Landtag bis zum Herbst prolongirt würde.

Wolitifchkr Tages-besticht.
Den 6. (l8.) April 1891.

Die abgelaufene Woche hat für die »Erkenntniß
de: zukünftigen Entwickelung der internationalen
Lage nicht viel abgeworfen; neue Wegweiser siud
in dem Dämmerliehy welches die diplomatisxhen Pfade
umfängt, kaum gesteckt worden. Die oesterrei-
chisrhe Th ro nrede hätte solch’ ein Wegweiser
fein können, ist es aber nicht gewesen: in der inne-
ten, wie in der auswärtigen Politik wird, so gut
oder schlecht es geht, weiter lavirt -—- das war der
eigentliche Sinn der Eröffnung an die treugewählteri
oesterreichischett ReichsrathssMitglieder, und mit sol-
cher Losung verträgt sich sehr wohl die seierliche«Er-
ktärung von unentwegter Friedensliebg von lebhaf-
tem Friedensbedürfniß u. dgl. m. —- eine Erklärung,
die ja ganz angenehm klingt, aber bei thatsächlicher
LavirsPolitik sehr an Werth verliert und« nahezu
zur Phrase degradirt wird. —- Aus dem oft genug
als eutopäischer Wetterwinkel angesehener: Orient
scheinen, nachdem der Horizont durch das Atten-
tat in Sofia eine leichte Bewölkung erfahren
hatte, neue Wetter-Wolken vorab nicht aufzuziehem
Ein halbes Dutzend mal, und so auch gestern noch,
ist aus Sosia die Meldung gekommen, die Mörder
Beltscheivrsis seien entdeckt worden, doch ebenso sind
UtIseresWissEnS alle tllieldungen dieserArt zerron-nen, und selbst wenn die Aufdrcknug der Verschwö-
rung glücken sollte, würde das allem Anscheine nach
eine interne Angelegenheit Bulgariens bleiben. An
ein ernstliches »Aufrollen« der bulgarischen Frage
scheint augenblicklich nirgendwo gedacht zu werden.
—— Jn dem benachbarten Serbien ist es auf der
soeben geschlossenen Skupschtina recht unruhig zuge-

gangery aber mit der glücklich durchgedrückteu Ent-
fernung des seltsamen ExsKönigs Milan ist ein Mo-
ment der Beunruhigung aus dem Lande geschafft
worden und damit kann man sich einstweilen zufrie-
den geben.

Deutschland hat in der verflossenen Woche sein
politisches Ereigniß eigenster Art gehabt oder viel-
mehr nicht ein Ereigniß, sondern ein Sensations-
stück politischer Natur, das als Zeichen der Zeit und
als Episode zur Iitchgeschichte des eisernen- Kanzlers
in den Annalen der Hlstorie verzeichent werden,
wichtige praktische Cousequenzen aber, wie wir mei-
nen, kaum haben wird. Wir meinen selbstredend
die ReichstagOWahl in Geeftemünda
Aus dem gestern vom Telegraphen uns mitgetheilten
Stimknoerhältniß ersehen wir, daß Fürst Bisma rck
seinen drei übrigen Mandatsckäoncurrenten wenigstens
um mehrere Tausend Stimmen voraus ist; daß aber
er, die Jncarnation der deutschen Geschichte im letzten
Menschenalter, mit einem socialdemotratischen Cigar-
renhändler in die Stichwahl kommt, mag so mancher
Deutsche als nationale Demüthigung eins-finden.
Fürs: Vismatck selbst scheint es als solche nicht zu
spüren. «—- Auf seinen Sieg in der Sttehwahl darf
er wohl mit einiger Sicherheit zählen, obwohl die
Zahl derjenigen, welche mit ihren 8599 Stimmen
bei der ersten Wahl nicht zu ihm gestanden haben,
die seiner Anhänger um mehr als 2000 übertrifft.
Dem Rathschlage des freisinnigen Feldherrn Dr.
Barth, den braven Socialdemokraten als das ,,kleinere
Uebel« anzusehen und dem gemäß für dieses Uebel
zu stimmen, dürften sicts aber — so möchte man an-
nehmen —- doeh nicht allzu Viele der 2158 Frei-
sinnigen und 2777 Weisen anschließem Das Gros
derselben wird sich wohl der Wahl enthalten und
dann hätte Fürst Bismarck »gefiegt«. —- Er hat
aus seiner Vergangenheit manchen glänzenderen Sieg
zu verzeichnen gehabt, als den von Geestemünde

Jn den nächsten Tagen wird eine Erklärung des
Cultusministers erwartet, daß die Regierung auf die
Fortsetzung der Berathung des V o lk s s ch ul- G e-
setzes keinen Werth mehr lege und in der nächsten
Session mit einer n e uen V orlage vor das Ab-
geordnetenhaus treten werde. «

Jn den letzten Tagen gingen durch einen Theil der
Berliner PresseIMeldungen über p olizeilich e
Ermittelungenan derGetreidwBörses
Der Abg. Richter äußerte sich mit Bezug darauf
in einem fortschrittlicherr Verein wie folgt: »Die
Regierung schickt Gszeheimpolizisten an die
Börse« —- ich habe das zuverläsfig erfahren —- um
zu erkunden, wer HaussæSprculation treibt. Sie hat
sogar das AeltcsteipCollegium der Börse aufgefordert,
einen Ehrenrath zu bilden, um solche Hausfr-
Speculanten von der Börse auszuschließen« —— Der
»Nun-ZU· geht dagegen folgende Mittheilurrg unterm
14. d. Mts. zu: «Eine polizeiliche Ermitteluug oder
Ueberwachung hat nicht stattgefunden; dieses Gerücht
ist lediglich dadurch entstanden, daß täglich ein Be-
amter des Polizeipräsidiums die Preise nett-it, die
Lagerbestände ausnimmt re. zu amtlichen statistischen

Zwecken. Es soll in Folge eines gestern Abend «

faßte« Beschlusses seitens des uenestskkapqH
eine Richtigstellung der falschen Angaben kkfpsp
Das erwähnte Getücht scheint damit im Zusanw
hang zu stehen, daß in letzter Zeit starke Postezw
treide seitens der Baisse-Pattei den Haussikkgz
Abnahme gekündigt sind. Die Hanfse hat dieseQM
titäten auch abgenommen und konnte durch dass»
gehen der Baisse nicht in Verlegenheitgebrachksp
den. Nun wurden in der letztcn Zeit groß-»F
sten Weizen nach Rotterdam verladen, die perssp,,s»
schifffahrt nach Duisburg und Mannheini HW
waren. Der Umstand, daß diese Posten Weizen«
Rotterdam geschickt wurden, gab zu dem regt»
Gerüchte Veranlassung, die Hausse-Partei verkausez
das Ausland, woselbst die Preise, da es dank«-
nen Zoll giebt, bedeutend billiger stehen (in Engl«
165——185 Mk; gegen 230 Mk. hier) um durchs«
Fortschaffen des Materials der Bank-Partei ts
,,Kündigen« zu bekleiden. Auf Grund dtesesh
rüchts sollte sogar das Handelsministerium ani-
AeltestervCollegium eine Anfrage gerichtet has»
wie es sich damit verhalte, daß eine »Coalition«s
stehen solle, die Getreide aufkaufe, um billigers
das Ausland wieder zu verkaufen. Alle dieses«
rüchte beruhen lediglich auf Erfin d ung."

Jn Oesterreirh hat sich aus den Fractionslt
dungs-Wehen im Reichsrathe nun doch so Ein»
nach Art eines einheitlichen ,,Conferv ativi
Eint-s« herausgebildet. Dieser Club wird«
drei Unter-Stuhls bestehen: den böhmisi
Großgrundbesitzerm den Südslaoen und Dalmatir
und den Deutsch-Clericalen. Die beiden letzte
Kategorien gaben Erklärungen ab zur Wahn
ihres besonderen Standpunctes —- Weiter wird!
richtet, daß der Club der Conservativen die W
eines aus drei Mitgliedern bestehenden Präsidiuie
sowie die Wahl einer aus vier Mitgliedern bestes«
den parlamentarischen Conunission befchlossen he. «

Jn Paris hat jüngst unter dem Vorsselii
Deputirten Lock roh eine Versammlung dessen(-
tös zur Vertheidigung des französisises
A us fu hrhand els und seiner Anhänger stetige
fanden. Lockroy hatte zur Seite die Parisetsi
meinderäthe Muzet und Opportum den Präsident«
und Vice-Präsidenten der Pariser HandelskammerJi
Präsidenten der französischen Handelskammern
Brüsseh Charleroi und Vercell-un. Ferner wohnt
mehrere Senatoren und Abgeordnete den Vers«
lungen bei, welche der ehemalige Handelsmiuisi
Lockroy eröffnete. Dann verlas der Präsident«
Sehutzcksomitås einen Bericht des Präsidentenlu
französischen Handelskatnmer in Mailand, weiht:
ernstlich vor der Erhöhung der W(-
warnte und die Rückkehr zu einem billigere-ist
System zwischen Frankreich und JOHN« CMPH
Die Anwesenheit der Präsidenten der fksnöösilchs
Handelskammern in Brüssel und Chatleksd DE! H«
ren Rolland und Mabtllez hat» THIS« guten Graus;
«·-—·-·-—-—«

xzortsetzung in der Beilage)

müssen sie weiß fein. Es entsteht wenig Asche oder
Ftnochenafchenmehh es sind beinahe nur Knochensplib
ter oder Knochenstücke wahrzunehmen.

Wenn die Thür des Verbrennungsraumes geöff-
net wird, so entfliegt durch eine mechanisch gleich-
zeitig sich öffnende Thür in den Kacuin die leichte
Flugafche des Sarghoizes und Wolltuches und
nu r das Gerippe bleibt auf dem Roste zurück.
Dieses wird mittelst eines mechanifchen eisernen Wi-
fchers, welchen man von hinten in den Verbren-
nungsraum einführt, nach der Afchenöfsnung gesehe-
ben, wo die unverbrennlichen Ueberreste
des dnrch Feuer Bestatteten in die Urne hinunter-
fallen. Die Urne wird plombirt und kann nun in die
für sie bestimmte Nifche im Colnmbarium aufge-
ftellt werden oder aueh zur Beisetzung ausdem Fried-
hof den Leidtragenden übergeben werden. Die Urnen
sind 45 am; lang, 32 am. breit, 27 cm..-hoch und
kosten 20 Francs. Die Nischen werden mit schwar-
zen Marmortafeln gefchlossen, auf denen die Inschrift
in goldenen Buchstaben angebracht wird. Nach 20
Jahren kann entweder die Urne von den« nächsten
Anverwandten in eigene Verwahrung genommen
werden oder ihr Jnhalt muß an geeigneter Stelle
der Erde übergeben werden.

Der GebühretnTarif für Benutzung des
Züricher Crematoriums bewegt sich zwischen 90 und
180 France. Ekstekeki Sqtz ekitkichteu die Mitwe-
der des Fenerbestattungsäåereins in Zürich, verstorben
im Cantou gleichen Namens; die höchsten Sätze gelten
für Nichtmitgliedetz welche tm Auslande gestorben sind.

Jm Januar 1890 starb in Zürich dessen großer
Dichter Gottfried Keller, dessen Name, trotz
feines an den Grenzen des Deutfchthums liegenden
Heimathlandes, dem er durch ein langes Leben treu
blieb, überall hoch gepriesen wird, wo die deutsche
Zunge spricht. Der greife Dichter, der in der über-
müthigsteu Stimmung, nach einer jugendlich über-
standenen schweren Mankheit den tiefsinnig-humo-
ristifchen Liederchklus »L eb e n d iszg b e g r ab e n«,
in welchem er poetifch alle Schauer des Erwachens
6 Fuß unter der Erde durchlebt, hatte die F euer-
hestattuug gewählt. Die feltenvfchöne Feier fei-
ner Bestattung fchloß im Crematortumi «

Jn der Wochenfchtift ,,Ueber Land und Meer

wird diese Feier unter der Aufschrifh ,,G.«K eller’s
F e u e r b e st at t u n g« folgendermaßen beschrieben:

,,Wohl selten ist einem Manne, der weder Mon-
arch noch Minister war, nach seinem Hinscheiden
eine so großartige Huldigung zu theil geworden, Ivie
dem Dichter des ,,Grü·nen Heinrich«, der ,,Leute von
Seldwyla« u. s. w; -— — Ganz Zürich war bei
feiner Best attung auf den Beinen und an den Fen-
stern. Der Sarg bot nicht Raum für die Masse
der Kränze, deren Rest auf zwei ossenen Wagen
nachgeführt wurden. Msusit ging dem Wagen voran;
farbengeschmückte Studirende bildeten die Ehrenma-
chez es folgte ein Wald von Verein-Fahnen, sowie
die Abgeordneten der Behörden (einige in nor-Pers)-
der Universität und des Polytechnikums, dann die
Masse der Studirenden mit 16 umflorien Fahnen
und endlich eine unabsehbare Menge von Leidtragetp
den nnd Theilnehmerm Das Publicum bildete ent-
blößten Hauptes Spalten Die Todtenfeier in der
Frauenmürkster-Kirche, mit erhebenden Gesängen und
Orchestermustk und den Reden der Geistlichen und
eines Professors der deutschen Sprache, war ergreifend

Dann bewegte sich der Zug unter den Klängen
eines Trauermarsrhes aus dem Gotteshause weiter
zum geräumigen Friedhof am Fuß des Ueili-Ber-
ges. Der schlichte Tannensarg, von Blumen über-
deckt, wurde in das edelgehaltene Crematorium getra-
gen. Eine Klinge! ertönt. Von unsichtbarer Kraft
geschoben, gleitet er leise vor eine eiserne Thür. Sie
öffnet sich. Eine sonnenähnliche Gluth umlohtdie
Umrisse des Sarges Ein Augenblick, und unhörbar
schließt sich die Pforte. Ein kurzes Flammen«
bad, und alle Schauer der Vernichtung
sind aufgehoben. Ein erhabenerey majestätiii
scherer Eindruck ist undenkbaiu

Gewiß, der Vorgang dieses bedeutenden Men-
schen hat der Sache der antiken, poetischen Feuerbe-
statiung gegenüber dem prosaischen Verscharren viele
Freunde gewonnen l«

Mannigfaltigke-
DU hkstvkkfche graue fiock Rapp-

ISDZVZ I. Mal: Uttiätlgst gestphleu worden· Jetzibat thu- wie der Pariser »He-reimt« besser-tret, sie
Polizei wiedergefunden Ein Händlet im Quartier

du Temple hatte ihn für —- 3 Ins. 50 Gent. ge-
kauft. sie transit gloria munclil

—- Von einem Drama auf See giebt
ein Zettel Kunde, der in einer dieser Tage in Hel-
goland angetriebenen Flasche gefunden wurde. De!
Zettel lautet: ,,8I)2eine liebe Mariel Da wir UUU
den Tod vor Augen haben und es in Gottes Willst!
ist, daß wir von einander scheiden müssen, f» f« U«-
verzagt und beweine mich nicht, denn im zukünftige«
Leben werden wir uns wiedersehen, ich kEUU Ukchis
mehr schreiben. Wir sind gesunken beLHEIsVIMIV
772 Grad, l. März. Dein treuer Bräutigtsm Hek-
mann Feltens.« »

— Ueber die That eines WAHUIIUIIESCU
wird aus Stuttgart gemeldet: Donnerstag fkUh PU-
erte der an zeitweiliger GeisteöstötUUS ISDKUPC P«-
miensieutenant a. D. B a u r auf DE« MIUUITPDstCIF
am sog. Stockgebäude ohne ji«-DE VCTCFUCssXUIC IV«
Revplvetschüsse ab. De! PDstEU —,em Emjahrikp
Freiwilliger -— wurde glücklkchek Weil« nich« getrof-
fen. Derselbe suchte nun den Attentater fsstöUUSh-
meet, wobei es zu einem heftigen Kampf« Um« VCIU
wollte noch einen dritten Schuß TbfeUekFs ZFUU Gluck
verjagte der Revolver. Mit Hilfe DETHTISCUITU Leu«
Wurde Beut, der sich wie ein Verzweifelter wehrte,
schtießiich asekwaitigt und i» Gemeinsam gehsechts
Derselbe leldet an Geistesstökllklg UND Ist Skst kuköuch
aus einer Heilanftalt entlassen.

—Eixk Ekpkessungsversuchbesondererkrt
wurde in M ü u cheU diese! TCYC Z« Kmkstmß
Staatsauwalkschaft gedruckt« MUUIPOUET Blatt? h« «

ten die Mittheilung gebkschd Mß VI« reich« BUT«fkkm sich km EpzpCpstüxn habe als Venus meli enlassen und daß das Gemalde zur AusstSUFIUS A«
sen werde. Den Kern dies« KWsphE bildet« « s:folgender Vorgang: Vor Jahre« IN« di« Sewch e

Fu» sich »» ihk Töchter-her: von dem ungatifchss
Portraiimaler Aaron malen lassen. Das Bild, zweiheiter Iachende Köpfchen zWkfchEU Einem VUHOIS hist·vorguckenlz war sv Vvksüglkch ssllmgeni U? «

Künstler um die Erlaubniß Vikt- Vks KDPfchEU f« Es)eopiren zu dürfen. Arglos· UUV ·· UUVVTstÖESwurde von der damit gslchmklchslkstk DE« Hei« F«
laubniß gegeben. Das Original war inzwklcheU M

ihren— Besitz übergegangen nnd ECZTHYY Daß d«
Künstler zu dem Köpfchsn VEPPVMCUXVUY Frau in«
zwischen einen Körper, Abs! vrcht des! ihttgety dem!
sie hatt« ihm dazu uiemaxs gesessen, gemalt hatte,
davon hatte die Frau bisher nicht die letsesteAhnung
gehabt. Dem Künstler waren nun eines Tages alle
seine Bilder und Sachen abgepfändet nnd versteigert
worden. Das erwähnte, beilaufig noch garnicht ganz
fertige und rahmenlose Bild wurde von einen( Com-

mijsipuzix für 14 Mk. ersteigen. Ob der jetziges-
sitzer schon beim Ankauf den Kopf der Damen!
kannt hatte, scheint zweifelhaft. Genug s— alsisl
die Jdentität klar geworden, hoffte er, damit«
»gute-Z Geschäft« — auf dem beliebten Wege gü
ser Leute — machen zu können. Er ließ der III
das Bild zum Kauf anbieten, und zwar um dienli-
nigkeit von 900 Mk. Die Frau erklärte, von eine!
solchen Bilde absolut nichts zu wissen, es nie heil«
und deshalb auch gar keine Veranlassnng zu hebt«-
es zu kaufen. Eine zweite Offerte ließ bereits its)
lich handgreiflich die Drohung mit einem Sinn«
dukch em- offeutriche nussteuuug des Bin-e visit·
blicken. Nun wollte die geängstigte Frau mit
Schwägerin das entsprechend geschilderte Bild wem!
stens sehen, bekam es aber nicht zu sehen. S
glaubte nun zu wissen, woran sie sei; einen! W.
wandten, der das Bild kaufen Iollte, verbot sic U
ausdrücklich, und rief einfach ihren Anwalt, viel«
dann die Strafanzeige gegen den Erpresser erstattet

— Vom französischen Stelzenläl
set. Jktzt erst erfährt man den Grund der selts
men Reise des Bäckers Dornen aus Arcaes
des Stelzenläufers De: Arme! — er hatt-II
Ursache, auf irgend einem Wege, aber s· schnellssl
möglich, aus Frankreichzu verschwinden, und alle set«
lassung, dabei die denkbar größten Schritte zu w«
eben, denn kaum hatte er seiner Heimathden Riicks
gewandt, so hat man ihn, am is. März, in Arcacht
für—bankerotterklärt! .

— Eine moderne Arche Noah. V«
London SporismaM bringt eine antüsante M
richt aus Dattel-un. Don Lucas Negreiras Pl«
kehrte dieser Tage im Alter von 93 Jahren sonst«
rika nach seiner Heimath zurück, nachdem er lssl
Jahre in Amerika gelebt. Er brachte mit aufsckss
eigenen Schiff 13 Söhne, resp. Schwiegeksöhne U«
16 Töchter, rette. Schwiegeriöchtey 47 Enkel I«
34 Enkelinnem 89 Urenkel und 45 Ukenkelinnws
Ururenkel und 12 Stiefsöhne und Stieftöchier se«
Familie —- eiue N«chkommeusch«ft, um vieihu is«
Noah beneiden könnte·

— Lieutenank »Da möchte ich Ihnen sc«
Witz erzählen, gnädige Frau, aber er ift picanh l«
picant.« —- Frau fzn ihrem Manne): »Es«
geh’ hinaus l« , ·

—- Jm GerichtssaaL Vorsitzenden »F«-
ren Sie mir, Angeklagtey wie Sie es ers-PUCK
haben, einen Geldschrank im Gewicht von SUCH-«»
gramm ans dem Bureau fortzuschaffen« V«
klagte» »Herr Gerichtshof, es ist ganz
Ihnen das zu erklären, denn nachmachen Ivktd j
Keine: von Ihnen« e

Neue Dörptfche Zeitung. 1891.M? 80.



HEXE) Neue Dörptsche Zeitung. 1891.

Akackam nE ver I
»

I Vol? E» - - llkll Dqgggkskzz d· II· Apkjl im grossen Hörsaale der Kai-
lm — grossen orsaale der Rai— -

.
. serl. Universität

I g serlichen Universität Im g!esse« Eollsaalg de« Rad·
»»«« L SSIL Universität

- « . e tZie Einmali et
Sonntag, clen 7. April c. Montag, den B. April o. s B u d

g
bI. Aufkuhrung II. Aufkiihrung a a ena e d» v2»12.»2,,«»«,.»»

.

-

I
In. der« Aula der Kansas-II« Univers. - -

d« Her« l(
-s llernliaecl u soiiulmasin —

«

« .. von Fräulein «
-

.

««

, aus Hex-Hi. llilletvecliauk mo Allcli Bilklll «""""""«""«"" E— Z. Latr-wi-
Jszi 1. Arie: Gott se« '

«

.

«« gnädigF a. d. Päulldx Jllcndclssoliøn .
Umfsikspghlgs

2» Taubenpost · » » »

Die Poncertcasse bleibt von 12—-2
. UUWV MZVWJkkUUg des Dei« Atlas . .

. . 10««9U«
von Pianisten geklpoppelgängek »

Seh-eiligst. se

ast ose Liebe . . .

, n · ··«’·-«·«-k-s.«k.- .Eos. Ijilytlin Hei rn ltvuiiBose, zszzzdszkz
Otsatorium tut« Chor, solt and Orchester. Ywgkamm b) D« Mohksnkükät J2M«i« non IQIIÅZ l2Jlikllcs

· »

i—- ·
·

s . sum« ».
Ciällcitil so Im» F. e o »»

l» Qual »Da» » » » » » 4»»»»»»»»»»»»»
4.3 lxordlandsliedeiw s ooöå von»

»

Ende»
»»

E» l) - · . « e. nimy ae ne. Co» », z» » ·
» »

0»z«z«»,· a) N0kd12sdskshkc. m: «

———-———— Ld csiduiiäiiixxd Jossdszzi b) König DIE« « nrgkrmn e
in Z. In der Nacht: . . . .

Anleitung-m. C) Harsld »und« BUT«

»
« Ballzdg 0413011 « . » (,7»,l,,;«» Z. Jung Dietrich, Ballade liess-tecta!

l 3.Trockene Blumen . .

-

spk

Ugkk s il tili Uiig. - k 8 ngaidtgöslein . . . . Schuster-z. Au aus llk ABC-Das,
. « . »

er oppelgänger . . . .

—·"·

K« Preise dei- Platze wie gewöhnlich. H Hskåsäwsikmsksu .
. Yslletverlsaus m

I« » VOUGCOI Dsksgssss
s « ie er Braut . . . Schneiden-i. J k0 Cl« 0llcckiss äu - .

uakaimåiiti Eli« d l DE; -

« E«U«EI..FLZZLLWS l siiiisisiisiise S« ««

g I· » s· 4.0 versank. .
. . » D» O »»

»

s« H-
Dek Mond Steh« ab« BMYUMT «, sonder oasse bleibt «« 12—2 99

« - i« v «« Dssssssssd s Dssssss s! 2 E
---·T«««I Im IJOTDSL . . . . Etwa« "WW« ren in Nationakcostijkkilä »gut««

Gsitsssseetsndeoiistk t- sph »Ob«- M «
« « W —-

’ «

e TGSVOMI Elsssdur . . . Bein-denke. 111 Die Gesgllsghakk h» sieh jn H a
T« in Lin-total. MPO Tarantella. . . . .lllo.szlcowslci. einen guten Ruf zkwokhzn und bis«

Gesunde Lage an der« nach siidvvesten offenen Pernaiischen Bucht S« c010k8k11k· Ade? wTu t N« - STOII cssslbst vier Monate auf·
Ausgedehnte Anlagen und Parks, viele Promenaden — Neiierbaute und ini CDO USE-SUCH« · « - « EOFSHM « en ersohlenen! H·

·

letzten Winter sit-deutend erweiterte curtiaileaiistnlt im seepark am Meere. Tag— T
’ km« «» HAVE« J« H· I ZU» Z«

lich MUFik von der vetsiäritien stadtcepslle Billiger Mittag. Wohiiungspdeise ABBES· 8 ullr Ällclllls d Pl« 75 Kot« Z. Pl« 50 Ko» u. steh-

pro» Fisoxi tiiind Zdilmäiier lzvvischen 20——50 BhL schwankend, je nach Lage -——.—«
———

· Platz 30 Zoll' .

nn uss a ung. e rm ·· h tl« h D t -b· d · ·

. ·

..
»

»
— 8 Stunde» Fahrt» seässngscdsdgxssstzaäläisseslelqås SJTFLZWISVIISU Riss- Zllletvekkaak m kut- eiue sjngsttmm e Älllsllg s Ullk Ällsililssz

Beginn! der Saisou 20.Mai. S lil d II) ZLA . J 7 W« " -

—-

Sehlammq Meers, Salz— sowie anddire lilgislbätiilesevveiszclizn nur THIS-Erst— E· J· s Will scllllllkdlldjcwslc « D« einein-hu. End« am IV«
lieber Verordnung verabfolgt — Die Abtlieilung für slelttkisclls Bäder ist UUj7s'3h1g- L «

de« Gent-Ort« von 7 Um· Abend« ab

erheblich erweitert und gelangen die neuesten Apparate zur Verwendung. Man-sage Die Concertcasse bleibt von 12—2 Nr· l« s"7"««7’ Frei« 50 KOIV a« d« Dass« «Mt·
—- desinticirte Badewäsche — Am Platz practisirende herzte: Doctor Uhr Mittags geschlossen

Nr« Z« «uwszziehtt1ldukch mszinjzszemåtile PUDSIOQIIIW d Gasse
seh» icoppe Fabrik-« J: d s i- «d .

«
· i rsis 30 on.

'

.«

Åiisserddm existlilisli antioFiiztle ulileim ostnaedtxizxiirke die Dr. lcopptksche cur- Nlsz Z« hu« Fuss· Frei« 30 Zoll«
links· Wsssskilslksllslslk M« Pension, verbunden mit ejnek gutniqgskiqhkgkkn Hi- N? 4i Ulllss Preis 30 Kop.

tue-Steigen ltigiiiis u. ilnåtaitgiiir iieilgyninastiiespss Zur Bequemlichkeit des Bade- E - « W - .

«

"
7

pu icums is seitens er adecommis «o i com-nie it) · tll I W —«——·«·—·:-

wclcher das Nachweis« von iluaistiereiiluliicleiljsken iintiiieliiiilnkiiniåiniditttelioliiiigliiz 4ldr sohuhmaschersloll
tiskverinittelung und Piissannietdung geschieht koste-nistet. ..

«« OF' « - . -

·

ans» A» vokkzthjg be, Proiiienaden-str. l, vis-a-vis Bote! London
Taxe· szmpkzehlt o l K «« empfiehlt dem geehrten Pablicum

w a l. m e B z «] o r» » Birrathige llekke11-Gatt1asel1e1t,
Warnie seewasserbädew l Bad .

. . . . . .

.
. 35 Rose. M« P Buohhszsndlullss auisänskxfszkzszkstljlokszl Tschllhes

. j Ah» z Fu« »
» »

.

»

r en es e ungen und Be a-

Fömspohäkisszhe Fäd»»»s111s3-;åi »! jgsr
» » » » » » 90 Ko» Wsampfkastenbadert 1 Bad . . . . .

.
. . . . . 70 K .

«

-

· c· «

Moorbäden l Bad incl. iieinigungsbad . . . .

.
. 1 Rlik tete Bad9·Änsta1t9V km· Rldh ma Knien. Sorophulkiqei

schlammbäcleiw l Bad .
. .

.
. . . . .

. . . 35 K -

eumansmuV Rhaohlnss
»

Ops vvaime See-Sohlammbä— G— h .

(unter Zuschlag derKosten kiir den Schlamm, iWedro =10Kop.) ««

10 is, Nellkalglen Kno-
soo1badck: 1 Bad .

.
.

.
.

. . . . . . . . . 35 Ko» der« Kälte-S beebads BA- chens und Grelenkil «d
(unter Zuschlag der Kosten fiir Salz, 1 I = Iz «K0p.) handlllng mit; Electkicltät . l o . F » k .

e! en«
» I? l sz l« t l» i s c h sz B ä « »» r» und Massage

use use. iauen rankheiten, alte

i» Bdd»»: die-i» akzmcsis han«-g des-espec- . . . . 1 nhi 50 Ko» ,
« Sassol! 20. Mai bis 20. Aug-ask, . Exsudata

eiaeniirigeHlbJd kitd Bd35 .
-

· · . . . · .
schlag d» koste: dseessjzuslsesgsznslsen Fogredjsssiexkkskelklke Aerzte. Harten, Mierzejevvsktz Gar-stehe, Wiedemanm Ohms, sass. ——— Massagseur O Witte
zum selbstkoste · d B d l «. — .

»

·
·

rilxåreäscel zog: Eva: Iaåtaateazgelassen werden. Diiecte Dampfer von St. Petersburgz Baltischpoist und Riga
Au« K» e H« Pf d «

·

-

-

iisssse Esset-»: III» s: sssxsgsuxsssssxsxsgiisIsxgskskusisxlekkgxxsss —————————-———-——————
Alle Anfragen werden durch die Badwcomniission Pernaikliivlaiid F. W

beantwortet, « «· » » · ·
» In der Bergkeldkschen Bade-Anstalt

1EIst-WI- « - HssksksssssskssssIIs-;;s-;s:ks—2s»ss
M» M «« SOM « E« «« ·

»
« s« ««"«««·

»
, . ». -» .- , . », » « s— Mdek u» HISCUHMCLY uinsksalwsssx»sk» » Logik; ; Musik, Balle» Gent-arise,

«»

Ketirq Milch» Molkencurenz Reh-and— F! ist— o «« oommun1.eatlon: Paul·
« I? »,:;.-;:»sz-««»!.sspjjkssFHIFTTFEFFFITTF«« lung durch Elektricität und Man-sage. . - Eessahlsszcsjblxk DE» Esltwohploktk Pl·. « :·-1"H » Heilgymnastik ——— Gesund t k -

—
S .' T· U OF«

» «« » « " nes Dirne, reinste Stärke-nd?- sleiidliutiilz i Eise?Iilillcgidiiisdldiflziitliiiiktkektdiiiiiäglliiikliilxii
— MF »si»ii»s0n »v»0ii»»i 20. Mal bis lliule August. f

- . « 1««««ss«-;:«..»--.— a rutigsgstn ss a « « hl l) d «« ·

Wem daran gelegen ist» eine gesunde und send-le Gelenke, Sieht, Knochen- undmsiilliiznkklkanlikiheiilliik äatiililiikdlihiihgezkhiviäsgliiophcihitidiiiisäldiziullilllziiiilliilds der Lliuskphli u.

Eins( zu haben, henijkze åsgizilåäsen tklxssxkbltcheik sexuäl-0rganå, namentlich Exsudaten im Beokeiirauim Uteriw und Vetixiiialkxiaitäisiisilieiiinn eriis.—
· -

. .. . . .
s

B; ]- 1 t f - ask-«,- Dpr wF2—«-Tk"s?3kI-.?«2kk«k-««3L«E«.TLT1TFI«TJ«XIF?-s«å??«i«å«ZIT"«B"-zTT««»EHUZTZTHT"«W' «·

·- »

Auskunft ertheilt nnd Wohnun en beso t d B d '

« U F«
«« v E a ' 19Beile-com ·

Aeehte l
-

- «

— e sg« 4711 Tliridaotspseike
»

Kqkiskyk Ia
s. «« sen« Si«- sis Les-is. -—-

»« Bisses-isolie-
g 4711 llolite4t»»ii»kli. Hosen-Heile s

g«,»z»
s ang eng« eile O l«- «; jiH zodiszkotqikssies l 08 l’0lllll lllgc er I JkrmlgN c k U l
—

s
-— 7 ppoponaikseife d 45 Ko B k -

c ·
p- pin ur e . . · ,

» » ,

J 4711 savon llanillc blanelie smplisg und empor-hie xfsskhert IUMMWUCUJ UCDWMI W« WWMI JSSIIOIEOJI Akt

Z« 4·lll liebte» Veilchen-Seite »Mit uutütt Mehrheit— + lllillsilllg Eksqqsszs Fzizesspzkkz
»» »

»» »»

Gerad) ( Jedes Statt;m ukilchenbloueuitllariuny DELB- Gsrossek iuskkc is. a»22»«««»-»- ja3p«»,»« «« «« »,,»;»,«».
C ' ' «

» «

slspjl

»«d««.r«.::«»»";k«kg.«:k13;:seist-estdkxiszksxsgsxkxxkssssssss XVI-g;
«« '««««««

· gnetkuanqlullsslhusw» », «» ,,,,,»»»« »» »»
«

oc engasse Nr. 47l1 in Coln aXRhein. «. OÆE »Was» wagt» ei år Augenklinik ge— ist in der Garderobe »eine Ltlrqnetts
Pillale in sich. de» »»»»»»»»»»»»»»»»ei?: iin gegen Erstattung ges-Judex; wokdgg qgd «; Empkggg z»

»Na» billig vetttan -Fo»una» Buch» »» Z
s oEten in Mattiesen s nehmen — Uiihlewstia Nr. M, oben,

·«
»

sxkzzze Nr» H» z» llolimän Es« 1ped. in Empfang woselbst ein Kinde-thesi Umstände
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denn es handelte fich um einen nachdrücklichen Pro-
test gegen die SchutzzolkPolitik im Allgemeinen und
die Schranken, welche Herr Möline und seine Freunde
zwischen Be l gien und Frankreich errichten wollen,
im Besonderern Beide schilderten die verhängniß-
vollen Folgen des neuen Systems und deuteten an,was die Belgier im Süden nicht mehr finden wür-
den, das könnte ihnen im Norden gewährt werden,
wohin sich dann auch ihre Sympathien verirren
würden. «

Am 12. April hat in Frankreich eine Volks-
zählUng stattgefundem welche in sofern auch ihre
politische Bedeutung hat, als es sich in einer Reihevon Wahlkreisen um Vermehrung oder Verminde-
UWS de! Abgeordneten-Sitze handelt. Der 10. Pa-
criser Bezirk z. B. hat einen zweiten Abgeordneten er-
halten, weil er bei der letzten Zählung 212 Seelen
übe? Tooiooo zählte —- dank einem Bataillon Sol-
baten, das zusällig in diesem Bezirk untergebracht
war. Jn 12 bis 15 anderen Pariser Bezirken hofft
man jetzt die 100,000 zu überschreiten, so daß auch
sie einen zweiten Abgeordneten erhalten würden.
Die Bewerber sind schon auf dem Plane und werden
die Zählung eifersüchtig überwaeht haben, damit th-
nen kein Schäflein verloren gehe. Andererseits hat
es nicht an einer Wiederholung der früher erhobe-
nen heftigen Einfprüche gegen die Zählung überhaupt
gefehlt. So hat beispielsweise der »Jntransigeant«
die Zählung als einen Eingriff in die persönliche
Freiheit U) bezeichnet und die Bevölkerung aufgefor-
dert, die Zählkarten unansgefüllt zu lassen.

In England tauchen über Parnell ganz ei-
genthücnliche Gerüchte auf, die mehr oder weniger
beabsichtigen, das Privatleben desselben zu entlasten.
Es wird nämlich ausgespreugh Parnell habe vor ei-
niger Zeit Miß O’Shea- geheirathet, die«
Tochter der bekannten Frau O’Shea. Er habe die
Vermählung geheim gehalten, weil Miß O’Shea vor
ihrer Volljährigkeit keine gesctzlich giltige Ehe ein-
gehen durfte, ohne ihres Vermögens von 40,000
Pfund Sterl. verlustig zu gehen. Nach einigen Wo-
chen, alsbald nach Erreichung der Mündigkeit der
Braut, werde Parnell sich öffentlich trauen lassen,
,,um so einen cclatanten Beweis dafür zu geben, wie

falsch die Anschuldigurigen gewesen, daß er verbre-
cherische Beziehungen zu Frau O’Shea unterhalten
haben« Hält man diesem Gerücht die Nachricht ent-
gegen, wonach Capitän O’Shea, dcr Kliiger in dem
bekannten Ehebruchs-Pieris, wieder von sich hören
läßt, indem er droht, weitere Enthüilungen über Par-
ncll zu Massen, so darf man wohl zu der Annahme
berechtigt seingdaß man es mit Enten zu thun hat,
die von den sich bekämpfenden Parteien von Zeit zu
Zeit zum Jlattern gebracht zu werden pflegen. —-

Von anderer Seite wird behauptet, Partiell würde
demnächst für bankerott erklärt werden, weil er die
ihm zur Zahlung auferlegten Proceßkoslen in seinem
Falle contra O’Shea in der Höhe von 800 Pfund
Steri. nicht bezahlt habe.

Wie aus Rom telegraphirt wird, zeigt Graf
Antonelli sich über den Erfolg seiner abefsi-
nischen Mission sehr zurückhaltend Er er-
klärte nur, das Gerücht, daß die Franzosen die ita-
lienischen Pläne hintertrieben hätten, wäre eine bös-
willige Erfindung. Seine Mission scheiterte an dem
unverbesserlichen Wankelmuth Menelik’s. —

Die Lage Abessiniens bezeichnete Graf Auto-
nelli als düsterx in Folge von Thietseuchen und
Epidemiem die zwei Jahre lang das Land verheer-
ten, sei die Noth entsetzlich Unruhige Häuptlinge
erhöhen ihr Haupt, überall glimme und gähre es,
und die Gefahr eines Aufstandes sei in Anbetracht
der Schwäche des Nisgus nicht ausgeschlossem

·

Eine EncyklikadesPapftesüberdie
sociale Frage wird, wie der Römische Corre-
spondent des Londoner ,,Daily Chroniele« erfährt,
Ende April oder Anfang Mai bekannt gemachi wer-
den. Der Papst hat bei der Abfassung derselben die
hervorragendsien Bischöse in allen Theilen der Erde
zu Rathe gezogen. Besonders sind es Eardinal
Manning, der amerikanische Cardinal Gibbons, Car-
dinal Moreau von Sidncy, die irischen Erzbifchöfe
Und Cardinal Lavigerie gewesen, welche in häufigem
»lchtiltlkchem Verkehr mit dem Vatikan wegen der En-
cyklika gestanden haben. Was den Inhalt des
Schtiftstückes anlangt, so wird der Papst eingehend
schildern, welche Verdienste fich die Römifche Kirchezu, allen Zeiten um die Armenpflege erworben hat.
Dieses tiefe Mitgefühl der Kirche mit den Arme»
und Beladenen solle sich fortan in noch größerm;
Maßstabe bekunden. Jn Einzelheiten der spciqien
Frage, den Achtstunden-Tag u. s. w., geht die Ench-
klita nicht ein, da sie für alle Länder der Erde gleich.
mäßig bestimmt ist, und die Verhältnisse derselben zu
verschieden sind, um an alle den gleichen Maßstab
anzulegen.

Als in Serbieu in der S· ku p s eht in a heute vor
einer Woche der Antrag zur Abstimmung gebracht

· werden sollte« Mk, wo Milan Serbien zu verlassen
jich qnschicktz auch die Königin Natalie zur Ab-

t reife aufzufordern, entfernten sich zghckeichg Depa-
» tirte, ohne sich an dem Schlußvotnm zu bethetligem

Beilage zur Illeuen Illdrptstljen Zeitung
Es mochten wohl meist Solche sein, di, »» um
des lieben Friedens willen ebenfalls die ehemalige
Gemshlin Milanbs lieber heute als morgen jenseits
der Grenze sehen uiöchten, aber berechtigte Zweifelhegten, ob ein von der Stupfchtina gegebener Wink
VI« VEM ZTUUpsahl gerade das geeignete Mittel sei,

DE· schötle Frau zur Nachgiebtgkeit zu bringen.
Diese Zweifler und Kenner des weiblichen Herzens
haben Recht behalten. Als der Minister des Jn-
UCUD HM Gjaja, am Montag bei der Königin
um eine Audienz nachsuchte in der Absicht, ihr von
dem SkupschtinmBeschluß Mittheilung zu machen,
Wutdeeteinfachuichtneiget-essen. »Hiksch«s
Tel.-Bur.« fügt hinzu, die Königin Natalie habe
die von ihr geplante Reise nach Rumänien aufge-
geben und erklärt, freiwillig Serbien nicht verlas-sen, vielmehr nur der äußersten Gewalt weichen zu
wollen. »

·

Jn einem Bericht über die wirthschaftlichen Vor-
gange in Nord - Amerika tnacht der »Frau-m.
Franc-« folgende interessante Bemerkung: »Die
neue Silbepbiesetzgebung hat in mehreren
Staaten, namentlich in Kansas und Nebraska, un-
VVVHGTSSMEUS Folgen nach sich gezogen. Trog des
Gesetzes, welches den monatliehen Ankauf von H,
Millionen Unzen vorschreibt, bleibt das Silber-
g eld dem Publikum zu u n e q u e m und dasselbeläßt sich dieses Geld ntcht aufzusteigen. Dies hat be-
reits den Cours des Silbers herabgedrückh und die
Geichöftswslt grause, daß das Faun; foktdauem
werde. Das Publtcum ergreift deshalb Borsichts-
Maßregeln. So wird jetzt in allen Verträgen aus
späte Verfallzeih wie bei Hypothek-n, festgefetzh daß
die Zahlung in Gold, d. h» in Goldmünzen der
Vereinigten Staaten von gegenwärtigen« Gehalt, Ge-
wicht und Feinheit oder ihrem gleichen Werthe statt-
finden müsse. Wer sich dieser Clausel nicht unter«
zieht, findet kein Geld. Man kümmert sich hier zu
Lande nicht viel um Währungstheoriem aber die
praktischen Leute glauben hier nur noch an die Gold:
währungI

I: ll c i! I c s.
»

Auf der in der nächsten Woche stattfindenden S es:
sion der Delegation des Rigaer Be-
zirks g e r ich t s kommen ferner folgende Sachen zurVerhandlung: am D onners tag, den II. April:
I) die Sache des Jahn und der Katharina Januson,
angeschuldigt auf Grund der Arn. 285 und 286 Minis-beleidiaun.g); 2) des Timofei Makuschem ang. auf
Art. 286 (Amtsbeletdigurrg) ; s) des Leib Wigdortschih
ang. auf Art. 1657 [Documenten-Diebstahl); 4)
des Paftors Emanuel Roß, ang. auf Art. 1576
(gesetzwidrige Einsegnung von Miichehen); s) des
Eduard Dörbech ang. auf Art. 354 (Untcrschlagung)
und S) des Gustav Tamm, Ostrat, Teddre, Enler
und Johann Traum, ang. auf Art. 1483 (Körper-
verleizung); ——"am Freitag, den 12. April: 1),
2), 3), it) und Z) die Sachen des Gustav Giswald,
des August Pööming, des David Weiher, des Anton
Begomotow und der Johann und Carl Jürgensom
ang. auf Art. 1483 (Körperverletzung) und 6) des
David und Jakob Martinsom ang. auf Art1480
(Verftümn1elung). s

Jn der Aula der Universität wurde heute um die
Mittagszeit der Drei. M. Kreps nach Vertheidis
gnug der Jnauguralikdissertation »Ueber die Athmungss
bewegunqen bei den· verschiedenen Formen des Parn-
mathorax« zum Doctor der Medicin promo-
virt. Als ordentliche Ovponenten fungirten Docent
Dr. E. Stadelmann Professor Dr. H. Unverricht
und Professor Dr. K. Dehio.

Das MedicinakDepartement des Ministeriums
des Innern ist, wie die ,,Nowosti« melden, damit
beschäftigt, einen Gesetzesentwurf über ärztliche
Nachtdejouren in allen bedeutenden Städten
des Reiches auszuarbeiten. Gemäß demselben wer-
den alle in der gegebenen Stadt praktisirenden Aerzte
verpflichtet sein, der Reihenfolge nach die Nacht-
dejour zu übernehmen, Naehts alle Patienten ohne
Ausnahme zu empfangen und aus Aufforderung Kran-
kenbesuche im Haufe zu machen. »

Der morgen Nachmittag im Saale der »Bitt-
germusse« zum Besten der neu zu befchaffenden St.
Jphquuis-Kikchen-Orgel vom Kirchenrathe
zu veranstaltende Bazar hat sich, Wie M! hörst!-
der vollsten Sympathie zu erfreuen gehabt und der
Appell an die Hausmütter und Hausherren zur Dar-
bringung von Spenden für diesen Zweck hat sich als
nicht vergeblich erwiesen: eine Menge hübscher Sa-
chen und Sächelchen werden sich morgen auf der
Stätte des Bazars ein sehenswerthes Stelldichein ge-
den. Hoffentlich krönt auch ein zahlreicher Besuch
morgen das Gelingen des rühria Und Mit vie! Liebs
und Mühwaltung gefdrderten Werkes.

Der berühmte Afrika - Reisende Dr. Paul
Reichard beabsichtigt, wie man uns mittheiih in
Dorpat in der Zeit zwischen dem 7. uud is. d. Mts.
Vorträge über seine afrilanischenRei-se n zu halten. Ja St. Petersburg wird Dr. Neichard
am IS. d. Witz» ferner noch in Riga, Mitau und
Libau sprechen.

Die ersten Frühlingsboten aus dem Blu-
Mimkchs haben sich eingestellh Die Schneeglöckrhen
hstben ihre Köpfchen bereits hervorgesteckt und läuten
VM Fkühlkttg ein und auch die ersten Leberblumem
Sktksätttßchen haben heute unseren Städteru ihren Gruß
en o en.

Wir avertiren das Publicum, daß morgen, Sonn-
iag, um 8 Uhr in der Frühe die Wurm-Glockeeiner Vrob e unterzogen werden wird, daß also der
Nicht-Feuerwehrmanii auf das morgen erfchallendeAlarmläuten hin keinen Grund hat, sich in ferner
Sonntagsstimmung stören zu lasseii.

Hiermit die Mittheilung, daß ich durch Heu.
Professor Carl Erdmaiin die Summe von 1500
Rbi. von einem Dorpater Kaufmann
als Erlös der Lebenspolice eines Verscholleneii für
den D orpaterxHilfs v er ein erhalten habe.
Jm Namen der Direciion des Dorpater Hilfsvev
eins, wie im Namen der nothleideiiden Kinder
und Greise, denen die reiche Gabe zu Gute kommen
wird, sage ich dem edlen unbekannten Spender mei-
nen irinigsten Dank. Prof. Körber,

d. z. Director des Dorpater Hilfsvereins
Wie wir im ,,Fell. Aug« lesen, ist am Freitag

voriger Woche in Fellin die Brust-Wehe Glockevon einem Dilettanten-Orchester und -Chor zur Auf-
sührung gelangt. Die Ausführung, welche von Dr.
Sih le geleitet wurde, war eine recht gelungene und
fand bei dem Publikum-eine durchaus sympathifche
Ausnahme. «

Jni Verlage von H. Schmitzdoiff in Si. Peters-
burg ist soeben ein von Fr. Weidmann versaßtesRuf fisches gramniatisches Wörterbucherschienen, das von dem Verfasser nicht mit Un-
recht als unentbehrliche Ergänzung zu alten rufsischenWötterbüchern und Gramcnatiken bezeichnet wird.
Dasselbe enthält nämlich eine alphabeiische Zusam-
menstellung aller unregelmäßigen Decliiiationsz Con-
jugationss und Comparations-Formen, sowie Angaben
über die Betonung. Namentlich bei der Ueberfetzungaus dem Deutschen insRnssische ertheilt das Büch-lein schätzenswerthe Auskunft«

Zu dem in unserer Mittwoch-Nummer behandel-ten Thema über die Kleidung der Kinder in
jetziger Frühjahrszeit geht uns eine leider
anonym, auf jegliche medicinifche und sonstige Au«
torität somit verzichtende Zuschrist zu, die wir —- da ja
in dieser Hinsicht die Anfchauungen sehr getheilt
sein mögen —- trok ihrer Anonhmität ausnahms-
weise berücksichtigem Vielleicht hat einer der hiesigen
praktischen Aerzte die Liebensrvürdigkeitz zu Gunsten
der einen oder der anderen sich bekämpfenden Ansich-ten auf diesem gesundheitlich recht wichtigen Gebiete
seine Meinung in die Wagfchale zu werfen. — Dieuns vorliegende Zusendung lautet wie folgt:

- Ftiliiter dem Mstto »Wetsheit ist die Mutter
der Vorsicht« erlaubt sich Einsender aus Veranlas-sung des in der Zeitung vom Z. April erschienenen
Artikels folgende Rathschläge für die Spalten Jhresgeschätzten Btattes mitzutheileix

Jst es fchädlich, zu dieser Jahreszeit unfere lieben
Kleinen im Wintercostüm hinauszuführem so erscheint
doppelte Vorsicht geboten gegenüber einer allzu-
frühen Anw endung von leichten Klei-
dungsstü ck en -— bei diesem Weiter. Man be-
denke nur den Unterschied der Temperatur im« Son-
nenschein und Schatien, wie er schärfer kaum zu ei-
ner anderen Jahreszeit hervortreten diirfie Währenddie Sonne schon reichlich ,,Sorninerwärme« ausstrahltzsteigt das Thermomeier im Schatten kaum über30—-50R. Unserem Liebling, der sich im leichten Pale-tot äußerst wohl und ,,fidel« fühlt, so lange er vom
Sonnenlicht trinkt, sröstelt, sobald er in den Schat-ten kommt. Was ist die Folge? Jm besten FallSchnupfen oder Husten oder gar ein ruinirter
Magen!

Also kein eleichten Kleider! Der durch Sonne
und Schatten bewirkte Temperaturwechsel wird unter
dem warmen Wintercofiüm nie so bemerkbar sein,
wie unter einer leichten Bekleidung, welche die Kör-perwärme nicht so " gleichmäßig confetvirt. Lassen
wir also die leichten Stoffe noch bis zum vollen
Siege des Frühlings zu Hause und wappnen wir
unfere Herzblättchen in dieser Zeit, wo der heimtücki-sehe Herr Winter mit dem lichten Fkühlingsgoite
ringt, mit dem sicheren Panzer der Wintermäntelchew

Ein Zeit ungs- und Kindersreund

sträfliche Nachrichten.
- Universitäthtkirch e.

Am Sonntage Judicar Hauptgottesdienft mit
Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen HoerfchelmannAm Schluß des Gottesdienstes Collecte für die
Blinden.

Nachmiitagsgoitesdienst um 6 Uhr.
Predigeu sind. theoL H oheis el.

St. Johaunis-Kirche.
Am Sonntage Judicai Haupigottesdieiist um

10 Uhr. Collecte zum Besten des Blindenasyls inRiga Predigen Oberpastor S eh w a r s.
12374 Uhr Kindergottesdienst

« Predigeu Paftor-i1iao. W. S ch to ar h.
St. Marien-Kirche.

Am Sonntage Judica: Deutfcher Gottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigerr Paul Willigerod e.
Vorher estnifeher Gotiesdienft mit Abendniahls-feier um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche.Am Sonntage» Judicax Estn. Gotiesdienst um10 Uhr. «

"Todteniisi«e.
FrL Katharina Elisabeth v. D ehn , -s- im II.Jahre am Z; April zu Revai.

R»
Emil Heinrich v. Ludw i g , ·s- D. April zu

iga.

Frau Emma Jwanowna Marcouche witsch,
geb. Diebs, 1- 1.. April zu St. Peteroburg

Frau illrarie Wittenburg, geb. Blohny «!-
1. April zu ipr.»Pct.s.sbu»-g«

»DIE. Tit-Irrlicht! G-’f(«1ngniß-Chz«f, ColLsAssesjok
Adolph Eberhard Neumann, f im 78, Jqhxe am.
N. Mär; zu Riga

Franz Xaver Männer, «!- im 91. Jahre am
Z. April zu St. Petersburg

Zimmergcsell Benjamin Leonhatd G e bha r d ,

-f- im 71. Jahre am 1. April zu Riga
Frida Tifch bein , Kind, -s- im 10. Jahre am

D. April zu Riga.
Ftl. Elisabeih Emilie Michelson, 1- 2. April

zu Rigm
lsisustav Rofenpflanzerkf im 70. Jahre

am Z. April zu Dort-at·
Oberstlieutenant Adalbert v. Vo i gt, 1- int W(

Jahre am Z. April zu Viitam

n Eilet-sum.
d« Iiordifchen Telezgraphert-Igeneag.

St. Pete rsburg, Freitag, s. April. Heute
Vormittag fand in der Peter Pauls-Kathedrale die
feierliche Einsegnung und die Bestattung der Leiche
der Großfürstiit Olga Feodoroiona statt. Der un-
gefähr drei Stunden dauernden Feier wohnten Jhre
Kais May-stärkst, die in St. Petersburg weilenden
Glieder des Kaiser-lieben Hauses, der Herzog Albert
von Sachsen-Altenburg, Prinz Wilhem von Baden
und die hohen Militän und CivibWiirdeiiträger bei.

Lond o n, Freitag, 17. (5.) April. Aus Gebeug-
hai wird die am gestrigen Tage erfolgte Abreife Si:
staff. Hob. des Großfürften Thronfolgers nach Han-
kau gemeldet.

Jn Benares in Indien sind anläßlich des Ab-
bruches eines buddhistifehen Tempels behufs Anlage
einer Wasserleitung ernstliche Straßenunruhen aus-
gebrochen. Die öffentlichen Gebäude werden durch
Militär «gefchützt. . ·

St. Petersburkp Sonnabend, S. April.
Nach einer soeben publicirten Verordnung haben 20
näher bezeichnete Reserve-Bataillone einen Bestand
von 6 Compagnien und die Referve-Jnfanterie-Re-
gimenter Nr. 166—-177 den i. J. 1889 für iihnliche
Regimenterfestgefetzten Bestand zu erhalten.

Die »New Zeit« meidet, daß die Regierungs-
Commifsiom welcher die Ausarbeitung der neuen
MünkOrdnung für Finnland übertragen worden,
diese Arbeit beendet habe und» nun an den Entwurf
einer neuen sikinländifchen Lob-Organisation her-
antrete.

Sofia, Sonnabend, 18. (6.) April. Die bal-
garifche Regierung»beabfichtigte, den Correfpondenten
der ,,Ag. Havas« wegen dessen feindseligen Verhal-
tens wider Stambtrlow auszuweisem mußte davon
aber abftehen, weil der fisanzösifche Consul, unter«
stützt vom italienischen, sich diefem Ansinnen wider-
fetzte ,

Zdetterbericht —

vom S. April. 1891.

O r t e. lVJZZ . THE« Wind. s Bewölkunkk

1.Bodö. .. 769 -i- 3lElsEl(1)1
A. Haparanda 768 —- 0 N (2) 0
Z. Helsingfors 764 -l- 3 N U) 8
4. Petersburg 765 —f-- 4 NB (0) 4H5yenrauch
s. Dorpat .. 764 si- 3 E U) 4
6. Stockholm. 766 -s- 2 NEJ (2) 4
-7. Skudesnäs 766 —i- 8 NNB(2) 3
S. Wisbh . . 764 —f- 3 ElsEl (4) 2
9.Libau... 763 —i—4 B U) 1

10. Warschaii . 760 —i— 5 sc) 4
Ruhige Luft, überall mild und feucht, zu Regen

geneigt. Keine Veränderung vorauszusehen.

Tecegraphischer gourgbericht
St. Verwesens-ausweidete, z. April ist«-I.

» We«-«-")k-T-7JZ-»«7·«5g
Lvndptt Z M« f. W ZEIT. 84,10 s3,7(- 84,10Berlin » f. los) Nun« 41,25 41,10 41,2o
Perig » l. too Free. o3,e2 zur; 3332

galbssmpeeiaze neuer Prägung. . . Mo
ilber.,-.......-1,031,05

Foudd nnd Aether-Curs-
sksn Bauer-ina- r. wem. . . .

. ice-kanns. (100V.Itäuf.)
OZX « J. Ein« . . . . . . 10214d« Gold-ent- (1883), .

. -. . . . . 142s-, Kauf.IX » i1884). . . . . . . 14574 Kauf.55 Orient-Anleihe ll. Gut« «
. . . . 102

slx » 1II. Ein. . . . .
. wes-« Kauf.

« 525 Prämiensslnleihegssitj . . . . 240
II. » » (1866) . . . . Uns«Prämien-Anleihe der Qdelobanh .

.
. . 214 (2171

ZZ Eisenbahnekpstente . . i . . . . 105
sfg H Rsnts« e. s · - - · « o - loovk4X Innere Anleihe .

«
. . . .. .

. NO«öx Abels-A rarb.-Pfandbr. .
. . . . . IOZQC?- X GegenstBodeneredit-Pfandbr.(Metall) 13514IX« » . ,, (Credlt) 10114 Käst-ax Si. Vereins. Stadt-Ding. .

. . . may,
f» H Charkower Lands-hin Witwe. (-13«,«,,jähie.). 10214 tränk.
Cz; Peter5b.-Tulaer» » » . Uns-« Kauf.
Aktien der Woszlgaatkatäwsaul . . . . . IF» Käf, kc c s(

, , « U -

J! ,I Ziyvksedusspstkskjefjspssahn + . ers-H. nein.
"«d-Ms«x1sxk der Fozexsbörfe fett.

Verm: sue 17. (5.)Aptk1 18917
Ica Rb1.pr— Such: . fis« . .

. .
240 nun. e» Pf;

ist-o Nin. pk. nimm« . . . . . . 240 nmr.oo in.
tm Rot. pr. Ultinto niichsten Monats . 241 Ratt. —- Pf«

gespannt: xxrstsche wende: N«-
·""«·"·"··—·""—·"-—-——-—--27··——"««

·· Um«xiks—————
TL Haffekkltonliktietæevae vnksyeiristau E. Ytattiefen

M 80. Sonnabend, den 6. (18.) April 1891.
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eue jrpifse Zeitung. Cticheiutztåskich s»ausgenommen Sonn- n. hob-Festtag-
Ausgabe um 7«·Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr« III-Lieds, ausgenommen von

1—-s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9-—11 Botm-

Preis. ohne Zustellung 5 Mal. S.

Mit Zustellungz
is! Dvkpuh jährlich« 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Rbi. 50 Kopjviertels
jährlich 2 Rbl., nwnatlich 80 Kop.

nach answärtN jährlich 7 RbL 50 K»
half-f. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

auf die »Hier« Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen ,

Unter Tau-place- nnd die Ein-edition
sind am den Woihentagen geöffnet:

Ivriuittngb von 8 bis 1 Uhr
Iitisliittags von Z bis 36 Uhr «

l Inhalt. « »
. Inland. D o spat: Von der neuen Stiidteoxdnnng

Exatnen-Negeln. RigasTuctumer Bahn. Peksonal-Nachrichten..StabtjchulenjWalks Einbruchsdiebstahb Rigae Selbst:MvtdeszF«hkpVetS-Ermäßigung. Eiagang Nr val : Von: Ha—-
fen.«St. Peter« arg: Die Bestatiung der GroßfürstinOlga Feodorowna Tageschronih M osl a u: »Mit-Stirn!-Helznholh-Feier. Nie-v: Winter-sagten. SfamartandxEntdeckung.

Pvlitifcher Tagesberichc
BesrssåetrledslieuestePpftTelegratnmr.Courdi

Feuitletory Barnunn Ma n n i g f a lti g e s.

Z nl n u d. .

Do r trat, -8. April. Wie die ,,St. Bei. Wed.«
berichten,- wird an "- der Durchficht der ne uen
Städte-ordnung sos energifch gearbeitet, daß
dieselbe wohl noch in ·der laufenden Reichsrathk
Session die Vestätignngserlangetr dürfte. Besonders
lebhafte Debatten riift derjenige Theil des Entwur-
fes ihn-vor,- welcher firh auf den -- Modus der Ver-
waltung des ftädtifchen Eigenthumd bezieht. — Aus
dein— von der Comukission rinters dein Vorsitz des
Geheimraths v. Plehwe ausgearbeitete-u Entwurf«
hebt das Igenarinte Blatt folgende Einzelheiten her-
vor, die -wir in Ergänzung früherer Mittheilungen
hier wiedergeben: In: dernEniwurf wird in Vor-
schlag gebracht, die städiischen Budget-Voran-
fchläg e in gleicher Weise einer Prüfung und Be-
stätigung« zu unterwerfen, wie eine folche für die
Seinstwos feftgeseyi worden ist. Ferner ist der Ent-
wurf auf eine Beseiiigung der Langfamkeit in der
Geschäftsführung der städtifcheii Vorbereitungw und.
Ekecutiv-Couimifsionen, welchm von der Stadium
ordnetemVersauiinluiig die Erledigung bestimmter
Sachen übertragen wird, gerichtet Während den
Gliedern der vorbereitenden Commissionen einige
Vergünsiiguiigen gewährt werden, verhält sich der
Entwurf, fehe streng zu den Gliedern der- Executiv-
Cominifsiouem Letztere sollen auf Grund des Art.
68 dersxStädiesrdtruiig als Amtspersonen gelten;
die Glieder dieser Commissioneii sollen daher in dem
gleichen Maße verantwortlich fein, wie die Glieder
der Stadtämten

—- Die neuen Regeln für die Prüfungen in
deu Gymnafi e n undReal fchulsen, über die
wir jüngst ausführlichen Mittheilungen brachten,

sqqqqhmpkkzpsekatkbie11UhrVormittags- Preisfürdiefünfgespalteike « S s . e , staunen-eit- nud Juseratevekuittecm inRigku Fzixekxgewitzs
Kpkpuszkitk pdek deren Raum bei Vkskmslkgst JUIEIUVU T 5 KVPU DUkch die Post « ch it « · J h AnnonceniBureaus in Fsellim E. J. Kam« Bnchhk in Werte: It. Vieles-se?

eingehende: Juserate entrichten 6 Ko» (20 Pfg) für die Korpu6zei1ee. e « » r Buchhz in Weis: M. Rudolfs Bucht« in Neval:,Vüchh. v. Kluge S: Ströhnu .

Die gbonaemeuts sei-ließen: in Dort-txt mit den! letzten Manatstagez ansioätts mit den! Zchlnßtage der Iahres-Qnattale:31. März, so. Juni, so. September, 31. December. »
werden, wie die »Düna-Z.« mitiheilh für die betref-
fenden Schulen unserer Provinzem fürs Erste wenig-
stens, noch keine Geltung gewinnen, während sie
wahrscheinlich im Innern des Reiches zu fofortiger
Durchführung gelangen. Fürs Erste liegen« diese Re-
geln den Dir-erkoren unserer Ghmuasreii zur Begut-
achtung vor.

—- Die Berechnungen der Co n c ursm as s e
d e r T u cku m er B a h n schreiten, wie die ,,Düna-s
Z.« aus St. Petersburg erfährt, fort und es ist
sicher, daß die Actionäre nichts, die Obligationäre
sehr· wenig erhalten werden. "" ··

«

i—«Mittelst Tagesbesehls im Justizmiiiisteriiiin vorn«
W. v. Mts. sind, wie wir dem ,,Reg.-An"z.«, ent-
nehmen, ihrer « Bitte - gemäß aus dem Dienst
entlassen der außer Etat gesetzte ehemalige Alte-Prä-
sident des Livläitdischen Hofgerichis, Wirst. Staats-
rath E. v. Schultz, mit Beibehaltung der Uiiiform,
und der ehe-m. Wendensche Landrichter, Gouv-Se-
cretärv.Wolsfeldt. ,

—- Der ehren. Prediger in Kokenhirsery Pastor
Pohrh ist, wie die »Deine-»Es« der »Kiel.— Z.« ent-
stimmt, in Untersen in Holsiein beigderPtedigere
wahlam U. April (3l. Adam) mit 131 von 188
Stimmen gewählt worden«· Mitbewerber waren
Pastor Kästnersiziliona und »P·asio"r KlandersNeui
münstein « g «

—- Ueber die sanit ären Verhältnisse in
de n Schulen wird den! zRifhWestnR mitgethesilh
daß im Rechenschaftsberichikdes Medicinal-Departe-
menis hervor-gehoben worden ist, daß vonsämmtiichen
Stadtfihuleu des"Reichs, außer den hanptstiidtischen
undWarschauer Schalen, diejenigen des liv ländis
scheuuud kurkändischen Gouvernements am

Emeisteu den sanitären Anforderungen entsprechen.
Ju W all wurden, wie der »Wald Aug« be-

richtet, einem dortigen Einwohner vereinigen Tagen
aus seiner versehlossenen Commode W er t h pT a p i er e
im Betrage von 4500 Rbl. gest o hl·en. Der Dieb
muß mit den Verhältnissen recht genau bekannt gewe-
sen sein, da er das in« einer danderen Sehieblade der

sCommode befindliche NinnmewVerzeichniß ebenfalls
mitgenommen hat. Der Geschädigte soll, wie es
heißt, von etwa 1500 RbL Papieren ein zweites

Verzeichnis-i besitzeir
Jn Riga läßt fiel) die traurige Thatsache

confiatiren, daß in diesem Jahre fest ununterbrochen
S elb st mo rd e zu verzeichnen gewesen sind. Diese
krankhaften Ersrheiniiiigen unserer Zeit, schreibt die
,,Düna-Z.«, geben zu ernsten Erwägungen Anlaß und
verdienen besondere Berücksnhtigung Nachdem am
Donnerstag um 10 Uhr Abends aus der Veranda
des an der. NiarieniStraße belegenen Hauses Nr. 99

-der 22jährige G. L. aus unbekannter Veranlassung
ruittelst istevolverschussszs sich das Leben genommen
hatte, wurden in derselben Nacht in einem an der
städttsehen Kalt-Straße belegenen Hause die Leichen«

gweier junger Leute, K. und F» gefunden, die gleich-
falls durch Reoolverschüsse ihrem Leben ein Ende

gemacht hatten. Wie aus den hiuterlafseuen Papie-
ren zu ersehen, hat hoffnungslose Liebe sie zu diesem
verzrveiflurrgsvollen Schritt getrieben. Verschiedene
Gründe berechtigen zu der Annahme, daß K. zuerst
F. erschossery um hierauf sich selbst den Tod zu
geben. ·

—- Die bereits gemeldete Er mä ßigun g d er
F nhrp r eise auf der RigmTuckumer Bahn wird«
durch ein dem »Rig. Tzblfizrrgegarrgeires Schreiben
aus der« temporären Verwaltung der Krousbahnen
in.»«,.St. Petersburg bestätigt. Dieselbe hat sich, ganz«
auf« eigene Initiative hin, veranlaßt gesehen, die
FahsrpreiOErhöhung der früheren Verwaltung der
RiggsTuckumeszr Bahn gründlichst zu redressiren und«
irrarht die Mittheilung, »daß die Verwaltung der
Stasatsbahnerr stets gern den Wünschen des Publi-
cutiis entgegenkommt und es derselben nur an ge-use h in ist, wenn solche verlautbart werden«« »

»——s Der Eisgang der Dünn nimmt unge-
störten sfortgaug bei reichlicher Abströmung ;z das
Wasser: ist» um einen Fuß gestiegen. ·,

»Aus Domesnees wurde unter dem 4. d.
Mtjs·.·berichtet: ,,Vier große Dampfe: treiben
samimt Eis näher, weitere drei aus Riga soeben zu(
gekommen. Westwärts der Eiskante stehen zwei im
Eise,--hier geankert zehn« · « · «·

Jn iReval geht es iur Hafen, wie »der
«Rgdz Beob.« schreibt , trotz der noch« völligen,
Bjlsortade St. Petersburgs ziemlich still her. Wiees« scheint, sind die Frühjahrs-Trans·porte nach "·der
Residenz noch nicht im Gange; bei der nur für kurze
ZeitTunterbrorhenen» Eissreiheit des Hafens hat das
Geschäft · seinen ruhigen Gäug genommen, während
der« Hafen um diese Zeit nach eingetretenen Pausen
das belebteste Bild aufzuweisen pflegt. Immerhin
kann man auch jetzt die Situation nicht als eine
geschäftslose bezeichnen. — Am sog. Neuen Bassin
sind große Steinmassen für den Elevator ange-
führt, dessen Bau bereits in uächster Zeit beginnen
soll. IJn dieser Gegend des Hafens herrscht viel
Leben, hervorgerufen durch den« Aufenthalt der Kai-
serlichen Yacht ,,Poljarnaja Swesd a",» deren
Atrsbau hier vollzogen wird. Eine Masse von Ar-
beitern ist täglich auf dem Schiffe beschäftigt. und
bald soll die Arbeit vollendet»sein.

St. Petersburg, s. April. Die Ueber-
führung der Leiche der in Gott ruhen-
den GroßfürstinOlgaFeodorowna vom
NikolabBahrrhof nach der Peter Pauls - Kathedrale
fand am Donnerstag, den 4. April, statt. Zum
Empfang der Leiche der verewigten Groszsürstin wa-
ren, wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, Jhre Majestäterr
der Kaiser und die Kaiserin mit Ihrer Kais
Hob. der Großfürstin Xenia Alexandrowna dem
Trauerzuge bis zur Station Tossuo entgegengefah-
ren. Am Nikolai-Bahnhof befand sich eine Ehren-

» wache und bei der Peter Paulscktathedrale eine zweite.
« Am Newski-Prospect bis zur· Liteinaja bildeten Trup-

pen in Parade-Uniform" und tiefer Trauer Spalten

Gegen 1Z22 Uhr trafen auf dem Bahnhof der Niko-
lai-Eisendahn KK. HH. die Großfüxstizxi W1gdi-
mir, Alexei, Ssergei und Panlfzllexandrowitsch und
die übrigen Glieder der Kaiseriichen Familie, sowie
der Kriegsminister und sämmtliche« nicht in der Front
befindlichen General-e der Garde und des Militärbe-
zirks ein. Um 2 Uhr langte der Trauerzngair und
nach einem kurzen Gebet fetzte sich der. Leichen-Cor-
tåze in Bewegung. Hinter- dem Trauerwagen mit
der Leiche der. in Gott ruhenden Großfürstin fchritz
ten Se. Mai. der Kaiser mit Sr. Kais. Hoh. dems
Großfürsten Michael Nikolajewitsch, gefolgt« vom
Kriegsministey dem Minister des Kaiserlichen Hofes»
und dem Commandirenden des Kais Hauptqua·rtiers.
Weiter folgten dann die Großfürften und die kehrt: -
gen Glieder der Kaiserlichen Familie, denen fich die

Personen der Saite Sr."Maj. des Kaisers und des,
Gefolges Ihrer Hoheiten « entschlossen. Ihre» Mai»
die Kaiserin geruhte mit «Jhrer»Kaif. Hob. der
Großsürftin Xenia Alexandrowna in einer Trauer-«

kutschezn folgen. Auf ihrem Wege hielt die Trauer-
Pro»eesfion. vor« der «Snamenfskaja-Kirche, der Ser-
giussKathedrale ider Artillerie nnd der Troizki - KaL
thedrale auf der St. Petersburger Seite, «wo kurze
Seelenmessen abgehalten wurden. Um 4 Uhr 29
Minuten langte der Trauer - Cortåge bei der Peter
PaulsEKiathedrale an, in welcher sofort die erste See-
lenmesse begann, der« um 9 Uhr Abends die zweite
in Gegenwart des Hofstaates, der Civilkund Miti-
tärälutoritälen und Oberofsiciere folgte. Nach der
Seelenmefse rvar die Kirche für das andächtige Pu-
blicnm und Diejenigen, die der Leiche der in Gott
ruhenden Großfürstin ihre Ehrfurcht zu bezeugen
wünschten, geöffnet.

»

»

Am darauf folgenden Tage, am Freitag, den Z. d.
Mts., wurde die feierliche Besta ttun g der Leiche
der in Gott ruhenden Großfürstin vollzogen. Uhr«
10 Uhr Morgens versaenmelten sich· in der Peter-s
Pairlsdkathedrale die Hof-Staatsdamen, die Hosenn-
sterinnen und. Hoffräulei·ri, die Personen «» der Kaiser-
lichen· Saite, die höchsten militärischen Würdenträger
nnd alle Generäle, Stabs- und Oberofficiere der
Garde, Armee und Flotte, ferner die Hosbeamtety
die Piitgiieder des Reichsraths, die Ministey Sena-
teure, die hohen CivibBeamten der vier ersten Clas-
senriinge, schließlich die ausländischen Botsehafter und
Gesandten und die Glieder des diplomatischen Corps
mit ihren Gemahlinnem Schon vorher, um «s,10
Uhr, hatten die Truppem welche zur Abgabe der
letzien Ehren ausersehen waren, in der Festung und
bei derselben Aufstellung genommen. —- Um 10 Uhr
trafen in der Kathedrale ein: Jhre Majestäten der
Kaiser und die Kaiserin und die in St. Pe-
tersburg weilenden Glieder des Kaiserlichen Hauses,
sowie die aus dem Auslande eingeirofsenexr Prinzen
Albert von Sachsemdlltenburg und Wilhelm von
Baden. Um 10 Uhr 20 Miit. begann die Liturgir.
Nach der Seelenmesse hoben» S. Mai. der Kaiser
und Mk. Hi) die Großfiirsteu den Ssargsauf

J7-enitteton.
.Barn u m. - «

Mit Phineas Taylor Barnumzs der-im
hohen Alter von« -81« Jahren seinem ihätigear Erden:
dasein entrückt worden ist,. verlieren· die Vereinigteir
Staaten einen ihrer hervorragenden, ihrer bekannte-
sten «-Männer. Er war— —— so schildert ihn die
»Köln-. Z.« — der Vcitersidess-«Humbug,- der Fürst
de: Schgubudkkk-Besitzer, der Königsder Reclamr.

Alleij was die harmolese menschliche Neugierde
reizt, hat— erider schaulnstigenkMenge gezeigt. Die
kleinsten Zwerge rindsdie größten ««Rieseis, die dicksten
und«dies»dünnsieia- Menschen, -die seltsamsten- Sonder-
barkeiten und Merktvürdigkeitery die je in einem-Mu-
seucn zusammengebracht wurden, die großartigsten
Menageriery in denen bis zum längstenWalfisch unt
zum größten Elephanten die angesehensten Geschöpfe

" des Thierreiehes vereint waren, Circus und Cast
-«- chantant, moralische Dxamen und überivältigendi

Ausstattungsstückq säuglingssAusstellungen und groß-·
artige Cvncertsszeldzüge ssAlles hat derrührigy uner-
müdliche Mann vor das Pnblieum gebrachtund mit
einem Geschick, das an« Genie streifte, auszuklügeln
verstanden, bis die Menschen dem Fkitzel nicht' mehr
zu widerstehen vermochten und zu Tausenden zusam-s menströmtem

Barnum war armerLeute Kind und hatte schon
i Mit 13 Jahren seine ,,kaufmännische Laufbahn« be-

F AMICI!- Ztvei Jahre später, folgte erJderTBahti
« seines Vaters in einem Paar gebvrgter Schuhe; Bis

» ZU HUIM U« J«hte- war er» dann als Gehilfe
, Buchhnltee oder: Weil) in« Schaueksikeyschqkpxk itza-

tig, dann aber gelangte er in sein richtiges Fahr:
wasser, indasZigeunergeschäst der Sihaubuden Die
erste große That des jungen Unternehmers war der
Antaus des »Ainerikanisihen Musen-USE das damals

, in den Händen einer kleinen ActiexnGesellschast war.
Die Verhandlungen über das Geschäft zogen sich in
die Länge und Barnnm benutzte diese Zeit, um das
Museum wirksam å Ia bazjsse sit-benedeiten. Die

Hanptschwierigkeit war· Jndessen weniger die Höhe
des Preises als das Geld selber. ,,Womit wollen
Sie denn das Museum bezahlen«, fragte damals ein
Bekannter den jungen Bnrnnnu »Silber· und Gold

spshabe ich nicht«, war die Antwort, ,,es wird wohl«
aus Ntessing Greise) hinauslaufen« Brass bedeutet
in der englischen Slangsprache Unverschämtheit oder
Frechheit. Schließlich kam der Handel doch zu
Stande, denn Barnnm genoß den Ruf eines rührt-

s gen nnd sehr ehrlichen Geschäftsmannes »Jhre Re-
! ferenzen gefallen mir nicht, Herr Barnuni«, sagte der

«- TCiirator des Museums, nachdeni er seine Erkundi-
s" gungeir eingezogen. ,,Wirklich nicht«, fragte der

- tauflustige Unternehmer sehr bestürzt, »das thut mir
sszsehr leid.« »Nein, die Leute gefallen mir nichtss fuhr jener fort und lachte. »Sie« sprechen zu» gut.
wvon Ihnen. Man sollte glauben, sie wären Ihre«s Geschäftsgenossen mit Antheil am Gewinne« Als

mit einer Hypothek dieUebertragung bewe1kste11igt»
·und das Museum in Barnumfs Händen war, zeigte«
der junge Unternehmer, was er "vermochte: er er-
legte den Kaufpreis aus dem Ertrags des ersten

: Jahres.
I « Das Museum machte Barnunks Namen in Ame-
, rikasz bekannt und ihn selbst zum reichen Manne.
«« Ftsklikh nicht; auf alten Gebieten war er in gleicher

Weise vom Glücke begünstigt. Als Güterfpeculant
und Fabrikant verlor er später- in den fünfziger Jah-
ren seinen ganzen Basis. Er kehrte zum Seh-kuge-
werbe zurück, sing von unten wieder an und brachtees zu neuem Reichihnim ,

«« Diese wechselvollen Lebensschicksalh feine verflixte-
denen neuen Ideen, wie-er den Zwerg Tom Thumb
als sjähriges Bübchen in Amerika entdcckie, ihn zum
Engländer machte und ihn als 11 Jahre alt vor-
führte, wie er mit Jennh Lind einen beifpiellofen
Triuurphzug durch Amerika gemacht — das und so vie-
les Andere ist in seiner von ihm selbst verfaszien
Lebensbeschreibung die manche Auflage erlebt hat,
sehr unterhaltend zu lesen. Aber noch— unterhalten-
der war es. den Mann sprechen und aus dem uner-
schöpflichen Schatze der Erfahrungen eines langen,
vielbewegien Lebens erzählen zuhören. Jch bin ihm
einmal in London begegnet, Ende der siebziger
Jahre. Das Londoner Aquarinny allwo neben-der
Ausftellung aller möglichen Wassergeschöpse ein großes
Cafö chantaut nnd ein sehr großes Nestauranh ja,
sogar ein Theater unter demselben Dache vereint
find, war kurz vorher eröffnet worden, und als die

TDirectoreu der Actiengefellschaftz welche das Unter-
nehmen ins Leben gerufen, von Barnunks Anwesen-
heit vernahmen, luden sie den Vielerfahreiieir zur
Besichtigutig des neuen Schaulocals und zum Früh-
stück ein. Bei dieser Gelegenheit saß ich ihm gegen-
über. Der frische, lebhafte alte Her: war ganz in
seinen: Element. Alles hing an seinen Lippen, » nnd
von seinen Lippen ftrömten Worte der Weisheit und
unfchätzbare geschäsiliche Winke, namentlich auch über
die Brust, zu annoncireiy das« Pnbliruni heran-
gebeten. .

»Ihr Aqnariiiny meine Herren«- —— bemerkte er
unterAndereri —— »ist seh-r. hübfch, gut angeordnet,
recht vollftändig und alles Mögliche, aber Sie müs-sen etwas Besonderes haben. Sie inüssen einen Wal-
fisch besitzen und anzeigkeri können.« Einen Walfisch!
Die Directoren spitzten die Ohren. Zwei sahen
ziemlich verblüfft drein, die anderen tanzten» »Ja-
wenn man einen Walfisch nur haben könnte» ver-
fetzt schließlich einer ziemlich ·kleinlaut. »Kann ich
Jhnen beforgen«, erwiderte Barnum mit der lächeln-
den Sicherheit des großen Geschäftsmannes, »ich habe
ihrer 14 gegenwärtig-in der und der Bai und kann
Ihnen das interessante Säugethierün weniger als
vier Wochen hierher liefern-« Dann kamen weitere
Aufklärungern und in weniger als 5 Minuten hat-
ten sich die Direktoren von der ersten Ueberrafchung
erholt, das Nöthige über Preis, Transporh Unter-
kunft und Behandlung des Walfisches erfahren, den
Kauf abgeschlossen nnd die besten- Rathschläge über
die ivürdige Ankündigiing des neuen Aqnai:iumbe-
wohuers erhalten. ·

Die Walfische, es wurden nach einander einige
bezogen, sind später im Londoner Aquarium nicht-gut
angeschlagen. S" kamen jedes Mal mit einer Er-
kältung an, »die fie sich auf der Ueberfahrt zuzogen
und die dann in Lungenentzündung ansartete und
in kurzer Zeit den Tod nach fich zog. Aber als An-
ziehungsmitteh als Nationen-Gegenstand waren sie
unbezahlban und das war es auch, wasdesr alte
Meiste: der Schaubude wußte und rneinte. Er war
überhaupt ein Mann von außerordentlicher geschäfks
licher Klugheit, die mit großer persönliche: Ehrlich-

Gortsehnusjn der Beilage .)
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und trugen denselben unter Vortritt der Gtistlichkeit
zur Gruft, die sich auf der rechten Seite der Rathe-
drale, bei dem zweiten Fenster vom Eingange, befin-
det. Während der Sarg hinabgelassen wurde, ertön-
ten die Salven der Festuugs-Geschütze und de: Bat·
terien der Artillerie -— Am nämlichen Tage kehrten
Jhre Kreis. Majestäien nach Gatschina zurück. ,

.

— Die »Neue Zeit« berichtet, daß das neue
Gesetz über die SemstwosAbgaben mit dem
1. Januar 1892 in 44 Gouvernements zur Einfüh-

rung gelangen soll. Die vorbereitenden Arbeiten
werden in der zweiten Hälfte dieses Jahres zum
Abschluß gebracht sein.

—"- Wie die »Nord. Tel,-Ag.« meidet, ist der
Bau einerBahnlinieEherssomNikolajewsk
im Princip im positiven Sinne entschieden worden.

—- Mitstelst Allerhöchsteu Ukases an den Dirigt-
renden Senat ist das Glied der Reichs-Controle im
Eonseil des Ministeriums der Wegecommunicatiæ
neu für Eisenbahn-Angelegenheiten, der Wirki. Staats-
rath v. Stry k, zum Dirigirenden der Eisenbahn-
Abtheilung der Reichs-Controle, mit den Rechten
eines Generalcontroleurs des Revisions-Departements,
ernannt worden.

— Banntlich ist der Kammerherr Wirki. Staats-
rath K. K. Sslutschewsti, als Dtchter und
Publicisi in weiten Kreisen bekannt, zum Redacteur
des »Reg.-Au«z." ernannt worden. Ueber seine dienst-
liche Laufbahn bringen die ,,Nowosti« folgende Da-
ten. Er absolvirte das l. CadettemCorps und trat
1855 in das Ssemenowsche LeibgardesRegiment ein,
in dem er bis zum Jahre 1860 verblieb. Dann
schied er aus dem Militärdiensh ging ins Ausland
und stndirte an mehreren Universitäten, bis er in
Heidelberg seinen Doctor philosophiae machte. Jm
Jahre 1867 trat er ins Ministerium des Jnnern ein
undbald darauf ins Domäuenuiinisteriuw wo er
16 Jahre nach der Reihe als Beamter für besondere
Aufträge fungirt hat. Außerdem ist er auch ,jetzt
noch Mitglied des Statistischen Conseils des Mini-
steriums des Jnnern und der Unterrichtssection des
Gelehrten Conseils des Ministeriums der Voltsaus-
tlärungz Aus zahlreichen Reisen im, Innern des
Reiches ,» die er theils in besonderen Aufträgem
theils privaiim unternahm, hat er es in den ver-
schiedensten Richtungen und Gebieten gründlich keu-
nen gelernt. « « .

Aus Kronstadt wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
vorn Z. d. Mts gemeldet: Die Datupfer - Eis-
brerher der Oranienbaumer Compagiiie »Luua«
und s,,Sarja« liefen um 9 Uhr Morgens aus und·
kehrten um 6 Uhr Abends zurück. Eine Weist vor
der Ansahrt hatten sie utnkehren rnüfsenz sie sites-en
aus 23 Zoll dickes Eis. Es verkehren noch Fuhr-
werke übers Eis. Viele Waaren werden auf diesem
Wege« zugestellt

Jn M o skau hat, wie der »Neuen Zeit« berich-
tet wird, die VersicherungsGesellfchaft ,,M o s k w a«,
die am 31.« v. Mts. ihre Generalversammlung ab-
hielt, im verflossenen Jahre mit eintm Schaden von
280,000 RbL gearbeitet, welcher indessen ausschließ-
lich den ungewöhnlich ungünstigen Bedingungen der
letztjährtgen Brand-Saison zugeschrieben wird. Um
die verfügbaren Mittel der Gesellschaft zu heben,
wurde vorgeschlagem für V, Miit. Rbl. neue Actien
auszugeben und die Lebens- und Uusallsversicherungs-
brauche in den Kreis ihrer Operationen aufzuneh-
men, außerdem aber auch mit den übrigen Versiche-
rungs-Gesetlschasten behufs Einignng über die Höhe
der Vetsicherungsåssrämiens in s Ein v er n e h m e n
zu treten, ohne dabei jedoch den. Priucipten der
»Moskwa« ungetreu zu werden und ohne die Ver-
pflichtung z·u übernehmen, der Conventiou unbe-
ingt beizutreten.

—- Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, haben am
4. d. Mts. tu Moskau anläßlirh der bevorstehenden
Wsährigen Geburtstagsseier des Prosessors H elm-
holtz in der Universität Vorlesungen über die Thä-
tigkeit dieses Gelehrten begonnen. Der Ertrag aus
den Vorlesungen soll zur Stiftung einer Medaille
für Gelehrte-aller Nationen für hervorragende na-
turwisseuschaftliche Arbeiten verwandt werden. Pro-
sessor Stoljetow verlas eine blographische Skizze und
eine allgemeine Charakteristik Helmholtzs während
die Professoren Colly und Shukowski die Anwesen-
den mit den Arbeiten Helmholtz’ auf dem Gebiete
der Mechanik bekannt machten. «

Im Südwesten des Reichsgestaiten die
schneefreien Felder, wie der ,,St. Bei. Z.« geschrieben
wird, schon jetzt einigen Ueberblick über die Wi n -

tersaatem Die im Herbst frühzeitig gesäeten
Getreidearten haben, da die Wurzel sich schon kräftig
entwickelt hat, den Winter sehr gut überstanden, die
spät gesäeten zeigen vereinzelt Linken. Jm Großen
und Ganzen ist man der Ansicht, daß man einer
günstigen Ernte entgegengehe, falls nicht besondere
Zufälle eintreten, denn der Stand der Wintersaaten
berechtigt allgemein zu guten Hoffnungen. Beson-
ders günstig sind die Aussichten in Polen und
Wolhynien

A U S S s a m arta nd wirdtelegraphisch gemeldet,
daß aus den Höhen Serawschans ein Sarte bei dem
Dorf Ssabot colossale Lager von Las-is-
Laznli entdeckt hat. Dem Gouverneur von Ssa-
martand wurde aus diesem Lager ein Monolith der
genannten werthvollen Steinart gebracht, de: gegen
ein Pud wiegt.

politische: Tage-vertan.
Den s. (2o.) April regt.

Eines der wichtigsten Momente für die zukünf-
tige Entwickelung der internationalen Lage liegt in der
Gestaltung der italienifelkfranzösischen Beziehun-
gen. Schon beim Sturz Crispis haben wir darauf
hingewiesen, daß die Dreibund-Politik in Praxi eine
beträchtliche Schwächung erfahren würde, auch wenn
Italien der Form nach» noch weiter zum Dreibunde
halten sollte. In wie weit nun die mit Crispks
Sturz inaugurirte Neigung zu einer mehr oder we-
niger verhüllten Abkehr Jtaliens von Deutschland
und Oesterreieh und zu einer Annäherung an Frank-
reich positive Fortschritte gemacht hat, läßt sich zur
Zeit näher kaum angeben; feststehh daß hüben und
drüben verschiedene Factoren nach dieser Richtung hin
thätig gewesen sind. Sehr bezeichnend erscheint es,
daß — ob mit Grund oder nicht, muß dahingestellt
bleiben —— die ,,Times« sich neuerdings veranlaßt
fühlen, in einem Leitartikel dem Marchese di Rudini
zu Gemüthe zu führen, daß Italiens Interesse im
Dreibunde liege, daß es nicht ohne Gefahr sein Heer
vermindern oder seine Stellung als See-Großmacht
im Mittelmeere aufgeben könne, daß überhaupt der
erste Schutt zur Abrüstung nichts von Italien aus-
gehen dürfe. — Mit der platonischen französisch-ita-
lienischen Annäherung eoutrastirt die von der Poli-
tik der Diplomaten sunabhängige Wirklichkeit einst-
weilen noch recht stark, sofern in Süd-Frankreich
das Verhältniß der Angehörigen beider Nationalitä-
ten zu einander nach wie vor ein feindseliges ist.
So meidet eine Pariser Depesche vom 15. April:
,,Französische Arbeiter drangen gestern in die Werk-
stätten von Verneuih woselbst sie die italie-
nischen Arbeiter. vertrieben. Von dort
zogen sie nach Chaumes, wo sie ebenfalls die
Italiener austriebens Die Gensdarmerie schritt ver-
gebens ein, da die französischen Demonstranten über
1000 Mann stark und mit Waffen versehen traten.
Einer Aborduung der französischen Arbeiter erklärte
der Präfeet, daß er nicht in der Lage sei, die Be-
schäftigung der Italiener zu verhindern. Die Dele-
girten drohten darauf, die Nianifestatioiien und Aus-
treibungen fortsetzen zu. wollen. Es mußte Infante-
rie requirirt werden, welche die Werkstätten besetzteY
und mehrere Verhaftungen vornahm«

Tikie über« Riga fällige ausländische Post ist ge-
stern ausnahmsweise ausgeblieben und so liegen uns
aus Deutschland die erwarteten aussührlicheren
Mittheilungen über die Reiehs t a g s w ahl in«
Geeftem ünde nicht vor· Eine dortige Depesche
vom Is- April besagt: ,,Die Wahl geht in ruhig-
ster Weisevor sich, obwohl die Spannung überall
groß ist. Die Betheiligung ist bislang normal;
nur in der Mittagsstunde fand ein außerordentlicher
Andrang seitens der Arbeiter statt. Wahlschlepper
sind eifrig an der Arbeit, namentlich um die lässigen
Wähler aus dem Lande herbeizuholew Die Social-
demokratcii entfalten eine besonders eisrige Thätig"-
keit.« —- Ist das so ziemlich das Einzige, was wir
vorab über die Wahl des Fürsten Bismarck zusagen haben, so liegen sonst von ihm mehrere K un d-
gebun g e n vor. Unter Anderem wird mehreren
Blättern ielegraphisch aus Neapel der Inhalt ei-
ner U nterred ung gemeldet, welche ein Vertreter
des ,,Corriere di Napoli« mit dem Fürsten Bis-
sskarck gehabt haben soll. Die vorliegende«Mitthei-
lung lautet: »Auf -die Frage des Berichterstatters,
wie Italien seine wirthschaftlichen Interessen mit
seinen politischen, welche es auf denDreibnnd
mit den Kaisermächten hinwiesen, in Einklang brin-
gen solle, habe der Fürst geantwortet, die Jtaliener
müßten Geduld haben. Ob mit oder ohne Drei-
bund, die Arbeit, die vollendet sei, hätten sie auf je-
den Fall verrichten müssen. Sie hätten nicht ewig
wie 1866 ohne Heer nnd ohne Mariae bleiben
können, unfähig, sich eines französischen oder öster-
reichischen Angriffs zu erwehren. Der ZDreibund
diene Frankreich nur zum Vorwandq um Jtalien
den Handelsverirag zu verweigerw Es würde ihm
denselben abgeschlagen haben, auch wenn es nicht
zum Dreibunde gehört hätte. ie Gegner des Diel-
bundes in Italien wüßten iiicht, was sie thäten.
Entsage Italien nach so langer Dauer den Opfern
des Dreibundes, so geriethe es in eine ungünstigere
Lage als vor dem Jahre 1881. Der Friede sei nichtso gesichert· wie früher, denn es fehlten die mäßigen-
den Elemente, welche zugleich mächtig genug seien,
tolle Streiche zu verhindern. Die Deutschen perhor-
rescirten einen Angriffskrieg Wie leicht sei es aber,
die Völker zu überreden, daß die Angreifer die An-
gegriffenen seien. Aus Italien zurückkommend, soll
der Fürst gesagt haben, die Irredentisten mit ihren
Wühlereien seien kindisch. Die Frage des »Fun-
tino.« wäre ohne die Unart der Irredentisten längst
gelöst. Sagen Sie den Italienern, »so habe der
Fürst geschlossen, daß sie blos Geduld haben mögen,
nur Geduld und nichts als Geduld«- — Hierzu be«
merkt die ,,Nat.-Z.« von sich aus: »Das Meiste,
was hier dem Fürsten Bismarck in den Mund ge-
legt wird, kann er gesagt haben. Unwahrschein-
lich, mindestens schwer derständlich ist die angebliche
Bemerkung, es fehlten jetzt im Vergleich mit früher
die mäßigenden Elemente, welche mächtig genug seien,
tolle Streiche zu verhindern; und unzweifelhaft ein
Mißverständniß des Berichterstatters ist es, wenn er
die im Allgemeinen sehr begreifliehe Mahnung des

Fürsten Vismarck an Italien, ,,Gednld« zu haben,
sttfcheiveud sUf die »Frage« des Trentino beziehen
wollte-»« — Ferner hat Fürs! Bismarck gegenüber
dem Vorstande des Kieler conservativen
Vereins beim Empfange dessetben eine sehr mar-
cante Aeußerung gethan. Der Fürst bezeichnete es
als eine unerhörte Forderung, er solle
sich nicht um die Politik bekümmerw
Als Sachverständiger habe er sowohl das Rechtz
wie die Pflicht mitzureden und schädlichen Maßre-
geln gegenüber sein fachmännifehes Urtheil auszu-
sprechen. .

«

Kaiser Wilhelm 1l. hat bei seinem letzien
Aufenthalte in Kiel auf einem Vortrags-Abend in
der Marine-Akademie einen improvisirtem an das
Gehörte anknüpfenden Vortrag gehalten, über welchen
die ,,Nat.-Z.« ausführliche Mittheilungen kriecht, in
denen es u. A. heißt: »Der Kaiser sprach etwa 25
Minuten und zog in«seiner Rede ein Resums, wei-
ches als Directive der Marine für den
Krieg sfall angesehen wird. Jn der deutfchen
Mariae denkt man, namentlich in den höheren Krei-
sen, noch heute mit schmerzlichem Bedauern an die
Zeiten des Krieges 1870J71 zurück, in denen die
Flotte mit ihren besten, zu passender Zeit mit Erfolg
verwendbaren Kräften in dem Kriegshafen an der
Nordsee zurückgehalten und jegliche offenstve Aetion
ihr untersagt wurde. Aus dem Geiste, den die Rede
des Kaisers in der Marinedlikademie athmete, hat
das Ofsiciercorps der Marine die Ueberzeugung ge-
wonnen, daß Zeiten dieser Art niemals wiederkehren
werden. Jm Gegentheih das altprenßischgz zur ener-
gischen Offenfive drängende Element wird in
etwaigen zukünftigen Kriegen anch bei unserer Kriegs-
marine zur vollen Geltung kommen, trotzdem ihr der
Gesammtlage nach die Situation der Defensive vorge-
schrieben ist. «·,,Der Angriff ist die beste Vertheidi-
gnug« —- dieser Grundfatz wird in Zukunft taktisch
in allererster Linie stehen, wenn nicht ausschließlich
maßgebend sein. Jn gewissem Sinne sind so die
Aufgaben unserer Panzerflottq einschließlich der neuen
Panzerfahrzeuge, der Küstenvertheidigung und der
seegehenden Torpedoboote und unter Einrechnuug
der geschützteri Kreuzercorvettem ähnlich denen der
Cavallerie zu Lande. Wie diese, so hat die Flotte
in ihrem zur Schlacht bestimmten Theile in teuren-
trirter Kraft ihr Alles einzusehen, um in wuchtigem,
den Nahkampf snehendem Chor den Feind zu ver-
nichten. .

·«

Die Zusammenkunst der Königin
von England mit dem Kaiser Wilhelm in
Darmstadh welche für die zweite Hälfte des April
in Aussicht genommen war, kommt, der »Post« zu-
folgepnicht zu Stande. Die mehrfachen Abänderun-
gen in den Dispositionen für die Jagdausflüge des
Kaisers seien muthmaßlich auf die neueren Entschlie-
ßungen der Königin über ihre Rückreise zurückzu-
führen. «

,,Graf Herbert Bismarck« —- so läßt sich
der ,,Hamb. Gott«« unterm is. April aus Berlin
schreiben — ,,hat nach zweitägigem Aufenthalt B erlin
wieder verlassen. Wenn man bei der ersten Nachricht
von dem bevorstehenden Besuche in der deutschen
Hauptstadt denselben mit der politischen Lage in Ver-
bindung bringen wollte, so war das ein Jrrthum,
den aufrecht zu erhalten jetzt auch nicht mehr versucht
wird. «Die·hierherkunst galt lediglich einem Gegen-
befuch beim Russischen Botschaftey den der Graf im
Namen seines Vaters abzustatten übernommen hatte.
Um jedes Aufsehen zu vermeiden, wurde daher auch
während des Aufenthalts in Berlin vom Grafen

Biemakck nicht i» de: kassischeu Botschaft selber,
sondern bei dem Schwiegersohne des Botschafters,
dem Botschafts-Secretär v. Knorring, Wohnung
genommen. Graf Schuwalow veranstaltete jedoch
zu Ehren des vormaligen Siaaissccretärs ein größe-
res Festessem zu welchem auch zahlreiche Angehörige
der hiesigen rnssischen Colonie Einladung erhalten
hatten« -— Gelegentlich fügen wir hier hinzu, daß
nicht etwa, wie es nach einer jüngst von uns repre-
ducirten Meldung scheinen könnte, der soeben er-
wähnte Berliner Botschafts-Secreiär Sonst. Egolf
v. Knorring, sondern dessenVetter L. v. Kno r-
ring, der bisher der Berliner Botschaft sattachirte
Sohn des ehem. Gesandten tm Hang, als Gesandt-
schaftssSecretär nach Bein übergeführt worden ist.

Jm ersten Vierteljahr nach Jnkraftsetzung des
Invaliditäts-G es etzes sind gegen 40,000
Altersrenten bewilligt worden. Ansprüche
wurden über 95,000 erhoben. Jm Einzelnen macht
der ,,Reichs-Ariz.« u. A. folgende Angaben: »Die
Zahl der Altersrentem welche bei den 31 Invalidi-
täts- und AltersversichernngssAnstalten und den 8
zugelassenen Casseneinrichtungen im Laufe des Mo-
nats M ärz angemeldet sind, beläuft sich nach der
im Reichs-Versicherungsamt geführten Controle auf
26,970 (gegen 40,491 im Monat Februar und
27,897 im Monat Januar) Von diesen und den
aus dem Februar unerledigt übernommenen 44,959
Ansprüchen siud im Laufe des März anerkannt:
18,131, zurückgewiesen 4634, auf andere Weise erle-
digt 224, so das; 50,940 Ansprüche unerle-
di gt auf den Monat April übergegangen find.« —

Die große Anzahl der aus das zweite Vierteljahr
herübergenommenen unerledigten Anträge bietet einen
Beweis für diesehwierige Ausführbarkeit des· Gesetzes

Mit der Berliner socialdemokratis
sehe n Bewegung sind die Führer augenblicklich

höchst unzufrieden. Die Versammlungen sind so F
spärlich» besucht, wie wohl noch nie; ttotz des Mahnsruses Bebeks will kein Geld einkommen. Zahlreiche ;
Genossen haben die für die strikenden Tabakarbeiter E
eingesammelten Gelder noch nicht abgeliefert, und
eine dringende Aufforderung an die Säumigen ist
ergangen. Die Berliner StrikmControlsCommission
kann nicht leben und nicht sterben, ihre Beschlüsfr
werden nicht respectirtz und jetzt soll die schwerfällige
Einrichtung vereinfacht werden. Jn die Mai-Feier
ist ksin System hineinzubringen — es wird eine
Verzettelung von kleinen Feierlichleiten geben. - "

Jm oefterreichischen Reichsrathe ist am Dürs-
tag die angekündigte staatsrechtliche D e ei arat io n
de r Jungez e eh e n zu Verlesung gelangt. Die
Rechtsverwahrrttcg betont einfach das Festhalten an
dem Staatsrecht und die Etrtschlossenheit der Jung-
czechin, auf dessen Verwirklichung hinzuatbeitem Die
Erklärung schließt sich an die analoge Verwahrung
der Altczechen im Jahre 1869 an und wird wohl
kaum viel größere praltische Bedeutung gewinnen,
als die letztere erlangt hat. Es hatte sie Jedermann
erwartet, und was die Aussichten solcher staatsrechtlicher
Aspirationen betrifft, so verweisen die deutschen Or-
gane auf den klaren Jnhalt der bekannten Enuncia-
tion der Regierung vom December 1889.

Jn Paris herrscht volle politische Wind-
stille; auch die in den Departements zusammen-
getretenen Generalräthe besleißigen sich großer Zu-
rückhaltung. Sie haben sich lediglich mit der Rege-
lung von Verwaltungs-Geschäften befaßt, ohne, wie
dies sonst zu geschehen pflegte, einen Excurs auf das-
ihnen verbotene politische Gebiet zu wagen. Ange-
sichts der demgemäß in Frankreich zu Tage tretenden
friedfertigen Neigungen in Sachen der inneren An-
gelegenheiten bekümmert sich das Publicum wieder
mehr um die Zustände in den verschiedenen Colo -

nien. Zunächst drängt die Lage in Algerien
zu einer Reorganisation der Verwaltung. Die Stim-
men mehren sich, welche den Arabern die französischen
Bürgerrechte verleihen wollen, um sie aus diese Weise
der Ausbeutung durch die Juden zu entziehen und
sie durch Erkenntlichkeit an Frankreich zu fesseln. —-

Die Paeificirung von Tonkin rückt auch sehr lang-
sam vor, denn die Post aus Saigun enthält abermals
Mittheilungen von einer Reihe von Gefechten zwi-
schen den sog. Seeräubern und den dortigen Garni-
sonen. Allerdings lauten, wie die Regierungsbläiter
eonstatiren, die Nachrichten aus Tonkin in soweit
besser, als diesmal die Rebellen durchweg den Kürze-
ren gezogen und erhebliche Verluste zerlitten haben.
— Die aus M ada g as kar eingetrossenen Berichte
lassen gleichfalls zu wünschen übrig; das Verhältniß
zwischen den Franzosen und den Heu-as ist wieder«
recht gespannt. —- Am günstigsten gestalten sieh die
Zustände im S nd a n und am Co n go. Jn diesen
Ländern dehnt sich der französische Einfluß allmälig
aus, und die wissenschaftlichen, sowie die miittärischen
Expeditionem welche der Oberst Archinard mit Ge-
schick und Glück im Congo-Gebiet leitet, hat das
franzbsischeAnsehen bei den Negerstämmen stark ge-
hoben und befestigt. Von NordostEifrika endlich di-
rigirt der Cardinal La vigerie feine Ritter und
Mönche über die Wüste Sahara nach dem Sudan.
Der Cardinal hat diese, jetzt 250 Mann zählende
Truppe in Biskra versammelt, organisirt und aus-
gezeichnet bewaffnet.

Aufs tiesste haben in England die Nachrichtenaus Manipur die Gemüther empört und alle
Stimmen hallen in einen Racheruf gegen den Jubraj
— falls er noch leben sollte — die Minister und
ihre Helfershelfer bei der barbarischen Abs ehlach-
tun g Quinto n’s und seiner Genossen zusam-
men. Denn nieht im Kampfe fielen sie, sondern sie
wurden abgeschlachtet und den Hunden zum Fraße
übergeben. Ein Kaufmann aus Manipuy der am
Freitag im Verein mit Flüchtlingen und entlassenen
Sträflingen in Kuzamma ankam, hatte ihre verstüm-
melten, kop.f-, arm- und sußlosen Leichname gesehen;
was aber der Verstümmelung vorherging und nach-
folgte, meidet eine ausführliche Mittheilung aus
Ranguru Es scheint, als wären Quinton und die Of-
ficiere wirklich unter dem Vorwande einer Berathung
in den Palast gelockt und dort sestgenommen wor-
den. Der Jubraj ließ ihnen dann eine Art von
Proceß machen, wobei Quinton, zwei Offieiere und
ein Trompeter den Knkis Urregulären Bergtruppen)
ausgehändigt wurden, die sie zuerst durchbohrten,
dann kdpften und schließlich in Stücke schnitten und
den Hunden vor: dem Stadtthore zum Fraße überga-
ben. — Es ist das der ärgste Schimpf, den die
orientalische Grausamkeit auszudeuten vermag. Et-
was glimpfltcher erging es dem politischen Residen-
tenten, Grirnwood und zwei anderen Officieren; sie
wurden auf Befehl des Ministers Linkanzinglaw er-
schossenz indessen blieb ihnen die Zerstückelung und
das Ausfressen durch die Hunde ebenso wenig erspart
wie den Leichen der beiden Officierh die das Glück
hatten, both« im Handgemenge zu fallen. Jn der
Provinz Assam und in Indien überhaupt herrscht
große Entrüstung die sich nur mit dem Blute des
Regenten, seines Ministers und ihrer Henkersknechte
beschwichtigen läßt.

Ja Italien herrschen, je länger der italie-
nisckpnordamerikanische Conflict im
Stadium einer ungelösten Frage verharrt, um so
peinlichere Empfindungen vor. Besonders kränkend --

erscheint den Jtalienern der Umsiand,.daß Plain»
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nachdem er scheinbar schon eingelenkt hat, Uvch M- «

mer auf die klare Beantwortung d« UTHCUMIZGU s
Note warten läßt, obgleich diese Antwort im Prrm H
cip längst festgestellt sein müßte, wenn die Union «
sich auf den unzweifelhaften REchksstsUVPUUkk stkllm s
und ihr Vorgehen mit den elementaren Forderungen ««

europäifcher Cultur in Einklang bringen will. Die sl
italienische Presse verlangt eine völlig klare u n-d ,
unzweideutige An«twsotk- Es lek Übskfküisigs «;

bemerkt es» augeschekies Nömischcs Blatt, CUf Dis ··
Scherze gewisser amerikanische: Blätter über die Wir- l

kungsfähigkeit der italienischen P anze rs chi ff e zu ;
kkwidkm Wen« es aber doch nothwendiswerden ;
sollte, die Rechte und die Würde Italiens mit fol. «
chen positiven Argumenten zu veriheidigen, dürfte :

vielleicht jenen anierikarrifchen Blättern die Lust zum i
Scherzen vergehen. Jedenfalls, meint das Blatt,
müsse Europa den Jtalienern in sofern dankbar ,
sein, als dieselben eine FMSS CUiSCWVTfOU« HAVE«-
dureh welche klargestellt wird, daß es einen großen
und civilisirten Staat giebt, der sich bei allen euroi
päifchen Staaten zum Schutze-der Rechte seiner, Un-
terthanen vertreten läßt, selbst aber nicht fähig oder
nicht gewillt ist, wenn es sich um Gegenseitigkeit
handelt, den Unterthanen anderer Staaten Recht zu
verfchaffen, da die Bundesverfassung jenes Staates
zum Empfangen, aber nicht zum Geben eingerichtet
zu sein fcheine. «— So das Römifche Blatt. Sollte
sich vollends die Meldung der ,,Voß. Z.« bestätigen, l
laut welcher die große Jury tJAnklage-Jury) in
New -Orleans ihre Untersuchung über das Lon-
chen der Jtaltener beendet haben folle, o h n e die
Einleitung einer gerichtlichen Verfolgung gegen die
Anführer der Lyncher oder die Anstifter der That ge-
nehmigt zn haben, so würde dies mit Rücksicht auf
die von anrerikaniseher Seite zugestandenen Vorgänge
als eine Ungeheuerlichkeit erscheinen.

Jn Serbien hat, wie ja nicht anders zu erwar-
ten stand, die Königin Natali e gegenüber dem
Ansinnen der Skupfchtium das Land zu räumen, im
Einvernehmen mit ihren Freunden befchlossery an-
läßlich der veränderten Lage die von- ihr beabsichtigte
Reise aufzuschteben,« in Belgrad zu bleiben und nur

fder Gewalt zu weichen. Die von der Skup-
fchtina bezüglich Milacks und Natalien's angenom-
mene Resolution lautet: »Die Skupschtinm beseelt
von Treue und Ergebenheit gegenüber St. Mai.
dem König Alexander und gewillt, die regelmäßige
verfassungsnräßige Entwickelung des serbifchen Staa-

T tes zu sichern, nimmt die Erklärung König Milan’s,
bis zur Volljährigkeit König Alexander? nicht nach

i Serbien kommen zu wollen, mit Dank zur Kennt-
Ikszniß als vollkommen übereinstimmend
Emit den Wtinscheii derVolksvertretung,

I die all-e Schritte zu. unternehmen bereit ist, welche
die Festigkeit des Thrones und die neue Verfassung,
sowie den durch die Abdication Milarks gefchaffenen
Zustand zu vekbizrgen geeignet sind. Angesichts des-
sen rnacht es die Skupschtina im Nachtrage zu ihrem
Veschlusse vom 30. November v. J. der königlichen
Regierung zur Pflicht und ermächtigt sie auch, Jhre
Mai. die Königin Natalie zu veranlassen, bis zur
Vollsährigkeit des Königs Alexander a u ße r h a lb
Serbiens zu verweilen und so mitzuwirken,
daß Alles ferngehalten werde, was den Interessen des
Landes sowie des Thrones schädlich sein kann. Jcn

; Falle schwerer Krankheit des Königs Alexander kön-
nen jedoch die königlichen Eltern auf Einladung der
königlichen Regentfchaft und Regierung für die

e Dauer der Erkrankung zu ihrem erhabenen Sohne
. kommen.«

Ueber Panama eingeiroffene Meldungen schildern
die Zustände in Geile, und namentlich in dem un-
glücklichen J q uique, als die denkbar fchrecklichstekk
Vagabunden plündern die Stadt, morden und bren-

- neu, ohne daß sie irgend eine Ordnungsgewalt
« hemmt. Die chilenische Regierung soll beabsichtigen,

in derProvinz Tarapaca ein neues Armeeeorps von
20,000 Mann zu bilden. Berichte aus Taeora be-
sagen, daß der Kreuzer der Insurgentem ,,Aeoncagua«,
den englischen Dampfer ,,Arcquipa« in der Nähe
von Point Sama verfolgt nnd drei Passagiere ver-
haftet habe. — Bei der Einnahme der Stadt Jqui-
quedurch die Aufständifchen wurden zwei Häuser-

vierte! eingeäfchert

J II c c I c s.
Von den größeren Darbringungery welche wir

»dem Olkademischen Gesang-Verein unter
der Leitung feines derzeitigen Dirigenten, Heu. Mu-
sibDireciors Dr. Hans O arth an, zu verdanken
gehabt haben, darf, so weit unsere Erinnerung

reicht, der gestern zur ersten Ausführung gebrachten
»Schöpfnng« von Joseph Haydn neben
dem ,,Paulus« wohl der erstes-laß zugewiesen wer«

en. Das soll freilich nicht in dem Sinne verstani
Dden werden, als hätten wir unter dieser Leitung nicht

schon volltönenderq klangkräftigere Chöre und ein
. ausreichender besetztes Orchester gehört — im Gegen-
theil war gestern —- abgesehen von dem sehr gut
vertretenen Sopran — die Beseßung der Chöre auch

" in folchen Stimmen, ivelche, wie der Daß, sonst ein
recht kvpfstarkes Regtment unter. ihrer Fahne zu ver-
einigen pflsgsth eine hinter der üblichen Frequenz zu-
rückbleibende; die von uns ins Auge gefaßte Nr. 1

-1 cum laudo in Bezug auf das gestrige Concert zielt
aber nach einer anderen Richtung: wir glauben näm-
lich kaum festsk Okvgsfungcnen Chören und einer

« glatteren und zugleich lebendigeren Ausführung, als
» es gestern der Fall war, unter dem Dirigentensiabe

I rn. Dr. HarthanT begegnet zu fein. Bedenklieheren

Sckzwankungen begegneten wir in kaum einem derChor» obgleich dieselben, wie insbesondere der ·-
S9Z11ß-Chvk, nicht geringe Anforderungen an den ·
Dtrigenten und die Mitwirkenden stellem De: erste IChor. das machtvolle »Es werd« Licht i« genug« sfreilich nicht zur· rechten Geltung; dagegen wurden
andere Chöre, wie namentlich der Lobpreis des drit-ten ·Tage»s (,,Stimmt an die Saiten«), das herrliche :»Die Himmel erzählen die Ehre Gottes« und der ·
Sclzluszchor des zweiten Theiles in wirkungsvoller ·
Pracision und Digciplin und mit anerkennenswerther
Jnnerlichkeit zu Gehör gebracht. Ein angenehmes
GSfUhl der Sicherheit theilte sich mit dem Fortschrei-ten der Ausführung dem Zuhörer mit und ließ ihn lsich mit ungestörtem Behagen in das anmuthig-große, »
reine Meisterwerk Vater Haydms versenken.

Was aber ganz besonders die gestrige Ausführung
hob, war der Umstand, daß die S vie-Partien
durch lauter stimmkräftige Sänger besetzt waren. Die
Palme des Haupterfolges gebührt FrL E mmy
Daehne aus ReoaL welche in vorzüglichster Weise
ihre DoppekPartie des Gabriel und der Eva durch-
führte. Ganz vortrefflich wußte sie den, vom Hän-
dekschen Oratorienstil recht weit abliegenden echt
Hahdnsschen Ton reiner, harmlpsmgiver Freude an
Gottes schöner Natur zu treffen — ohue Weichlich-
keit, aber auch ohne seelenlose Herbheit oder Steifig-
keit. Jhre klare, ausgiebige und bestens geschulte
Stimme mit sehr respectabler Volubilitäh die Sicher-
heit, mit der sie ihre Partien beherrschte, das bekun-
dete volle Verständniß für ihre Aufgabe machte wohl .
jede von ihr vorgetragene Nummer zu einem echten
und rechten Kunstgenuß Auch dem großen Publieum
theilte fich diese Empfindung mit und gleich bei der
herrlichen Arie »Nun beut die Flur das. frische
Grün« brach dasselbe mitten im Fortgange der Hand-
lung in rauschendem Applaus aus, der sich auch in
der Folge noch mehrmals wiederholte.

Ebenso lag die TenovPartie in bewährten Hän-
den und, trotz einer unverkennbarety namentlich in
den beiden lehten Theilen sich geltend machenden
Indisposition wurde der geschätzte Sänger, der nicht
nur über eine schöne Stimme, sondern auch über
einen in reicher Praxis herangebildeten ansprechenden
Vortrag versiegt, seiner Ausgabe in sehr befriedigen-
der Weise gerecht. Auch über das gute Stimmmaterial
der beiden Bäsfe hatten wir Gelegenheit uns zu
freuen. s— So wurden denn auch« alle Ensemble-
Säpe ganz besonders wirkungsvoll zu Gehör gebracht
und gehörten neben dem SoprawSoli mit zum
Schönsten, was uns der gestrige szslbend bot.

Alles in Allem —- wird man nicht umhin kön-
nen, den Mitwirkenden, wie insbesondere dem Leiter
des Ganzen, Hm. Musikdirector Dr. Hans H ar than,
besten Dank dafür zu wissen, daß er die köstliche
Hahdnssche Schöpfung uns wieder einmal vorgeführt
hat. Wenn der ConcertiSaal gestern nur ein mit-
telgut besetzter und kein »ausverkaufter« war, so be-
weist das -— wobei zur Entschuldigung allerdings
auf die Abhaltung hinzuweisen wäre, welche der bis
in die Abendstunden sich hinziehende, ungemein zahl-
reich besuchte Bazar in der ,,Bürgermufse« für Viele
mit sich gebracht haben mag —« wiederumdie leider
nur zu oft schon gemachte Erfahrung, daß für das
Gros unseres Publicums das aus dem einen oder
anderen Grunde Amüsante eine größere Anziehungs-
kraft ausübt, als wirklich gute Musik. —e--

« Die vorgestrige Sitzung der Dorpater
Naturforscher-Gesellschaft wurde in üb-
licher Weise durch die Verlesung der eingegangenen
Drucksachen und Schriften —. darunter mehrere An-
gebote auswärtiger Gesellschaften, in Tauschverbim
dung zu treten — eingeleitet. Ferner überreichte der
Secretär der Gesellscbafh Professor Dr. J. v. Ken-
uel, eine von sind. phiL O. Kallas als Ge-
schenk dargebrachttz im Werroschen gesunde-ne, seltene
unteksilurische Koralle — eine Gabe, die mit Dank
angenommen und im Hinblick aus welche der Hoff-
nung Ansdruck gegeben wurde, es möchten werth-
volle Funde ähnlicher Art, wie dieselben sa hier zu
Lande nicht selten gemacht würden, häufiger den
Weg zu den Sammlungen der Gesellschast finden.
Sodann erfolgte die Aufnahme zweier neuer Mit-
glieder, der Herren Privatdocent Mag. A. Thomson
und sind. obern. Victor Gernhardt

Hierauf ergriff Oberlehrer F. Sintenis zu-
nächst zu einigen Mittheilungen über mehrere grö-
ßere Schenkuugen an die Gesellschaft das Wort. So
hatte vor Allem Drd. P. Laki chewiß feiner be-
reits vor einem Jahr dargebrachten reichen Samm-
lung nunmehr eine weitere Schenkung, bestehend in
einer Sammlung von Käfern und Insecten, haupt-
fächlich von der Insel Ssolowetzk im Weißen Meere,
folgen lassen. Ferner hatte Or. Paul Buro eine
Anzahl von Insecten und Käfern aus Neu-Germa-
nia in Uruguah und sind. G. Js ch r eit einige Kä-
fer aus Süd-Rußland übersandt Von einem unbe-
kannten Gebet waren einige Käfer aus Jalta zuge-
gangen. — Oberlehrer Sintenis erstattete sodann
Bericht über den Bestand der Dipteren-
Sammlung der Gesellschash welche dank seinen
Bemühungen gegenwärtig auf 2000 Arten ange-
wachsen ist, und überreichte mehrere Manufcripte
übe! Skvhelmkfche Dipteren-Arten, die in den »Si-
tzungsberichteM der Gesellschaft zum Abdruck gelan-
AM WEIBER« Ausführlichere Mittheilungen knüpfte
Oberlehrer Sintenis u. A. an die Dipteren· Art
Opomhzm resp. einige nordische Arten derselben.
Der Vortragende legte hierbei dar, daß die in Be-

. zug auf das Adershstem der Flügel vollkommener
. entwickelten Formen zur Fortpflanzung bedeutend ge-s eigneter seien, als die verkümmertem

« ZUM SchlUß der Sitzung nahm der Präsident,
T Ptvfessvt Dr« G. Dr a g e n d o r ff, Gelegenheit,s sowohl dem Heu. neu. Paul Lakschewitich und ver:
- übrigen Schenkern als auch insbesondere Hm. Ober-

i lehre: Sintenis, der seit Jahren an der Erweiterung
) und Vervollständigung der Sammlungen mit großer

E Hingabe und mit nicht geringem Auswande von Zeits und Mühe thätig ist, den wärmsten Dank der Ge-
- sellschaft auszusprechen. —k.

k Jn der Aula der Universität wurde heute um die
- Mittagszeit der Drei. Alexander L o e w e n to n ausc Bessarabien zum Doctor der Medicin promo-
I ritt. Derselbe vertheidigte die JuaugurabDissertq-e tion «Experimentelle Untersuchungen über den Ein-
i siuß einiger Abführmittel und der Clysmata auf

Secretion und Zusammensetzung der Galle, sowie ideren Wirkung bei Gallenabwesenheit im Dame«
gegen die ordentlichen Opponenten Docent Dr. E.
Stadelmana Professor Dr. H. Unverrieht und Pro-
fessor Dr. R. Kobert.

iMittelstResolution des Herrn Livländischen Gou-
verneurs vom 27. v. Mts«. ist, wie wir der ,,Livl.
Gouv-BE« entnehmen, der stello Jüngere Gehilfe
des Dörptschen Kreischefs im Z. District, Reserve-
Stabscapitän Fo min, in den 1. District desselben
Kreises (Sitz in Dort-at) übergeiührt und der steu-
tenant des 97. Livländischen JnfanterieMegiments
Wyssozki zur Erfüllung der Obliegenheiten des
Jüngeren Gehilfen des Dörpisehen Kreischefs im s.
District (Sitz in Odenpäh) zugelassen worden.

Der von hier am vorigen Freitag nach Reval
gereiste 22 Jahre alte Schneidergesell Gustav Pu n-
g er »aus Caster hat sah, wie Revaler Blätter be-
richten, daselbst am Sonnabend Morgen mittelst ei-
nes Revolvers erschossecu

Schach-Correspondenz.
Die baltische Schachspielkunst erfreut

sich in gegenwärtiger Zeit verhältnißmäszig einer recht
lebhaften Pflege. Es zeigt sieh dieses am deutliehsten
in dem Umstande, daß ganz Russland nur 6 Schach-
Vereine besrtzh von welchen die beiden bedeutendsten
und größten diejenigen in den beiden Residenzstädten

sSt. Peiersburg und Moskau sind. Außer
diesen besitzen Finuland in. H elf i ngfor s, Eit-
land und Livland aber in Revah in Riga wie
in D orp at einen Schach-Verein. ——. Hat in den
baltischen Provinzen die praktis ch e Pflege und
Ausübung der Schachspielkunst zugenommen, so wird
auch der Theorie größere Aufmerksamkeit geschenkt:
so hat sich in der Beilage der Zeitung ,,R igaer
Tages-lau« eine vom Rigaer SchaciyVerein redi-
girte S ch a eh s v alte erschlossen.

Die beiden ältesten Schritts-Vereine Rußlands
dürften diejenigen zu D orpat und St. P eter s- -
bu rg sein, welche mit einander bereits i. J. 1839
unter der Leitung des berühmten Praktikers Lionel
Kieseritzkh gegen den berühmten Theoretiker Ntajor
Jaenisch zwei CorrespondecskPartien ausfochten und
-—— abgesehen von zeitweiligen kürzeren Unterbrechun-
gen · -— seit dem genannten Jahre 1839 schon
bestehen.

Ein neu aufblühender noch junger Verein ist
derjenige in Helsin gfors, welcher in der Zeit-
schrist ,,Sporten«s eine eigene Schachsvalte besitzt, die
in vortrefflicher Weise von Herrn Johannes Oehquist
geleitet wird und eine Fortsetzung der im Jahr 1890
herausgegebenen firinländischeii Schachzeitung ,,Tid-
skrift sör Schreck« ist. ——Brkanntlich werden zwischen
Dorpat und Helsingfors gegenwärtig zwei Corre-
spondenkPartien ausgcfochtem aus deren Ausgang
man gespannt sein darf. ,

Wirijwenden uns nunmehr der Besprechung
einer literarischen Unternehmung auf dem Gebiete
des »Schachfpiels,· nämlich den ,,B alti s ch e n
Schachblättern zmherausgegeben von T.Ame-»
lün g (Vorlage von J. Springer in Berlin) Bis-
her sind zwei Hefte erschienen und das dritte befin-
det srch zur Zeit bereits im Druck, wird jedoch nicht

-vor dem Herbste dieses Jahres dem Buchhandel über-
geben werden. Jn diesen »Baltischen Schach-
blilttern« hat sich der Herausgeber die , Auf-
gabe geftellh I) die Geschichte des Schachspiels
in Liv-, Est- und Kurland von ältester Zeit an bis
zur Gegenwart zu verfolgen und wenigstens die
Grundzüge einer solchen Geschichte darzulegen, be-
ginnend mit demMeisterStephan von Do r-
p a i, welcher anno 1350 ein 7000 Verse zählendes
Schachgedicht verfaßte, dann zu späteren Jahrhunder-
ten, zu Olearius und Paul Fleming, welche anno
1632 ff. in Reval schachipielerisch thäiig waren, zu«
König Carl XIL anuo 1710 u. s. w. fortzuschreiteiy
auch aus Potsmkin und Ssuworow (1790) hinüber-
zugreifery endlich bis hinauf in dieses Jahrhundert
zu Lionel Kieseritzkh in Dorpat und A. Ascharin in
Riga vorzurücken. Z) Wirklich gespielte Schachpartien
abzudruckem sowie Endspiele und Schachprobleme
baltischer Schachspielera hauptsächlieh aus den leg-ten
50 Jahren seit jenem DorpakPetersburger Corre-
spondenkWetikampfe vom Jahre 1839.

Jm Heft 3 werden zunächst historische Aussätzeaus dem Gebiet des baltischen Schachspiels sich fin-
den, sodann baltische Schachprobleme in
der Zahl von über 100 Diagrammen und herrührend

- von unseren bisher productivsten baltischen Problem-
I Cvttipdnkstety als da sind I) A. V. Lilienfeld zu

» Also, 2) Amelung zu zDokpat,3) O. Heer»s pener m Ren-at, 4) J. Behting in Riga,5)»A.
- Burmei ster in Revah sowie einige Diagramme

« VVU Problemen jüngerer baltisrher Srhachspieler. "
· Waizrscheinlich erreicht mit dem dritten Hefte der
- ,,Baltischen Schachblätter« dieses literarische
l Unternehmen seinen Abschluß, da es dem Herausge-
- ber an der nöthigen Muße für« weitere Editionen

«- gtbkkchti Wir wollen hoffen, daß sich in Riga, Ne-
- val oder Dorpat Jemand finden wird, der die »Viel-

E tischeu Schachbliitter« fortsetzy und hoffen insbeson-
dere auf Riga wohin, dem Anscheine nach, der

« Schwerpunct des baltischen Schachspiels sich jetzt
! verlegt hat. —1.-

, Hirchlichetiachrichtrir
.- Universitäts-Kircbe.
- Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. theoi. Kor net.
. Donnerstag, Passionsgottesdienst um 6 Uhr.
. Predigen Sand. iheoi. Frey.
. Nächsten Sonntag Confirmation u. Communipkp

: Sonnabend um 12 Uhr katechetische Unterredung
; mit den Confirmanden u. Beichte. Meldungen ams Freitag-von 4-5 Uhr im Pastorat

- St.Johaiinis-Kirehe.
Mittwoch, 5 Uhr Nachmittags, Passionsgottem

die-ist. Predigeu Vastondjzkz Schwzkg
: Sonnabend, 11 Uhr Vormittags, Prüfung der;
; Confirmandem darnach die Beichthandlung

- SLMariemKixchg
- Nächstfolgender deutscher Gottesdienst mit Cou-7 siMAUVU- Vskchte und Abendmahlsfeier am Palm-

sonntag. Anmeldung ur L Communion Tags znvo
von 10—12 Uhr im Hastorat

St.Petxi-Kikche. HXVI! deutsche Gottesdienft findet statt erst am
Palmsonntag

T o d t e n l i st e. l
Fu. Etnmerande Ro os, -1- I. April zu New.
Im« AUUT VSTZIUUIU geb. v. Berg, -s· 2.

April zu Stockholm.
JUUUS JCCVVL 's« 4s April zu St. Pe-tersburg

»Leopold Michelsom -s- Z. April zu RevaL
»Ehe-n. Lehrer Hans Heinrich Martinfohn,

ff— im 69. Jahre am 4. April zu Riga.
Bademeister Robert Herstzs ch , s— 4. April zuDubbelm
Carl Alfred Junker , si- ·5. April ·zu Rigcn
Frau Johanna Winter, geb. Luckmanm -s- im

W. Jahre am s. April zu Rigcn
HafemneistevGehilfe Coll.-Assessor Emil Kup f-

fe r, s— Z. April zu Riga.
Katharina Wo 1fschm i di, geb. Räder, s— S.

April zu lRigm -Künst er Gustav Fer nl und, -s- s. April u
St. Petersburg z

dienen: Mast.
Berlin, 18. (6.) April. Heute Vormittags«

fand in Anwesenheit des Kaisers, der Kaiserin, des
Kronprinzcty der hier anwesenden preußischen und
deutschen Prinzen und des Grafen Moltke die Na-
gelung der neu verliehenen Fahnen undzStandars
ten statt.

Simla", 18. (6.) April. Drei englische Trup-
pencolonnen brachen gestern gegen die aufständischen
Stämme der Miranzai auf und machten alle Wider-
spenstigen nieder. ·

« crust-Inst .
der Nord-Lieben celegraphesssgentur.

(Gestern, Sonntag, eingegangciiJ
St. Petersburg, Sonnabend, C. April.

Ein Alierhöchster Ukas ist publicirt worden, welcher
den Auskauf der 5procentigen. Obligationen der
Orient-Anleihe I. Emifsion vom Jahre 1877 TM
Gefammibetrage von« "«180,401,550 Creditrubeln und
die Emission neuer slprocentiger Obligationen in
der Höhe von 190 Mill. Creditrubeln zum Werthe
von 100 Rbl., 500 Mit» 1000 Rbl., 5000 Rbi.
und 10,000 Rbl. anbefiehlt Der Zinsenlauf be«
ginntvom is. Juli. Der» Finanzminister hat zur
Prüfung der Obligationen eine 14iägige Frist ange-
setztJ Die Lmnahme der Obligationen beginnt mit
dem I. Juli. Die Inhaber« der Orientx Obligatiok

. nenen können dieselben gegen 4procentige Obligatio-
nen der neuen inneren Anleihe umtauschenz diesbe-
zügliehe Wünsche müssen bei der Reichsbank oder de-
ren Filialen nicht später als am 30. d. Mts ver-
lautbart werden.

Ajaccto, Sonntag, III. (7.) April. Se. Rats.
Hob. der Großfürst Georg Alexandrowitseh Höchst-
welcher drei bis vier Tage hier zu verweilen beab-
sichtigte, wird seinen Aufenthalt wahrscheinlich ver-
längern Se. Kais. Hoheit beabsichtigt eine Extra·
sion und .einen Jagdzug in die Berge zu unterneh-
men. —- Morgen giebt die Municipalität zu Ehren
der Osficiere der französischen Escadre und des rus-
sischen Kreuzers einen großen Ball. «

« PUCK, Sonntag, 19. z(7.) April. Nach offi-
ciellenNachrichten hat der Ackerbau-Minister ange-
ordnet, daß die aus Rußland über die russischchgb
tischen Häfen nach Dünkirchem Rouen und harre
verschissten Schafe in zplombirten Waggons aus
Dünkirchem Rouen und Havre nach Paris trans-
portirt werden können.

St. Petersburg, Montag, 8. April. Der
hiesige Generaleonsul der Vereinigten Staaten Nord«
Americas, Mr. Crawford, wurde aus einer gestern
abgehalten-an feierlichen Sitzung des Slavifchen
WohlthätigkeitsWereins zum lebenslänglichen Mit-
gliede proclamirt Der Präsident des Vereins, Graf
Jgnatjew, erklärte Crawford deshalb einer solchen
Auszeichnung fak würdig, wes! derselbe, empört übe:
die Lügen, dick· auswärts über Rußland verbreitet
seien, hierher gekommen sei, um die Wahrheit zu er«
grunden, und Russland Gerechtigkeit widerfahren läßt.
Mr. Crawford wurde auf die Estrade geführt und
mit anhaltendem Beifall begrüßt.

Das Kamniersräulein Antonina Bludowa ist ge-
sterben.

Die Binsen-Gomit« sind aufgefordert worden,
sich mit Proben russischer Producte und Waaren km
der landwirtbschaftlichen Ausstellung die im Herbst
in Palermo stattfinden zu betheiligem

Die Newaist nunmehr ganz aufgegangen,

Tonrsbrrich i.
St« PstetseueaesBdrse, 5.apku1891.

Waaren-Börse.
Weisen, (Winter-, Saksonkasükollsö ges;

. . l! 40-11 60
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«« «. « : e »; «« 9s EIIVVU «· W« «« Dsmkspk · s» Fqlllmäkllllchallk
l.· Die Besiattiiiig der irdischen Hulle unseres« Grosslante sz- · » ·

·
··- spiiectien jin Bote! Bello-sue.

sxs «« T«"«-. »

»

« « ! —««"««·«l« CHOR« «
— die iscsgetrsiässiseu tszägsiclrisa Fahr-ten beginnen. HUWSMY

·

.
·

« · « Abiahrt von Dorpat um 4 Uhr Nachmittags
· findet am Dinstag den 9. April 1891, präcise um 12 Uhr· · « ,, , Kosa ,, 5 » Morgens. « « .

. Wlillags von Fnedhelm aus statt· «· Ja:« FCUEUCKAE YLYBFLF «
. · IM- Mstscsstsclru Atsgssksiisrisrtss ""··""sz""—"s«7« « «

.« sIFs««-Y:;·-"·«·· - ». ·. «»««««««»2i»«« ««««·»».»sp»7· .,-»,sz·«..·«.» .···«sz««·» »« »··..-,-·.·-··»«·,»..»Hsz.s·-·;-,;;;HJ.-;k;:-;-,« skjzsz «» ··«»·« ·
«

· ,« « We. . Mxrrs VIII! M

spii Dandkisitkkljlckiafisltsche ·

« ·
· Ysbgxikioivish liasuaueiiicsisizii CHOR— VI« «f d» . » «

«

· . ·- . -
rareiisiieeiiecca fccyuaiicrseiisarc «« Z« r « ""»«,sz ««

», sizxsjz - . H ·· ;,.·· ··"H:Ejsp Eis; ; »»;
Samt-Ei ciiirsish zizoizozirisissh zxo izceo6- n « · . und

-- nie-so den«-innig, im) suec-träumer- - . : ·. ». .
· Jst-Jason«- esrsh 5 aupckzua cero roiia · H · . i s -i:22k--

- - - «

»« · ·«.
·, non-kriege: upiicsrynurh risi- Bhiiiyuy - Dies« de» is» m» 17· Juni, Fonds« skz « ·, · ·

— H FOHEEPCTVT EEBHCIUSÄIUUXV M) vvird darauf aufmerksam gemacht,
»

· . I-··» « .· · g «
sisiipasiisis 555 oöuurauiii lro soc-rou- dass alle samereieii »in· derselben be— TIZII ZU» · ·’ · «

. umso Zaum-a 1877 roiia iia oöiiuiskis csiwjahrtexiipijltjiite iiiid Fgilliuxeeågädaiåcälxgteiln Änmeldungen habe» spätestens di« zum s» Juni zu erfolgen und wer· « III. gtkosser Altswubl «
. Hin 4r0 cis-z« iiuzssklleuuiirm Zaifiiua hjksgtälåi ins« diszsr FETAJZLZGPBI V. scxmk « den Anfragen beantwortet durch Herr» E« sohlll tz·w,erro· empüohlt

· ii siro So »Mit sissåyälsdtltossssstn Hac- kzgyukg senigegengenominen werden. «! J«» s« Dsssidss sssd - »Es-KIND
c» F» Zzgzskgzsjkkskkzkbgoi gib Hpzjcyskgsxk lzu haben« --- « »——.—».......-.—«,.»»«».,.

.·..-——.
..-.--...—»,
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-s-

L - ,
k

·
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————-—
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,
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nu« us« ·« dass sich meine Scbneiderwerkstatts
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- «— .- -». —-
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Da ich längere Zeit einem der-grössten französischen Geschäfte· jisllz · Grbknt TVHZ ’ » Moskaus vor-gestanden, so bin ich in der Lage, jeden Ansprüchen zu genügen. i , ·!i«) ·!
« »k- xzs -

.«· Reelle Bedienung stets zusichernd, bittet um gijtigon Zuspruch D.
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Beilage zur Uexten Dzjtjspjjschen Zeitung.
Feld feiner Triumphe. Auch hier blieben ihm manche 1
Schicksalsfchläge nicht erspart. Drei mal, zuletzt im IJahre 1887, büßte er durch Feuersbrünste feine gan-
zen Sammlungen ein. Doch wie ein Phönix schien
ekr neugekräftigt aus der Asche feiner Habe hervor-
zugehen, auch das letzte Mal, als er schon fein 77.
Jahr vollendet hatte. Zwei Jahre später rückte er
mit der größten Circus- und Schaubuden-Gefellfchaft,
welche die Welt je vereinigt gesehen, in London ein
und lockte während eines Zeitraumes von 100 Ta-
gen unzählbare Menfchenmassen nach »Olympia«, in
die neue gewaltige Halle, die wohl heute der größte
Circusraum der Welt genannt werden darf. Mit
diefem Reiche der 100 Tage, in denen der hochbe-
tagte Sohn der Vereinigten Staaten sich und der
Welt sieghaft den Beweis geführt, daß er auch das
Mutterland in den Zauberbannseiner Gauklerkünste
zu ziehen vermochte, hatte Barnum’s Laufbahn ih-
MI HöhSpUUkk erreicht. Nach feiner Rückkehr über-
ließ er die Geschäftsleitung größtentheils feinem Ge-

n nosseu Bauer» Die Artekeschwache freute sich qu-
: gemach ein, und an Altersfchwäche ist auch der un-
: ternehmungslustige alte Herr in diesen Tagen ruhig
: und schmerzlos verschieden. Jc Barnum war im Privatleben eine geachtete und
, angesehene Persönlichkeit. Jn feinem Heimathsftaate
t Connecticut wurde er bei vier verfchiedenen Gelegen-
- heiten zum Mitgliede der gesetzgebenden Versamm-
« lung und in feinem Geburtsorte Bridgeport ein mal
: zum Bükgermeister gewählt. Es hat dort auch durch
- mancherlei Schenkurrgen und Stiftungen, u. A. durch
f einen öffentlichen Werk, feinen Namen als guter
t Siaatsbürger verewigt Als Bürgermeister fowie als
n Politiker wurde Barnum als wirksamer Redner ge-
r rühmt. Auch durch öffentliche Vorträge, die in den
u Vereinigten Staaten sehr beliebt find, hat er sich
n hervorgetham Sein Lieblingsgegenstand war die
c, Enthalisamkeit von geistigen Getränken, die er auch,
n obschon er ais Schenkwirth feine Laufbahn begon-

er neu, den größten Theil feines Lebens selbst ehrlich
n. geübt hatte. Nur die Jahre zwischen 1843—— 1847
is bildeten darin eine Uuterbrechung Barnum war

damals nach England gekommen, harre oorr oeka

Weine Geschmack abgewonnen und eine natürliche V
Geschmacksanlage durch fleißige Forschung zur Ken-
nerfchaft ausgebildet. Nach feiner Heimkehr richtete ;
er einen ganz hervorragenden Weinkeller ein, an den ;
er steh immer noch mit einem gewissen Stolz erine H
nerte — lange nachdem er sieh durch eigene Erfah-
rung überzeugt hatte, daß der Weingenuß seine bö- 1sen Seiten habe. s

Trotz der ungeheuren Summen, die der Verftor- z
bene zu verschiedenen Zeiten durch Brandschaden und j
andere Verluste eingebüßt, ist Barnum’s Nachlaß ein (
sehr beträchtltchen »Die größte Schau der Welt«,
so pßegte er seine Sammlungen mit allem Znbehör ;
insgesammt zu nennen, wird auf Z,500,000 Dollars «
geschiitzt und soll auch in der Folge zufammenblek
ben und sfortgeführt werden. Alk seinen Bedienste-
ten sind in feinem letzten Willen großmüthige Le-
gate ausgeworfen. Haupterbe ist sein Enkel, der die
Früchte dieses bewegten Lebens in Gestalt eines Ver-
mögens von etwa 5 Will. Dollars ernten wird.

Wannixzsaltigge
Aus B rü f f el wird gemeldet: Jm Auftrage des

Königs-Leopold geht Stanl eh nach dem Co ngo
und zwar nicht als Generalgouverneun sondern le-
diglich um weitere Forschungen anzustellen.

— Unter den Aufpicien des Pap stes wird auf
« photographifahem Wege die berühmte griech if ch e

« Bib el der vaticanischen Bibliothek Nr. 1209 ver-
) vielfältigh Jede Groß-Bibliothek der Welt erhält

: ein Exemplar. .
—- Wie aus N e w - Y o rk gemeldet wird, dauert

, die Jnf lnenz a fort und fordert täglich mehr Opfer.
· Am U. April fanden 200 Begräbnisfe statt. In

F Brooklhn allein starben in der letzten Woche 630
) Personen —— die höchste Zahl von Sterbefällem die
e bis jetzt dort vorgekommen ist. Jn New-York be-
»

ginnt der Mangel anLeichenrvagen frihlbar zu wer-
·

den. —- Auch in Sheffield in England wü-
·

thet die Jnflnenza auf das heftigste Die Aerzte
h reichen zur Behandlung der Kranken nicht mehr aus.
7 Aerzte aus London werden zur Hilfeleistuug heran-
:r gezogen. l

keit und einer guten BeimischUUg fVVMCUCV EVEN«- ·«
nifcherFrömmigkeit vereint war. Er galt für einen :
regelmäßigen Kirchenbefuchetz reiste nie ohne seine
Bibel und hat mehr als ein mal, wenn ein Prediger
in feiner Gegenwart gegen feinen Cireus und das
Circusvolk eiferte, mit Erfolg sich vor der Gemeinde
erhoben, die guten Eigenschaften und Verdienste fei-
ner Reitergefellschaft versochtrn und auf diese Weise
eine neue wirksame nnd ungewöhnliche Anpreisung
für fein Unternehmen unentgeltlich erzielt.

Sein leitender geschäftlicher Gedanke und das
ganze Dichten und Trachten seines Lebens ging über-
hqupt dahin, auf die eine oder andere Weise alle
Welt, Männlein und Weiblein, dahin zu bringen,
daß sie an ihn denken, von ihm sprechen und sich
über ihn wundern mußten. »Ich gestehe« —- schreibt
er in feiner Selbstbiographie — »ich habe mich
nicht bemüht, rneinen Nebenmenfchen ein gutes Bei:
spiel zu geben. Jch habe mich eben inszdie Weise
der Welt geschickt. Wenn meine Tanctamschläge
hartnäckiger , meine Zeitungsanzeigen verwegenen
meine Anschlagzettel schreienderz meine Bilder über-
triebener, meine Fahnen patriotischer und meine
Transparente glänzender waren, als sie unter der
Leitung meiner Concurrenten gewesen wären, so kam
das nicht daher, daß ich wzniger Gewissensbedenkem
sondern mehr Thatkrafh viel mehr Geschicklichkeit
und überdies eine bessere Grundlage für meine Ver-
heißnngen hatte als die Anderen.« «

Wie man aus diesen Aenßerungen sieht, kannte
Barnum die Menschen und insbesondere seine ame-

rikaniichen Mitbürger vortrefflich. So lange er auf
feinem eigenen Gebiete blieb, war ihm in der That
Niemand gewachsen, nnd feine Einnahmen waren
alsdann großartig wie feine Reclame. Aber der
sonst so kluge Mann fchien eine Art Bedürfnis; zu
fühlen, sich v·om Lärm der Schaubude zurückzuziehen
und ein ernstes Geschäft ohne Humbug zu treiben«
wie» andere Leute anchp Dabei war ihm indesser
gewöhnlich das Glück nicht hold; was er vorhe1
schnell gewonnen, ging auch schnell wieder verloren

Schließlich kehrte er wiederum zurück ans das

— Gkvßes Aufsehen hat in London die Flttcht
des Abgeordneten Cobhatn, Vertreter
für Belfast, und die des Capitäns Vern eh. des
Abgeordneten für North.Vusk, Sohn des fküheken
englischen Gesandten in Stttttgatt-Kqklskuhe, have:-
gernfem Beide Abgeordnete werden« verschiedener
Sittlichkeiisverbrechen befchuldigi.

» — Das Pfeilgifi. Dr. Barke, der ärzi-
ltche Begleiter Stanletys auf seiner letzten Expedk
tion, hielt jüngst vor der Londoner Pharmaceutischen
Gesellschaft einen Vortrag itber das Pfeilgish das die
Zwerge des centralsafrtkanischen Waldes mit so ver-
hängnißvollem Erfolge bei ihren Scharmützeln mit
Stanletys Gefolge zur Anwendung brachten. Von
den Männern, die in dem Kampfe von Abu Sheba
durch vergiftete Pfeile verwundet wurden, starben
Alle mit Ausnahme des Lieutenants Staire, aus des-
sen Wunde Barke-selbst das tödtliche Gift heraussog.
Die Mombutli-Frau, die sich der Expedition ange-
fchlossen hatte, ließ sieh nach vielem Zureden dazu
herbei, Parke die Jngredienzien des Gistes mitzu-
thetlen. Diese sind eine Zusammensetzung aus der
Rinde von Erythrophtaeum Guinense, den Blättern
von Palisoia Barteri, dem Stamm einer unbekann-
ten Combretum-Gattung, dem Stamm Von Strychs
tm's Jcaia und dem Samen von Tephrosia Vogelii.
Die Zwerge wenden ein aus Holzasche und den Blät-
tern dreier unbekannten Pflanzen zusammengesetztes
Gegengift an, doch ist nicht ausgejchlosseky wie der

Zåiesnerwhogftz daß sich noch ein starkeres Gegengift
n en er e.

-— Aus Jev e r ist am 13. April an den Fürsten
Bis marckdas alljährlich üblicheGebnrtstagO
gesch enk von 101 Kibitzeiern seitens der
dortigen Geirenen nach Friedrichsrnh zur Absendung
gelangt. Die diesjährige Widmntrg lautet der ,,Wes.
Z.« zufolge : »Dem Fnrsten Bisniarckl We blivt de
Ollen, ünxmer trö, Willt to Di hollen lat un fröhz
Legst Du dat Stüer ok ut de Hand Blivst ewig
düer dem Vaderland. Jeder, I. April 1891. Die

- Getreuen.« —- Jm vorigen Jahre konnte die Gabe
I bereitsreichlich 14 Tage früher abgesandt werden.

J —Aus Kindermnnd Onkel Adolph, der
J mehr als wohlbeletbte, ist zum Besuch erschienen.

«» ,,Mama«, siüstert die kleine Eise, »was thut mir der

e Onkel leid! -— »Warum Kind ?« -— »Ach, muß es

Zetxifaber w eh thun, wenn er Bau chgrismmen
' a.« « »

1891.
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eue Ilijrptlche Zeitungtsislich
can-genommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—I Uhr Mittags, geöffnet«
sprachst. d. Nedaction v. 9——I1 Vom·

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Mit Zustellungx
it! Dort-at: jährlich 7 NbL S» halb-

jährlich 3 NbL 50 Kop., viertel-
jähklich 2«Rbl., monatlich 80 Kop.

Imch auswärtæ jährlich 7 Nin. so K»
hats-i. 4 Abt» viekte1j. 2 Nu. AK.

I staff) ui e d e t S u s er U t e bis ll Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korptizzeile öde: deren Raum bei dreimåljger Jusertion ä 5 Kop,· Duxch di« Ppst

eingehende Ins-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszei1e· Sechsuudzwaiczigfter Jahrgang.
Die Ubonizzgzcnts fchkktbhlls isptzYYkYtyatmitdtm letzten Mduafstagex ansiiiärtz mit dem Sckilnßtage deYrIahressQanrtales 31.»März, so. Juni, so. SeptemberJLDkkkmkkk

Ab innen-Its nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Lang-wis-
Annonceu-Burcau; in J e l l iu: E. J. Kaum« Buchhz in W er r o: Fr- Vielrofcki
Pacht« in Walt- M. Rudolfs? Bnchhz it; Rev al: Buchhz v, Kluge s: Ströhnn

Inhalt.
Inland. D privat: Zur neuen Städteotdnunrp Ein·berufen-g· Verfonal-Nachrechten. P er n a u : Eisstantx N ig a-

Erbsd)aste-Steuer. Vom Hafen. Re val: RaubiiberfaliN qkvew Stipendien. St« Vcietsblltsp Zuxvcjkestke
mündet Wahl. Tageschkplllks K« V U st a d t- Eisstanu K u r e k-Elevatvkem Wa c schau : Bartenjew-Proeeß. -

Politifcher Tagesberichx » ·

BekkzaleäNettestePvfLTelegrantmr.lsoursi
Fenilietory Ein russisches biographisches Werk. Von derbevorstehenden Cbicagoer Weltaussiellung W i f s e ns ch af t

und Kunst. Mannigfal«tiges,

Inland
D» spat, s. April. Z« Heu: Entwurf de:

neuen Städteordnung liegen in einer ShPes
tersburger Correspondenz des «Rish. Westen« noch
einige ergänzende Mittheilungen vor. Eine dersel-
ben detrifft den bisherigen Wöihler-Eenf11s. Der ge-
genwärtige Niodus hat, wiedem genannten Blatt
geschrieben wird, zum Vorherrfchen der handel- und
gewetbireibendeii Claffen geführt, und zwar nicht nur
in den Provinzial-Städten, den Gouvx und Kreis-
städtety sondern auch in den Refidenzen undfelbst
in den Univerfitätsstädietn Jn zahlreichen Fällen
hat sichdas Vorherrsrhert der erwähnten Classen als
durchaus ungeeignet und den Interessen der übrigen
Classen der städtischen Bevölkerung widersprechend
erwiefeiix weshalb denn auch der neue Entwurf eine
Abänderung des bisherigen Modus in Vorschlag
dringt· Für sehr wahrfcheinlich gilt es, daß der
Reichsrath sich für die Einführung einer Quar -

tier sS t euer ausspricht, welche das Recht zur
Theilnahme an den Mahlån einer großen, aus den
intelligentesten Classen bestehenden Bevölkerungs-
gruppe gewähren würde. Mit dem Entwurf zu-
gleich ift den: Reichsrath eine uinfangreiche Samm-
lung von Gutachten verschiedener Jnstitutioneir zu-
gegangen, welehe sich in der überwiegeiidepr Mehrheit
für die Einführung der Quartier-Steuer aussprechen.

Defim Entwurf projectirte neue W a h l- M o-
dus ist im Wesentlichen folgender: die Eigenthü-
mer von Immobilien, tvelehe auf mehr als 3000
RbL eingefchäht sind, nahmen an den Wahlen per-
sönlich theil, während die Eigenthümer von Immo-
bilien unter 3000 RbL Werth Bevolltnächtigte für
die Wahl der Stadtverordneten wählen. Die zweite
Classe der Wähler bilden diejenigen städtischeti Ein-
wohner, welche an Quartier-Wirthe» in den Residem
zen 600 Mel. und mehr, in den GouvernementO und
anderen. größeren Stadien 400 RbL und in den
iibrigen Stadien 200 RbL zahlen. Entsprechend dem

QuattieisCensus wird für die neuen Wähler auch
ein BildnngssCensus festgesetztz die recht hoch ange-
nommene Miethe und der BildungssCensus sollen
einein zu großen Aridrange der neuen Wähler vor«-
bengen « , r

Schliißlich ist, wie rinlängst erwähnt, behufs Per-
rneidnng von Uiiordnungem ivieszsie in«den«gegenwär-
tig überaus großen WählersVersatnmlungen stattfin-
den, in Aussicht genommen, die Wahlen entweder
nach Gruppen, wie in den beiden Refidenzem oder
aber riach Bezirken, wie in Frankreich, England nnd
anderen westeuropäischeii Staaten, abhalten zu lassen.

Mittelst Tagesbefehls im Militär .- Ressort
werden, wie wir in Ergänzung einer früheren Meldung
dem »Reg.-Anz.«"entnehmen, in diesem Jahre an U n-
teruiilitärs einberufen :n 1) Die Reservisten
der Jnsantetih der Artillerie nnd der reitenden Ar-
tiUerie: a) aus dem Jahrgange 1886 diejenigen,
welche sich nicht weniger als ein Jahr nnd zwei
Jahre (in der Eigenschaft als Einjährige) oder auf
verkürzie Zeit und als Freiwillige irn activen Dienst
befunden haben —- überhanpt alle direct aus der
Armee oder aus dem Urlaub zur Reserve zug.ez»ählten,
welche weniger als drei Jahre im Heere gedient ha-
ben. b) Aus dem Iahrgaiige 1881 diejenigen,
welche sich im activen Dienst drei, vier (verkürzte
Zeit) oder fünf Jahre befunden — überhaupt alle
diejenigen, welche direct aus der Armee oder aus
denrUrlarib zur Reserve zugezählt worden sind, nach
Ausdienrciig von mehr als 3 Jahren. 2) Die Ue-
bungszeit wird für die unter 1 e. bezeichneten Per-sonen, sowie für die Feld,- und FestnngsÆirtillerie
beider Kategorien auf 21 Tage festgesetzh für die
übrigen auf 14 Tage. ZJIAIS Beginn der Uebungss
zeit ist außer für einige ausdrücklich bezeichnete Miti-
tärbezirke der 10. September sestgesetzh wobei indessen
die zu kurzen Uebungeri Einberuferierr 7 Tage später:
zu erscheinen haben, so· daß Alle gemeinsam entlassen
werden. — »

—- Wie nach der ,,"S«t«. Bei. Web. Wochschr.« in
Bestätigung anderweitiger Gerüchie verlautet, ist
als Nachsolger des Professors Kr ae p e l i n auf dem
Lehrstuhl derPsychiatrie der Oberaczt der St. Pe-
tersburger PariteleimomJrrenanstalt nnd zugleich
Privat-Demut an der militärsuiedicinischen Akade-
iuie, Dr. W( Ts ch is h, von dem Ministerium der
Volksauskläriiiig in Anssicht genommen. ·

—- Der Präsident des Nigasehen Bezirksgerichts
rnacht in der »Viel. Gouv-BE bekannt, daß unterm
s. März d. Jsdem Sand. jun Konstantin o. Gre-
w i ngk ein Attestat ausgereicht worden ist, welches

ihn zur Führung skemder Sachen vor diesem Ge-
richt ermächtigt.

Aus Pernau wird unter dem s. d. Mts ie-
legraphisch gemeldet, daß der Eis gan g der Per-
nau begonnen habe. Das Eis in der Bucht ist
morsch, so daß die Schifffahrt demnächst wird eröff-
net werden können» .- » ·

In Riga wird folgender Tagesbesehl des Po-
Iizseimcisteksze onus-ro. Mir. i» der »Von-ZE- ver-»
öffentlich-T: »Mittelst Art. 9 der Verordnung der
Geh-Ty- vom 15. Juni 1882 nbekrdie Greise-ists-
St3·e""ue·r« wird« u. A. auch den Polizeien ausgetra-
gen, den; Catneralhof Auskünste über eingetretene
Erbsehaften vorzustellen unabhängig hiervon sind
die Poiizeiew nach erfolgter Reorganisation des Ju-
stizwesens in den Baltisehert Gouvernements, auf
Grund des Art. 236 über solche Reorganisation ver-
pftichteh die erwähnten Auskünfte auch sden F rie-
desnsrichtevJnstitntionen vorzustellen. Aus
den Verhandlungen des Livländischen Cameralhofes
in«Erbschaftsäilngelegenheiten für« das ganze verflos-sene Jahr erhellt jedoch, daß die Rigasche Stadtpos
lizei außerordentlich wenig Bemühungen zur. Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen an den Tag gelegt hat.
Anskünfte über eingetretene Hinterlassenschaften ver-
stodbener Personen sind beim Cameralhos höchst sel-
ten eingegangen. Ebenso selten sind Mittheilungen
auih bei den Frledensrichtew und Untersuchnngd
Institutionen, wie aus den daselbst vorhandenen Aus-
ktinften zu ersehen, eingegangen; «-7Jie- Folge dessen
und in der Erwägung, daß die obenerwähnie Be-
ziehung der Polizei- zur Erbschafwslngelegenheit eine
häufige Verheitnlichung des hinterlassenen Vermö-
gens seitens der in den Besitz desselben gelangten
Erben zur Folge hat, daß das Einfließen der Erb-
schafisEteuer - und Strafen zur Kronscasse merklich
untergraben wird nnd daß der Cameralhof ohne
Hilfe der Polizeibeamten in dieser Hinsicht der Mög-
lichikeit der Aussicht über das Einfließen der erläuter-
kskfsinnahme zur Kronscasse obllikxberaubtwird «—-

beanstrage ich die Herren Priftaws, künftighin un-
ter persönlicher Verantwortung die Forderungen des
Art. 9 der Verordnung des Gesetzes vom 15. Juni
1882 und des Art. 236 derVerordnung über die
Reorgatrisation des Geriehtswesens in den Baltischen
Gouvernements hinsichtlich des Erbsehasts-Vermögens
ftrict zu erfüllen« «

Aus Dotnesnees werden, der »F. f. St. u.
Ld." zufolge, 21 Dampf» nach Riga gemeldet;
die Passage ist ostwärts noch b!ockiri, westwärts eis-
frei. — Nach der »Lib. Z.« liegen im L ibauer

Hafen sechs Dampfey die durch die Eissperre ver-
hindert sind, ihre Reise nach Riga fortzusetzen. -

A u s Reval berichten die dortigen Blätter
über einen frechen Ra ubüb ersal.l. Jn der
Nacht auf vorigen Sonnabend drangen 3 Unbekannte
in die Wohnung des verabfchiedeten Soldaten Rep-
per im 2. Vorstadttheile, in der Absicht, ihn zu be-
rauben. Die Strelche brachten dem R. mehrere
fände-re, wenngleich nicht gefährliche Wunden am
Kopfe bei nnd mißhandelien die krank darniederliek
gende Frau desselben, sowie die sie pflegende Frau.
Hierauf erbrachen die Räuber die Commoden nnd
Schränke, stahlen 65 RbL in baarem Gelde, sowie
nerschiedene Hauspapieryz worauf sie sich unerkannt
aus dem Staube machten. Unvorsichtiger Weise;
lief; einer derselben seine Mütze zurück. Obgleich
sonach fast jeder Anhaltspunct über die Personen
der Räuber fehlte, so find dieselben dennoch bereits
ermittelt und in« Haft genommen worden.

Jn Narr) a hat, wie die ,,Neue Zeit« mittheilh
die StadtverordnetewVerfammlung 500 NbL gespen-
det, aus welchen Mitteln zur Erinnerung an den
Besuch Jhrer Kreis. Majesttiten im August vorigen
Jahres an der Narvschen Stadtsehule zwei Sti-
pendien auf den Namen Jhrer Mase-
stiiten des Kaisers Alexander Alexandroivitfch und
der· Kaiserin Maria Feodoroivna gestiftet werden
sollen. » ,

St. Petersb ur g, 6. April. Jn zahlreichen
Leitartikeln tbird die Geestemünder Wahl- von
den Refidenzblättern commentirt und der Ausgang
derselben mit großer Spannung erwartet. Die
Candidaturspdes Fürsten Bismarck begegnet dabei
vielfach Shmpathien in der Presse und haben neuer-
dings namentlich die »St. Bei. Wed.« ihren früheren
Standpunct so weit geändert, daß sie die Wahl des
Fürsten als eine für Rußland günstigeThatfache
bezeichnen, da er Gegner des deutfchwesterreichifchen
Handelsvertrages sei. Die »St. Bei. Wein« wenden
sieh »auch in ihrem letzten Artikel gegen die Behaup-
tung, daß der bisherige Wahlersolg des Fürsten ei-
nem Pyrrhus-Siege gleich zu achten sei. Das Blatt
weist auf die dem Fürsten in Geestemünde ungünstigen
Facioren hin, nämlich anfdieThatsache, daß derFürst sich
noch nicht osficiell über die Annahme der Wahl ausge-
sprochen habe, und auf die mangelhafte Betheilignng der
Wähler des genannten Wahlbezirks Die mangel-
hafte Betheiligung der Wähler sei aber darauf zu-
rückzuführen, daß viele Personen, namentlich die
Glieder der loealen Beamtenwelh es nicht wagten,
für Bismarck ihre Stimmen abzugeben, während
wieder andere als Anhänger Miquekg sich ihrer Stim-

,i7euilirian.
Ein rufiisihes biogravhisches Werk.

—1—-. Ein von privater Seite in Angrifs ge-
nommenes grofartiges rnssisches literarisches Unter-
nehmen, auf das wir gelegentlich in Kürze schon
früher aufmerksam gemacht haben, ift inzwischen rasch
vorgerüekt — wir meinen die von Professor Dr,
Alexander B r ück ner herausgegebenen ,,M at eri a-
lien zu: Lebensgeschichte des Grafen
Ntkita Peiroivitsch Panin—« Hklaskepiarkhr
atn Anstrengung-in Ispaon Hasen-m Ileasponnsra
Kann-ca, 1770—1837««). Bemerkenswerth ist diese
Edition nach mehreren Richtungen hin: zunächst,
um das Aeußere vorweg zu riehmety zieht sie in Be-
zug auf ihre wahrhaft vornehme Ausstattniig und
den sauberen Druck, in dem sie aus der Ihr-dara-
phie der Kais. Akademie der Wissenschaften in St.
Petersburg vor die Leser tritt, die berechtigte Aus-
merksamkeit der Leser aus sieh; sodann bringt sie in
Erinnerung, mit welcher aufgeklärter Liberalität und
Ninnisieenz auch in Rußland naihkommende Ge-
schlechter in pietiitvoller Weise das Gedächtnis, ihrer
hervorragenden Ahnen ehren, und verdient in dieser
Richtung der Name der Enkelin des bedeutenden
Staatsmanney der Fürstin Maria Alexan-
drvivna Meschtscherskh welche die ganze
Edition eingeleitet hat nnd maieriell erniögiichh mit
Ehrensenanrrt zu werden; endlich ist es eine m u -

sterhafte russische Quellen-Edition,
Wtlche wir hier dem Fleiße und der wissenschaftli-
chen« Tüchtigkeit Pcofessors Dr. A. Brückiier ver-
danken.

Wsk je mit russischen Quellen-Ediiionen zu thun
gehabt hat, weiß ja nur zu wohl, daß in denselben
die Arbeit des Herausgebers tneist ganz dabei zu-
rücktritt und mehrentheils die Vvrlagen ohne
Gruppirung nach einem bestimmten Systenh ohne
text - Kritik, fast ohne jeden Commentar aus
der Druckerei hervorgehen. — Gan; anders
ist hier verfahren worden: der Editor hat den

einzig möglichen Weg eingeschlagen, zuniichst das
Ganze seines gewaltigen Stoffe-s zu durchdrin-
gen, denselben systematiscln nicht schematisch zu grup-
piren, unter Zngrundelegiing des chronologischen
Prineips im Allgemeinen doch das Zusammeng-
hörige (wie Briefe ein und derselben Persönlichkei-
ten über ein und dieselbe Materie) möglichst nahe
zusammenzuwirken, die erforderliche Text-Kritik» üben
nnd den Text mit in die Materie einsührenderi Er·
liiuterungen und mit möglichst knapp gehaltenen,
streng sachlichen kurzen Anmerkungen, welche ebenso
die Beherrschung des zu edirenden Materials, als
die der Zeitgeschichte bekunden, zu versehen.

Wenn wir. vorhin dieses Wer! als ein »große«-
tiges« literarifches Unternehmen bezeichneten, so
rechtfertigt sich dieses Epitheton schon durch den Um-
fang desselbem nicht weniger als 4Bände in Groß-
Octav-Formai, von denen jeder 4-—500 Seiten ent-
hält, sind seit dem Jahre 1889 i« rasche: Folg« ek-

sehienen und weitere drei Wände, denen sich noch
Eil! Uschk STIMME Anforderungen an den Editor stel-
lendes SchlußsBändehen mit einer Jnhaltsübersicist
aller Binde, einem Nanren und Such-Register und
vor Allem niit Regesteii anschließen wird, sind zum
Drnck schon vorbereitet. —- Erwähnt sei noch, daß
die Edition nicht nur in Bezug auf hiflorisches
Wissem sondern auch in Bezug aus Spraeiskenntnisse
hohe Ansprüche stellt: die herauszngebeuden Origi-
MlkBtisfe sittd zum größeren Theil in, beiläufig be-
nierkt, vortrefflichem Französisch und zum kleineren
in russischer Sprache abgefaßt.

DE! Aste, im Jahre 1889 ausgegebene Band er-
schien, wie erwähnt, im Jahre 1889. Derselbe be-
handelt die Jugendgesehiehte unddie ersten Anfänge
der politischen Thätigkeit des am« U. April 1770
gebotenen Grafen Nikita Petrowiisch Panin. Wir
Selerten den jungen, glänzend begabien Grafen, de:
nech dem Wunsche seine« Vaters ursprünglich sich
dem Militärdienste weihen spat» zxmächst zmch St·
Petersburg in das Leben bei Hofe, dann nach Grodno,
wo er 1795 als Gehilfe des Generalgouverneurs

Repniic fungirh und von wo er- wieder nach St. Pe-
tersburg (im Jahre 1796) zurückiehrt Die nächstfol-
genden drei Bände bilden ein znsaunuengehöriges
Ganzes: sie umfassen die diplomatische Thätigkeit
des Grafen Panin als Gesandter in Berlin während
der Jahre 1797-—-99 ·—- jener bewegten Epoche der
europäischen Gesehichtiz wo die Wellsenschläge der
französischen Revolution weiter und weiter nm sich
greifen und der Stern Napoleons I. miichtig steigt.
—- Die noch zu erwarienden drei Bande der eigent-
lichen Quellen-Edition, der Briese von und an den
Grafen Panin, seiner Denkschrifteii u. s. w. werden
zunächst die wichtigen Jahre 1799 ——1801 behandeln,
wo Panin unter dein Kaiser Paul I. als Wien-Kanz-
ler, dann unter Kaiser Alexander l. ais Yiinister des
Auswärtigen fungirte, und schließlich die lange Zeit
(1801-—1837) von seiner Verabschiedung bis zu fei-
nem Tode. e

Die Biographie und biographischeii Materialien
gehen bei Männern von solcher Potenz, wie es Graf
Panin war, natürlich weit über den Rahmen des
Interesses an der einzelnen Persönlichkeit hinaus;so enthält denn auch die vorliegende Edition
einen wichtigen Beitrag zur Kenntniß der internatio-
nalen Beziehungen Rußlands in der Zeit der Kaiser
Paul I. und Alexander I. zu West-Europa und cha-
rakteristische Streiflichter sind es, welche auch sonst
auf diese beiden Regierungskispocheii fallen. — Die
Geschichischreibung wird sich daher der generösen En-
kelin des Grafen, welche dieses Werk ercnöglicht hat,
wie dein verdiensioollen Autor gegenüber zn lebhaf-
tem Danke verpflichtet fühlen.

Von der bevorstehenden Chieagoek Wett-e ansftelliingH
· Cl) trag o, Ende März löst.

»Was sür Gründe veranlaßten die Bnndesregiw
rung der Vereinigten Staaten, die für 1893 ge-
plante Weltaussteilung gerade nach der Stadt Chi-

«!) sen dem Cocrespondeazssureau in Chieago uns mitsetheiit

cago zu verlegen L« Dieser Frage begegnet manso häufig unter Ausländerm daß es sich wohl lohnt,
ihrer Beantwortung eine Correspondenz zu widmem

Von den meisteu Auslande-In, besondere! aber Eu-
ropäerm gilt wohl die Behauptung, daß sie bei Er-
wähnung der Ver. Staaten von Nord-Amerika nur
an New-York denken. Vor einigen Jahrzehnten
noch war das Uebergewicht der söstlichen Staaten des
Bundes in connnercieller wie politischer Hinsicht so
groß, daß eine solche Anschauung einige Berechtigung
hatte. Innerhalb eines Menschensalters ist jedoch ein
Umschwung eingetreten. Die Staaten im Innerenund im fernen Westen sind zu so hoher Blüthe ge·
taugt, daß sieh der Schwerpunct des nationalen Le-
bens bedeutend verschoben hat. Immer weiter geht
er nach Westen. Die Frage, ob er, nachdem ei« Chi-
cago erreicht hat, sich noch weiter verschieben wird,
kann den Culturhistorikern überlassen bleiben.

Diese Verschiebung ist riichts als die naturgemäė
man möchte sagen mechanische Verzeichnuug der Ent-
wickelungsstadien »der westiichen Staaten des Bun-
dcs. Die westlich nnd nordwestlich von Chicago ge-
legenen Landstrecken, deren comrnerciellen Tlltittelpunct
unsere Stadt bildet, bringen jetzt anerkanntermaßen
an Producten der Landrvirthschaft mehr hervor als
irgend ein Land der Welt. Und dieses ganze Pro-
duct geht über Chicago, sei es zu Wasser oder zu
Lande. Aehnlich habe-n die sog. mittleren Staaten
eine nie geträumte Fabrikthätigkeit entfaltet. Daß
die Bevölkerungszahl mit dieser Entwickelung Schritt
hält, bedarf wohl kaum der Erwähnung. .

So ist es gekommen, daß sich der sog. Mittel-
punrt der Bevölkerung, d. h. der Punkt, von welchem
aus nach Norden, Süden, Osten und Westen die·
gleiche Bevölkerungszahl liegt, allmälig nach Wsstm
oerschoben hat. Während er 1830 noch in de! Nähe
von Moorefield in West-Virginien lag, war er zehn
Jahr« späte: bis sasnch pp» Cnkksbukg i« Devise!-
ben Staate vorgerückt Im Jshts 1830 US IV i«
derselben Breite aber nördlich vvU CHCTIEMUJ UUD
1860 südlich von Columbus im Staate Ohio. Bis
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men enthielten. Außerdem könne Geeftemünde nicht
zu denjenigen Bezirken gezählt werden, welche der
groß-deutschen Idee ergeben seien, und Vielen der
hannoveranischen Wähler erscheine das größte htsto-
rische Verdienst des ehemaligen Reichskanzlers sicher
als eine Art« Verbrechen. —- So weit die Residecrk
bläiter in ihren Aeußerungen über die Wahl-Candidas
tur des Fürsten auseinandergehen, darin sind sie alle
einig, daß, wenn der Fürst gewählt wird, die Reichs-
tags-Verhandlungen ganz außerordentlich interessant
werden können — ,,namentlieh«, so meint ein an-
deres Refidenzblath ,,im Hinblick auf die Eigenthüm-
lichkeiteri des persönlichen Charakters« des Kaisers
Wilhelm 1l., welche erwarten lassen, daß die nächste
LegislatuvPeriode nicht ohne irgendwelche politische
Ueberraschungem an welchen die noch nicht lange
Regierung des deizeitigen Deutschen Kaisers so wie
so schon so reich gewesen ist, ablaufen wird«

s—- Jn dem officiellen Blatt Finnlands, der
»Finlands Allmänna Tidning" wird eine, neue,
verbesserte schwedische Uebersetzung
des Allerhöchsten Reseripts an den Ge-
neralgouve rn eur veröffentlicht. Begleitet ist
die Publication von einer officiellen Mittheilung in
der es u. A. heißt: »Da Oe. Kais. Majestät geruht
hat, Seine Allerhöchste Aufmerksamkeit darauf zu
richten, daß das· in Nr. 13 der Finnländischen Ge-
setzessammlung enthaltene Allerhöchste Rescript an den
Finnländischen Gerieralgouverrreur vom 28. Februar
d. J. in der Uebertragung ins Schwedische nicht
völlig richtig und genau den russischen Text des
Rescripts wieder-giebt, so ist dieses Allerhöchste Re-
script auf den Allerhöchsten Befehl Si« Mai. des
Kaisers ansszdem rufsischrn Tisxt in die schwedische
Sprache in der folgenden, Allergnädigst bestätigten
neuen Redaction übertragen worden, in Folge dessen
das erste-wähnte, am 19. März d. J. in der Nr.
13 der Finnländischen Gesetzessammlung erschiene-ne
Rescript aufgehoben wirkt« —- Narh den »Mosl.
Weh« weist die neue Uebertragixng an 45 Stellen
Abweichungen von der früheren auf. «

——— Am S. d. Mts. hat, wie die tlicsidettzblätter
berichten, ctieheimrath Vlan galt St. Petersburg
verlassen, um fich auf seinen BotsehaftmPosten in
Rom zu begeben.

— Die riesigen Gritser des Grafen Henckelvon Donnersmark im Kreise Tschenstochow sind in
der vorigen Woche, wie das polnische Blatt »The-
zien«' berichtet, in den Besitz des Domärien-Miiiiste-
riums übergegangen. Das Ministerium hat für die-
selben 1,700,000 Rbl. bezahlt» «

-- Die »von dem St. Petersburger Mäßigs
keits-Verein gegründete Theehalle macht
für den Anfang überaus günstige Geschäfte. Die
Zahl der Besucher wächst von Tag zusTag Der
Verein beabsichtigr in Folge dessen noch sechs The»
häuser und zwar in den Arbeiter-Winkeln der Stadt
anzulegen. Das zweite Theehaus wird am Palm-
sonntage eröffnet werden.

Aus Kr on stadt meldet die ·Nord. Tel.-Ag.«
vom vorigen Sonnabend: Die offene Stelle nach
Oranienbaum zu wird immer größer. Das Eis
wird seh w ä eh e r; der Fahrverkehr übers Eis wird
noch fortgesetzh allein die Post wird bereits in Ret-

1870 rückte der Punct mehr nach Nordwesten und
erreichte eine Stelle 48 engl. Meilen östlirh von
Cincinnati. Dann bewegte er sich etwas weiter süd-
lich und liegt jetzt gemäß dem Census des vorigen
Jahres in der Nähe von Greensburg im südlichen
Theile von Indiana. Er hat demnach beinahe die
geographische Länge der Stadt Chicago erreicht. Der
Mittelpunct des Flächenraumes der Vereinigten Staa-
ten liegt im nördlichen Theile von Kansas, etwas
westlich von Chicagm

Schon lange hat das amerikanische Volk unbe-
wußter Weise die centrale Lage und die commercielle
Bedeutung der Stadt Chicago anerkannt. Seit 1860,
als Abraham Lincoln zum Präsidenten nominirt
wurde, haben fast alle nationalen Parteüisonoente in
Chicagd stattgefunden.

Ebenso kommen die meisten industrieller: wie ge-
selligen Vereinigung-en, sofern nicht besondere Gründe
vorliegen, welche einen Wechsel in dem Versamm-
lungspunete wünfchenswerth erscheinen lassen, in
Chicago zusammen. Chicago heißt überall in den
Ver. Staaten ,the conventidn eityts die Stadt der
Convente oder Versammlungen von nationalen Ver-
einigungem

Zu den Hauptgründen bei der Auswahl ChicagRs
zöhlten seine centrale Lage und die vorzüglichen Ver-
kehrsmiitei. Man sagte sich, daß der Besuch der
Weltaussteklung unvergleichlich viel zahlreicher sein
würde, wenn der Ausstelltrngsplatz von allen Lan:
destheilen aus leicht und schnell zu erreichen set.
EIN! Reife quer über den ganzen Contikient würde
Hunderttausende vou dem Besuche der Ausstellung
abschrsckety wem! sie a» einem Ende des Landes lage,
anstatt in der Niittk Ferner ist Chicago der Haupt-
knotenpunet für das Eisenbahnsystem des verdamm-
kanischen Continents Als der größte Hafen an den
großen Binnenmeereky ja, der zweitgrößte Hafen des
ganzen Landes, bietet es die größten Vortheile für
die Beförderung von Gütern und Passagieren zu
Wasser und verbindet, wie keine andere Stadt im
ganzen Lande, die Vortheile des Transports zu Was-ser und zu Lande.

tungsbooten befördert. Die Eisbrecher der Braniens
baumer Dampfevcsonrpagnie arbeiten an der Reini-
gung der Dnrchfahrt nach Oranietibaum weiter.
Gestern kamen sie Oranienbaum auf eine Distanz
von einer Werst nahe und kehrten dann um.

Aus Kurs! ist nach den »Russ. Wed.« der
Regierung dieser Tage das Statut einer Gesellschaft
zur Bestätigung til-ermittelt worden, welche die Ein-
richtung und den Betrieb einer größeren An;
zahl von El e v a to r en an verschiedenen Orten der
Schwarzerde-Zone, insbesondere aber im Gouv. Knrsh
übernehmen will. Den Bauern soll damit die Mög-
lichkeit geboten werden, ihre Getreide-Beftände gegen
geringe Vergütung in den Elevatorenso lange anf-
zubewahrery bis sich eine günstige Verkaufsgelegem
heit findet. Aus die GetreidesBestände etwa entnom-
mene Dar l ehen sind zu niedrigem Zinsfuße zu
verzinsen. Die Gesellschaft gedenkt ihre Operationen
vorerst mit einem Grundcapital von Z Mill. RbL
zu eröffnen und hofft die Vetheiligung der Land-
schaft herbeiführen zu können, deren Aufgabe die
Beschasfung der Geldmittel zur Verabfolgung von
Darlehen auf das eingelagerte Getreide in den Ele-
vatoren fein würde. »

Jn Wars than hat der dortige Gerichtshof
den Termin für die nochmalige Verhandlung des
WisnowskwProcesses auf den II. Mai
festgesetzt Das Gesuch des Angeklagtem noch ein-
mal die Zeugen Kaminska und Boriowski zu verneh-
men, berücksichtigte die Gerichtskammey ließ jedoch
das Appellaiionsgesuch des vereidigten Advocaten
Stengey im Namen Bartenjeirks Experten zu be-
stimmen, um den Geisteszustand des Angeklagten zu
prüfen, in: Hinblick darauf, daß diese Frage weder
in der ursprünglichen noch in der gerichtlichen Un-
tersuchuiig angeregt worden, ohne Erfolg. »

, Dgtitiskhkr Tagcslikriliyt
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Aus verschiedenen Anzeichen glaubt die »Nordd.
Allg. Z.« folgern zu können, daß die internationale
focialistische Demokratie es für angezeigt hält, den
r e v o l ut i o n är en Charakter ihrer Bestrebungen
wieder aufs schärfste zu betonen. »Die-sen Symp-
iosnen«, meint das Berliner Blatt, »dürfte auch der
Beschluß zuzurechnen sein, welcher soeben in P aris
von dem Comitå für die Orgauisirungder Arbeiter-
kundgebung am 1. Mai gefaßt worden ist. Das
Comiie spricht sich dahin aus, daß, um den revolu-
tionären Charakter seines Vorgehens zu erweisen,
aus Paris keine Abordnung an die Deputirtenkaw
mer zu entsenden sei. Die Genossen in den Dense-
tements werden aufgefordert, in gleicher Weise zu
verfahren« —- Demnächst soll in Mailand eine
internationale Versammlung für die
Rechte der Arbeit stattfinden. Die deutschen,
österreiebisehem spanischen, englischer: und französi-
schen Arbeiter werden durch Delegirte dort vertreten
sein. Jn dem Manifeste,· das von den Abgeordne-
ten der äußersten Linken und von« den Vertretern
vieler Arbeiter-Vereine unterzeichnet ist, wird ver-
langt: »daß jener Stand der Dinge aufhöre, ver-
möge dessen die einen Proletarier gegen die anderen

Alle diefe Gründe siud von ebenfo großer Bedeu-
tung für die Aussteller und Befucher aus dem Aus-
lande wie für die Amerikaner selbst, denn je größer
der Besuch der Ausstellung, desto größer der Vor-
theil für den Aussteller.

- Dir Fahrt von New-York nach Chicago dauert
nur etwas über 24 Stundembringt alfo keine Un-
annehmlichkeiten für die Passagiere mit sich, wäh-
rend sie den Befuchern eine Gelegenheit bietet, das
Land felbst, nicht nur feine Küste, wenigstens Füch-
tig in Augenschein zu nehmen. Daß die Reife von
New-York nach Chicago keine Nbermäßigen Kosten
verursacht, geht daraus hervor, daß Chicagoer Jur-
porteure ohne Schwierigkeit mit den New - Yorkern,
felbst in den zwischen den beiden Städten gelegenen
Staaten, concurrirern Da bei einer Weltauestellung
die Befucher doch auch das gaftgebende Land nach
Möglichkeit kennen lernen follten, besonders wenn es
Amerika ist, von dem man im Auslande fo herzlich
wenig weiß, fe wäre es mit einer Ausftellung an
der Küste nicht gethan. g «

Chicago felbst bietet dem Befucher ein höchst
lehrreiches Bild· Es ist ernporgewachfen wie noch
nie eine Stadt zuvor.

Jn einem halben Jahrhundert ift es aus einem
Grenzdörfchen zur Weltftadh zur zweitgrößten Stadt
Amerikas und zur siebentgrößten der Welt gewor-
den. Es liegt an einem der großen Seen, welche
für den nordmmerikanifchen Continent und feine
Entwickelung fo charakteristifch und wichtig sind.
Es liefert, fo zu fagen, ein Cotnpendium der Ver-
einigten Staaten.

Seit der Einverleibnng ihrer Vorfiädte, welche
vor einigen Jahren stattfand, urnfchließt die Stadt
ein größeres Areal als irgend eine Stadt in der
Welt. Natürlich umfaßt sie mit ihren 176 engli-
fehen QnadratsMeilen Fläehenranm auch große un-
bebaute Strecken Landes. Aber das verlieh ihr
gerade noch einen bedeutenden Vorzug für ein Un·
ternehmen wie eine -Weltausstellung. Einen Flä-
chenraum von über 1000 Acker (Acres) ja, wenn
nöthig, 1500 Acker, hätte schwerlich eine andere

gefchaart sind und unter allen Uebrigen stehen —

sei es im Soldatenrock für ungerechte Kriege und
blutige Unterdrückung, sei es im Arbeitethemd, um
sich aufzureiben in der wilden Concurrenz der Ar-
beits« Ferner wird verlangt: »Coalitions»- und Wi-
derstandOFreiheitz Anerkennung der Organisation
der Arbeit in Syndicaten und Binsen; achtstündiger
Normalarbeitstagz Garantie eines Lohnminimums
und Schutz de; Collectivckcsooperation als Anbahnung
zu einer künftigen Lösung; kräftige Gesetze zum
Schutz der Kinder und Frauen; Unbill-Eises; Mög-
lichkeit einer wirklichen Erziehung und Bildung; in-
ternatiorrale Arbeitsverträge und ein Arbeitsministeu
Mit allen Mitteln müsse der allgemeine Wille in
den Verfassungen und Gesetzen zur Geltung gebracht
und die wirthschaftliche Evolution zusammengefaßt
werden in der Vereinigung von Eapital und Arbeit
in den Händen der Producirenden.«

»O jerum, sei-um, jeruml Quart; est mutatio
rerum!« —- diefe Verse der alten akademischen
Burschenweise klingen in verschiedenen Tonarten aus
Deutschland angesichts des Geestemünd er-
Wahlergebnifses herüber — in der, zuerst das
ftudentisrhe ComitavLied citirendetr »Germania« mit
schlecht verhehlter Schadenfreudy bekanntlich der rein-
ften Freude, in der freisinnigen Presse mit offenem
Fabel, in den nationalen Blättern mit bitterem
Schmerz oder wortkargen Seufzern. »Die Bis-
marck, hie SchmalfeldM (welchen letzteren
rvohiklingenden Namen der focialdemokratifche Aus-
erwählte sührt, während fein Gegner bekanntlich frü-
her eine ziemlich angesehene Stellung im Deutschen
Reiche entnahm) —- so lautet die Losnng für die
Stichwahl in Geestemünde Nach den heute uns vor-
liegenden genaueren Angaben haben in der candidii
renden Geesternünder Gesellschaft erhalten: Fürst Bis-
marck 7083 Stimmen, der Weise v. Plate 3067, der
freisinnige Hamburger Gastwirth Adloff 2402 und
der socialdemokratische Cigarrenhändler Schmalfeldt
(auch »Schmalseld« geschrieben — sein Name scheint
für die Weltgeschichte noch nicht ganz feitgestellt zu
sein) 3922 Stimmen. Das macht in Summa 163474
Stimmen aus dem deutschen Volke. Jm vorigen
Jahre wurden in diesem rund 30,000 eingeschriebene
Wähler umfassenden Wahltreife im Ganzen 17,104
Stimmen, darunter 8086 für den nunmehr zu er-
setzenden damaligen nationalliberalen Candidaten
Gebhardh der also dem Fürsten Bismarck um 1000
Stimmen voraus gewesen ist, abgegeben; mißmuthig
scheinen sich mehrere Natioualliberale von der Wahl
serngehalten zu haben. —- Wie aber wird die Stich·
wahl dieses Mal aussallens Wird Fürs? Bisusatck
oder wird der Cigarrenhändler Scipmalfeldt siegen?

—-— Diese Frage findet in der »Nat.-,Z.« folgende
etwas skeptifche Beantwortung: »Der Vorgang vom
Jahre 1890 spricht für die Wahrscheinlichkeit des
Sieges des früheren Reichskanzlers, aber sicher ist er
nicht. Es ist möglich, daß für den Fürsten Bismarck
noch einige Reserven heranzuziehen sind: 1890 haben
17,104 Wähler gestimmt, gestern dem Anschein nach
weniger; 1887 votirten 17,871. Was die beiden
für die Stiehwahl ausfallenden Parteien, die deutfchs
fretsinnige und die welfifchy angeht, so hat für die
erstere einer ihrer Agitatorenin diesem Wahlkampfq

Stadt für« die Ausstellung beschaffen können. Dazu
konnte dieser Platz am Ufer des Michigan-Sees lie-
gen und bot somit nicht nur ein wahrhaft charakte-
ristisehes Bild von Nord-Amerika, sondern hatte
auch eine unerschöpfliche Quelle des besten Wassers
für jeden denlbaren Zweck in nächster Nähe.

Von all’ diesen Umstiinden sowie dem Unterneh-
mungsgeiste der Chicagoey ihrer Gastlichkeit und
dem Umfanges, der Zahl und Bequemlichkeit ihrer
HdtelA hatten die Mitglieder der Naiionalgesetzgv
bang bei ihren Besuchen bei den politischeu Sonnen-ten oft Gelegenheit gehabt, sich zu überzeugen. Sie
kanuten wohl die Vorzüge, welche Chicago für eine
Weltaussiellung besaß. Dazu kam, daß die Chiar-
goer schon, ehe es zur Abstimmung im Congreßkantz
eine vorläufkge Organisation geschaffen und einen
Garantiefonds Von 5,000,000 Dollars durch Pri-
vatzeichnungen aufgebracht hatten und somit dem
Congreß als handgreiflichq vollendete Thatsache
vorlegten, was ihre Mitbewerber nur versprechen
konnten.

Wissenschaft und Kunst.
Ueber eine neue, erfolgreiche Be-

handlung von Krebd schreibt die ,,Berl. Klin.Wochenschr.«: Der soeben erschienene Anzeiger der
Akademie der Wissenschasten zu Wien enthält eine
bemerkenswerthe Mittheilung Professor Adam-
kiewicz in lirakau ist in seinen Untersuchungen
über den Krebs zu Resultaten gelangt, welche der
Behandlung dieser bisher unnahbaren Krankheit eine
neue und, wie bereits an entsprechenden Kranken
kltnisch festgesetzt wurde, erfolgreiche Grundlage und
Richtung geben. Dieselbe ift an drei Fällen vonLivpenkrebö auf den Kliniken von Obalinski und
Koczynski erprobt und, nach den angegebenen kurzenNotizen zu urtheilen, von Einfluß auf die Größedes sichtbaren Krebseö und die Schwellung der be-
nachbarten Lymphdrüsen gewesen, indem eine merk-
liche Verlleinerung der Geschwulst und sogar ein
vollftändiger Schwund der Drüsen unter Zunahmedes Körpergewichts in verhältnißmilßig kurzer Zeiteintreten.

-—JnBonnhat dieUniversitälssltlinik
die Versuche der Behandlung der Zuber-u lose

der Abgeordnete Barth, die Parole ausgegeben ,,lix.;
ber einen Socialdemokratem als den Fürsten Bis-L
marck«; -und die Welfen stehen unzweifelhaft demks
Staatsmannq der Hannover annectirt hat, ungleichkfeindlicher gegenüber, ais irgend einem naiionallibcezralen Candidatem Trotzdem ist es unwahrscheinlichs
daß viele Bauern oder kleine Gewerbtreibendefdie
im ersten Wahlgange deuischsfreisinnig resp. weisisch
optici, nunmehr ihre Stimmen dem Soeialdemokrm
ten geben sollien; eher wird sich eine größere An·
zahl der Abstimmung enthalten, was bei dem Vor-Fsprung, den Fürst Bismarck hat, ihm zu Gute Korn-k-
nien würde. Jmknerhin ist der Ausgang unge-
wiė. . .

Der Deuts che Reichstag nahm am Don«
nerstage von der Gewerbenovelle die Bestimmungen
über das Verbot der Beschäftigung von Kindern un-
ter 13 Jahren und über die Beschränkung der Ar-
beitszeit von Arbeitern unter 16 Jahren auf 10 Stun-
den an. Ein socialdemokratischer Antrag auf weitere
Ausdehnung dieser Bestimmungen, der auch von frei-
sinniger Seite besürwortet wurde, fand keine Mehr-
heit. — Das Abgeordnetenhaus führte die
zweite Berathung der Landgemeinde-Ord-
nun g zu Ende. —- Nach Beendigung der Bera-
thung entspann sich eine längere GeschäftsordnungO
Debatte über die Frage, w ann die dritte Lesung
der Landgemeinde-Ordnung vorzunehmen sei. Die
Conservativen verlangten ein längeres Hinausschieben
derselben ohne Rücksicht aus das demnächstige Zu-
sammentreten des Herrenhauses Von allen anderen
Seiten und auch vom Minister des Innern, Herr-
surth, wurde dagegen die möglichst baldige dritte Le-
sung besürworteh um dem Herrenhause gleich zu sei·
nem Wiederzcisammentritt die Vorlage zugehen zc
lassen. Man einigte steh schließlich dahin, am Frei-
tag und Sonnabend die Plenarsitzungen zwecks Ver«
ständigutig der Fractionen über ihre desinitive Stel-
lungnahme zur LandgemeindeOrdnung ausfallen zu
lassen und die dritte Lesung derselben bereits auf den
Montag anzuberaumen

Betreffs eines Entgegenkommrns der Regierung
in der polnischen Sprach enfrage wird
von polnischen Blättern berichtet, daß in Posen und
Brocnberg ein Ministerialrescript eingegangen sei,
nach welchem den Lehrern gestattet«wird, Schulkin-
dern Privatunterricht in der polni-
schen Sprach e zu ertheilem Auch sollen nach
obigem Rescript den Lehrern aus ihren Antrag bei
der vorgesetzten Behörde unter Einwilligung des
Sehulvorstandes zu dem angegebenen Zwccke Schullcr
cale arigewiesen werden. Da, wo polnischen Kindern
der Religionsunterricht in deutscher Stand» ertheilt
wird, soll das Bedürsniß, im Interesse eines erfolg-
reichen Religionsunterrichts die polnisrhe Unterrtchw
sprache bei demselben wieder» einzuführen, untersucht
und erledigt werden. Die polnisrhen Zeitungen sind
über das Rescript sehr erfreut. .

Aus dem Ruhrkcohlenrevier werden par-
tielle Strikes der Grubenarbetter gemeldet, die je-
doch vorab nicht weiter um sieh greifen zu wollen
scheinen. .

Für di« Vskhälknksse in Böhmen nicht·uninter-
essant sind die Mittheilungem welche ein Csrrespons

mit dem Koch’fchen, sowie mit dem Liebreiclyfchn
Mitteleingestellt

,

Maunigfaltigrn
Für das im Mai« stattfindende Frühjahrw

Rennen des Rigaer Tritte-Vereins iß,wie die Rigaer Blätter miitheilen, auch ein Rennen
unterm Sattel (Herrenreiten) und ein Zweifpänners
Herrenfahrem sowie ein Handicaprennen (mit Di-
ftancevergütUUgJ in Aussicht genommen. .

— Lord Randolph Chureh ill hat am W. d.
Mts mit großer Begleitung eine A frika-Rei«feeingetreten, deren Ziel Süd-Afrika ist. Geleitet wird
die Expedition von dem ArtilleriæCapitän Gilles,welcher mehrere Jahre dienstlich am Eapthiitig war.
Der zweite Leiter der Expedition ist Herr Enghill
Ferner befinden fich in Begleitung Lord Ehurchilktder Militärarzt Melladew und Capitän Williams
In Eaptowm wo Vicomte Deerhurst sieh der Expe-
dition anfchließen foll, werden 20 Mann zur Es-corte angeworben werden. Die Expedition dürftevon einjährigen« Dauer fein.

—- Voin Untergange der ,,Utopia«.
451 Leichen der bei dem Schiffbruch des AuswansdekkpSchiffes »Meister« Verungltickten sind bis jetzt
beftattet worden, 66 find bisher noch nicht aufgefun-
den. Alle perfdnliehen Effekten, die fie an den Lei-
chen befanden, sind dem italienischen Confnl in Gi-
bralter eingebindigt worden. Der Eonful hat dem
Polizeichef in Gibralter öffentlich feinen Dank fürfeine Bemühungen ausgefprocheru

— A m e t k ku v is eh. Der «Milwaukee Hei-old«fchreibk Fräulein Pearl Starr ist eine reizendejun ge Dame mit einem Auge und einer Handfo sicher, daß sie dem tüchtigften Srhützeu gleichkommt.
Sie reitet wie eine Amazone und es ist ein prächtig
schöner Aal-lief, fie mit fliegenden Haaren und bli-
tzenden Augen auf ftolzem Pferde dahinfprengen zu·sehen. e Diefe texanifche Diana hat nur den einenFehler —- daß fie Pferde stiehlt, und diese:Fehle! h« sie jetzt gezwungen, in den unwirilklichsten Gegenden des JndianewTerritoriums Schild»zu fachen. Jhre körperliche Schönheit würde sitgttästslkch kann: vor der Rache einer Regulatorewsaude «;

Mühen, welche mit ihr, wenn sie wieder in Text-Hiaräftguehtz ungalanter Weife kurzen Proeeß mach-U.w r e.
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dent des Pariser ,,Temps« über eine mit Dr. Rie-
ger in Prag gepflogene Unterredung melchks ZU-
nächst wurde dem Berichterstatter mitgetheiit, daß
Riegers Niederlage und die ihm angethane Unbill
die Gesundheit feiner kürzlich VetstVtVSUCU GCEUU
erschüttert hätten, daß aber Dr. Rieger selbst sein
und seiner Partei Mißgeschick stviich ertrage- Aus
der Unterredung mit Rieget fellist kst VVU Interesse,
was dieser über die beiden czechtschen Parteien und
über das künftige Verhalten der Altczechen gegenüber
den Jungczechen äußerte. Rieger sagte: »Nein, die
altczechische Partei is! nicht todt, wie
man behauptet, und dieser ganze politische General-
stab, welcher so viel für die Entwickelung unserer
Institutionen und für den Fortschritt unserer Natio-
nalität gethan, ist nieht definitiv in den Ruhesiand
versehn Das böhmische Volk hat einen Augenblick
von erbitterter Gereiztheit gehabt, wogegen anzu-
kämpfen unmöglich war; aber es wird davon abkoms
men, namentlich wenn es überzeugt sein wird, daß
Jene, die diese Empfindung in ihm wach hielten,
unfähig sind, die gemachten Versprechungen zu halten.
Einstweilen werden wir der Thätigkeit der Jung,
czechen im Reichsrathc ohne feindselige Voreingenom-
menheit folgen, werden sie nöthigensalls sogar unter·
stützen, wenn sie im wirklichen Interesse der Nation
handeln und diese nicht durch Excentricitäten com-
promtttiren.«

Die in der französischeu Depntirtenkammer be-
Vorstehenden Debatten über den Zoll-T a ris ha-
ben in allen betheiligten Kreisen noch vor dem Be«
ginne der Diskussion selbst das allgemeine Jnteresse
auf sich gezogen. Schutzzöllney welche den Maxi-
maltarif für ein sehr verdienstliches Werk erachten,
und Freihändler befehden sich in erbitterter Weise.
Immerhin scheinen die in Paris ans Deutschland
und Oesterreich eintreffenden Meldungem nach denen
diese Staaten im Vereine mit anderen eine Liga be-
gründen könnten, durch welche dann Frankreich iso-
lirt würde, nicht ganz ohne Nachwirkung geblieben
zu sein. Nicht blos die Freihändler in Frankreich
weisen auf dir Eventualität hin, sondern auch die
AUhäUger der SchutzzockPolitik verhehlen sich kei-
neswegs die Gefahren, die aus einer solchen Liga
erwachsen könnten. Hierzu kommt, daß die durrh
den neuen Generaltarif in Frankreich selbst bedroh-
ten Judustrien alle Hebel ansehen, um die für sie
in Betracht kommenden Bestimmungen zu beseitigen
oder doch wesentlich abzuschwächen So erscheint es
denn besonders beachtenswerth, daß die Organe der
Schutzzöiiner selbst Concessionerr vorbereiten. Die
,,Estafette«, das Organ Jnles Ferrrys und Meline’s,
meint angesichts der immer stärker auftretenden Be-
wegung gegen die »Schutzzblle: ,,8lltan sollte fich doch
hüten, in dem schußzöllnerischen Feldzugtz der seit
einiger Zeit so kräftig geführt wird, zu weit zu
gehen. Wir haben immer verlangt, daß die na-
tionale Prodnctiou geschützt werde; darum muß uns
die Warnung gestattet sein, man solle nicht weiter
gehen, als nützlich und nothwendig wäre. Man
muß unserem Gewerbe und unserer Landwirthsehaft
gestatten, sich zu vertheidigem aber eine bevorzngte
Stellung darf man ihnen darum nicht einräumen.
Dadurch würden die Consumenten geschädigt und
eine ehinesische Man er um Frankreich würde
unseren Aussuhrhandel tödten«

Wie über London berichtet wird, hat in B r ad-
fo rd ein Strtke der Seidenweber am vorigen Dtns-
tag zu einem blutigen Zusammenstoß mit
den Organen der öffentlichen Ordnunggeführh Den
Anlaß bot das Auftreten dreier socialistischer Agita-
toren von London. Diese versammelten um Vzs
Uhr Nachmittags Tausende auf dem Platze vor dem
Stadthause um sich und beschuldigten in leidenschaft-
lichen Ansprachen die Polizei, das Versammlungs-
recht des englischen Bürgers verletzt zu haben. Die
Räumung des Planes ging ziemlich leicht von stat-
ten, die Haltung der Menge aber wurde so drohend,
daß die gesammte Polizeimannschaft nach dem Stadt-
hause beordert wurde. Alle Augenblicke kam es zu
Schlägereien mit einzelnen Schutzleutem und die
berittene Polizei mußte mehr als ein mal in die Men-
schenmenge hineinsprerrgew Namentlich gegen die
berittene Polizei fielen Steinwürsr. Ein Schutzmann
wurde am Kopfe getroffen und stürzte mit seinem
Pferde. Als der Polizeidirector dieLeute aus-forderte,
nach Hause zu gehen, bekam er schallendes Hohnge-
lächier zur Antwort und Steine an den Kopf. Da
die Gaslaternen in der Nähe ausgedreht waren, so
wurde die Lage noch kritischer. Endlich langte zwi-
schen 9 und 10 Uhr Militär an und säuberte, nach-
dem der Bürgermeister die Aufruhr-Arie verlesen
hatte, mit gefälltem Bajonnet die Straßen. Die Zahl
der durch· die Kuüppel der Polizei verwundeien Ci-
vilisten ist groß; 20 meist aus Kopfwunden blutende
Personen mußten in das Hospital geschafft werden.
Auch viele Schutzleute haben bedeutende Verletzungen
davongetragen. -— Am Mittwoch Abend kam es zu
neuen Ruhestörnngem Die Arbeiter sticrmten gegen
bss Rathhaus und zerschmetterten die Fenster, in
FVUSE Dksseti die Aufruhr-Arie abermals verlesen wer-
den mußte« Die Polizei und vqe Mititak griffen
wiederholt die Ruhestörer an und verwundeien meh-
rere derselben.

Endlieh hat Italien die lange erwartete Ant-
tvprt Binittks Auf die f.Z. in! itqlikyisckk
amerikanischen Conslict überreichte Note
erhalten. Jn dieser Antwort wird erklärt, die Ver«

einrgten Staaten würden jeden italienisehen Unter-
thanen schadlos halten, der durch eineVerletzung des
mit Italien ahgeschlossenenVertrages geschädigt wo:-
VSU W— ZUUTchst handele es sich indessen um die
Frage, ob der Vertrag verletzt worden sei oder nicht.
Der Generalprocureur habe eine Untersuchung über
die Ermordungen in New - Orleans angeordnet.
Sollte sich herausstellen, daß nach dem in den Ber-
einrgten Staaten geltenden Gesetze die gerichtliche
VCVFVISUUS aufrecht erhalten werden könne, so würde
DE! Fsll de! Uächstetl großen Jurh unterbreitet wer-
den; wenn man aber finden sollte, daß die gericht-
liche Verfolgung nur durch die Gerichte von Loui-
siana stattfinden könnte, würde der Präsident den
Staatsbeamten nur dringend rathen können, die
Sckluldigen vor Gericht zu stellen. Es werde die
Pflicht der Vereinigten Staaten sein, in Erwägung
zu ziehen, ob eine andere Abhilfe möglich sei. Die
Vereinigten «Staaten hätten keine» vertragsmäßige
Verpflichtung, Leben und Eigenthum der italienischen
Unterthanen zu fchützen und er glaube, es könne ge-
rechter Weise kein Anspruch auf eine Entschädigung
erhoben werden, wofern nicht eine freiwiilige Unter-
lassung oder Nachlässigkeit von Seit-ander Behörden
vorliegr. — Diese Antwort dürfte in Jtalien schwer-
lich das Gefühl übergroßer Befriedigung hervorrusen

Jn Portugal ifi eine Ministerkrisis aus-
gebrochen; das gesammte Ministerium hat seine Ent-
lassung gegeben. Der König beauftragte den Pre-
mierminister Genera! Abreu de Souza mit der Neu-
bildung des Cabinetsz dieser lehnte aber ab. Es
herrscht die Ansicht vor, daß das Ministerium so
lange im Amte verbleiben werde, bis das Abkommen
mit England zum Abschlusse gebracht sei.

Aus Belgrad wird unterm 15. April gemeldet:
Wie verlautet, sxwird in Regierung-streifen an der
bestimmten Absicht festgehalten, den Beschluß der
Skupschtinm welcher die Königin Nata lieauf-
fordert, das Land zu verlassen, auszuführen. ——Offi-
ciell ist der gedachte Beschluß der Königin noch nicht
mitgetheilt worden.

Wenn die neuesten Nachrichten aus Chile Glau-
ben verdienen, so wäre der dortige Vürgerkrieg aus
dem Puncte, seinen Charakter als Kampf zwischen
Elephant und Walfisch zu verlieren, und es ständen
die Congreß-Truppen im Begriff, auch zu
L a n d e dem Gegner zu Leibe zu gehen. Bei Co-
piapo sollen 8000 Mann Regierungstruppen unter
schweren Verlusten geschlagen worden sein. Die
Landtruppen der Congreß-Partei vermehren sich an-
geblich fortgesetzh Sie hoffen, bald stark genug zu
sein, um auf Sauf-Jagd und Valparaiso marschirenzu können. -

. H s c ll l c s.
Auf der am Sonnabend abgehaltenen Gen«

ralversammlung des Dorpater gegen-
seitigen Feuerversicherungs-Vereins
gelangte znnächst der für das verflossene Geschäfts-
jahr, das II. Jahr des Bestehens des Vereins, anf-
gestellte Bericht zur Verlesung. Es war ein für den
Verein überaus günstiges Jahr, indem an Entschädi-
gungen für ftattgehabte Brände im Ganzen nur 521
Rbi. zu vergüten gewesen waren. Den größten Aus-
gabeposten bildeten die in diesem Jahr, als in dem
Jubiläums-Jahre, besonders reichlich, namentlich an
die Freiwillige Feuerwehy bemessenen Gratificationen
und Subventionen mit zusammen 1600 Rbl., worüber
wir s. Z. berichtet haben; dazu kam noch ein Bei-
trag von 50 Abt. zur elektrischen Vorrichtung an
der Feuerglockr. —«Der Zuwachs des Vereins-Ver-
mögens bezifferte sich, bei Berechnung der Werth-
papiere nach dem Börsenwerthtz auf 8429 Rbl., und
zwar wäre dieser Zuwachs ein noch erheblichem,
wenn nicht die auf Goldvaluta lautenden zinstragen-
den Papier-e, in denen der größere Theil des Ver-
mögens des Vereins angelegt ist, in ihrem Vörsem
werthe zurückgegangen wären. So betrug das Ver-
einsvermögen rund 75,000 RbL — Die Summe
der versicherten Werihe ist im Vergleich» mit dem
Vorjahre sich nahezu gleich geblieben, nämlich um
nur 11,000 Rbi. gestiegen; sie betrug 3,841,034
Rbl. —- Von den sonstigen Puncten der am vorigen
Sonnabend erledigten Tagesordnung der General-
versammlung sei noch der Beschluß registrirh wonach
das Directorium ermächtigt wurde, mit dem Livläw
dischen Stadt-Hypotheken-Verein in Ver-
handlungen betrkffs Abschlusscs eines Vertrages ein-
zutreten, durch welchen den Angehörigen des Gegen-
seitigen VersicherungsiVereins in gewissem Umfange
der denselben gegenwärtig benommene Beitriit zum
Hypotheken-Verein und rnngekehrt den Darlehennely
mern letzteren Vereins die Versicherung bei unserem
gegenseitigen Verein ermöglicht werden soll; es han-
delt sich mithin darum, einen der näcbsten General-
Vskismmlung vorzulegenden Modus ausfindig zu ma-
then, nach welchem zu beiderseitigem Vortheil die
genannten Vereine sich in Zukunft nicht mehr aus-
schlössem sondern möglichst Hand in Hand arbeiteten.

Die Verlagshandlung von Franz Kluge in
Reval hatte kürzlich Veranlassung genommen, von
sämmtlichen in ihrem Verlage erschienenen Drucksck
eben je ein Exemplar der hiesigen Univers itäts-
B ib lio thek als Geschenk zu überweisen. Wie
wir hören, hat das von diesem Arie in Kenntnißgesetzte Conseil dersuniverskkäk bkschlvssevtder Verlags-Firma in Reval für die überaus will-
kommene Spende den D a n k des Conseils auszuspre-
khen — Wir ersehen daraus, daß diese Darbringung
in vollem Umfange gewürdigt worden ist und knü-
pfen hierau die Hoffnung, daß auch andere einheimisfche Verlagshandlungen dem von Reval aus gegebe-
nen Beispiele folgen werden. Unserer Universitäis-Bibliotheh welche mit ihren Mitteln sehr Hausbesitz-
riscb umgeben-muß, tst mit Werten provtnzieller Her«kunft ganz besonders gedient, da viele derselben ei-
nem bestimmten Gebiete der lssensehaft nicht ange-

hören und somit oft keine der Faculiäten ein ganz
specielles Interesse an deren Anschaffung hat, so daß
diese eben häufig unterbleibt Gerade in Bezug auf
einheimische Druckfachen aber sollte in unserer Uni-
versitäts-Bibliothek möglichste Vollständigkeit erreicht
werden, was gegenwärtig leider bei weitem nicht der
Fall ist, und so können wir nur nochmals die Hoff-
nung aussprechen, daß die Herren Verleger ihrerseits
bemüht sein mögen, die vorhandenen und etwa in Zu-
kunft sich ergebenden Lücken auszufüllen.

Auf der allrussischenPferde-Ausstel-
lung zu St. Petersburg hat, den Refidenzblätierv
zufolge, von den aus den Ostseeprovinzen ausgeftelli
ten Pferden eines der den kleinen Arbeitsschlag re-
präsentirende ,,Omik« des Baron Pillar einen
Preis erhalten, nämlich die Bronce-Medaihe der St.
Petersburger Landwirthschafilichen Gesellsehafn

Jn der Nacht anf gestern ist, wie wir hören, in
Groß-Garn by die große Waffe» Dresch-rnü hle nebst Heimthalscher Darre und der Bretter-
Sägemühle total niedergebranntz auch die
dem Arrendator gehörige Dreschmaschine ist den Flatte-
men zum Opfer gefallen. Das Gebäude war bei
dem Livländischen gegenseitigen Verein für 4300 Mal.
versichert; auch die Dreschmaschine war assecurirn -—

Es war ein Glück, daß beim Ausbruch des Feuers,
über dessen Entstehung sich nichts hat ermitteln lassen,
völlige Windstille herrschte, in Folge wessen dieFlam-
men auf die benachbarten Gebäude, insbesondere eine
dicht an die Dreschmühle anftoßeude große Scheren-e,
nicht hinübergriffern

Glänzende Triumphe hat der große Geiger F r a n z
O ndricek, welcher nun auch bei uns concertiren
wird, in diesen Tagen in Riga errungen. Hans
Schmidt schreibt in der ,,Z. f. St. u. Ld.« über
sein letztes Concert: »Ein älterer Musikschriftftelley
der bekannte Hohenasperger Gefangene und Diihter
L. D. F. Schubartz thut in feinen «Jdeen zu einer
Aesthetik der Tonkunst« gelegentlich den etwas sibyl-
linischen Ausspruch: »Ein großer Geiger ist ein
großer Mann; erkann Stürme und Leidenschaften er-
regen und beilegen« Ohne daß dieser Satz in sei-
ner Allgemeinheit recht verständlich wäre, empfindet
man einem Geigenkünstler wie Franz Ondricek ge-
genüber doch immerhin das für den einzelnen Fall
wohl Zutrefsende des ihm zu Grunde liegenden ur-
sprünglichen Gedankens. Daß er ein großer Geiger
ist, groß, wie er größer in seiner Kunst schwer ge-
dacht werden kann, steht jedenfalls fest. Und ein
großer Mann? An den äußeren Widerspruch wird
man sich ja wohl nicht stoßen dürfen, alle großen
Männer sind bekanntlich klein cden einen Bismarck
allenfalls ausgenommen, den man dafür denn auch
nach Kräften klein zu mach en sich bemüht) und
in seinem musikalischen Charakter ist männliche
Großheit in der That so sehr ausgeprägter Grund-
zeig, daß man ihn wohl auch außerkünstlerisch wird
gelten lassen können. Was nun endlich das ,,Stürme
und Leidenschaften erregen und beilegen« betrifft, so

Durste erst recht kaum ein anderer Geigeuvirtuose so
wohl geeignet sein, dieser doppelten Forderung nach-
zukommen. Wie kaum ein Zweiter balancirt er Krieg
und Frieden auf seines Bogens Spitzn Denn wenn
in einem der Vorberichte über ihn es hieß- er ver-
einige Joachim und Sarafate in einer Person in
sich, so klang das zwar wie eine starke Hyperbeh
aber nachträglich muß man das Begründete dieses
Vergleichs dennoch staunend zugeben. Es sind wirk-
lich zwei Seelen, eine» tief elassische und eine hoch-
moderne in der Brust, ist wirklich Joachinks macht-
boll männlichen pompöser Ton, seine ernste, kraft-
oolle Bogenführung gepaart mit Sarasates heißblü-
tig südländischem Temperament und seiner tollkühnverwegenen Lust an halsbrecherischem Wagen, gleich-sam eine Combination von Athlet und Jongleur in
dieser Künstlernatur vereinigt, wohl im Stande, durch
die großen Kunststücke »rasend« und» durch die grö-
ßere Kunst wieder ruhen zu machen« . .

.

« Dieser Tage ist die ans acht Personen beste-
hende Tiroler National-Sängerge-s e l l s eh a f t ,,R i e s e r« hierselbst eingetroffen
und gedenkt sich morgen Abend im Saale der ,,Bür-
germnsseii mit ihrem naturfrischen Gesange zu pro-
duciren. Die Gesellschaft kommt aus Riga, wo siemit vielem Beifall aufgetreten ist und von den dor-
tigen Blättern eine sehr günstige Beurtheilung er-
fahren hat. »Ein belebcnder Hauch« —— so lesen
wir u. A. in einem Rigaer Blatt — ,,ist es, den
die Lieder dieser Sänger des licblichen Zillerthalesdurchweht. Weit davon entfernt, zu den Höhen der
skunst emporzustreben, weiß ihr Gesang doch einen
besonderen Reiz zu entfalten, und wie die Sonne
mit ihren leuchtenden und warm-enden Strahlen der
dunklen Erde eine Fülle von Lebenserscheinrrrigen ent-
lockt, so erweckt ihr Gesang die mannigfachsten Stim-
mungen, welche bisher in uns geschlummerh um nun
in zwangloser Weise ans Tageslicht zu treten. Das
lebhafte Feuer, das aus ihren naturfrischen Liedern
sprüht, ist eben ein belebendes Elernent —- wir jauch-
zen mit auf, wenn ein langanhaltender Ton in ei-
nem kräftigen Jodler ausklingt und lassen uns von
der Eigenart ihrer volksthümlichen Gesänge hinrei-szen.« — Aehnlich günstigen Urtheileu begegnen wir
nicht nur in Rigaer, sondern auch in anderen
Blättern.

(Eingesand«t.)
Mit herzlichem Dank quittire ich, zum Besten

der Arbeiter-Herberge im A le x a n d e r - A s h l die
Summe von 25 Nbl. 20 Kop., als Rest der für den
(nunmehr ausgehobenen) Mittagsaikanonenschuß beige-
stenerten Gaben empfangen zu haben.

Gleichzeitig erlaube ich mir, auf wiederholt an
mich gerichtete Anfragen hin, nochmals daran zuerinnern, daß Arbeitsnachweispskqxtku
d 10, 15 und 20 Kop- jeder Zeit in den Buchhand-
lungen von E. J. Karow und C. Krieger, sp-
tvie bei mir und Frau Hasfner (Rigasche Straße)
u haben sind. Das Publicum wird dringend er-sucht, Beitelndeii keine Geldalmosen zu geben, da

ein solches fast immer gemißbraucht wird. Die »Kat-ten« werden selbst in dem Fall im Alexander-Hishiberücksichtigt, daß der Betreffende daselbst keinen
Platz oder Unterkunft sinden Er erhält -— gegen

kurzgemessene Arbeitsleistung -— wenigstens seit«
Mahlzeit.

Außerdem theile ich mit, daß im Alexander-Hishigefertigte, aus Eschenholz (massiv) gearbeiteietz sehrIlübsch polirte Stuhle (für Veranden und Speise-
zimrner passstnd) vorräihig sind und bei Frau Hass-n·er, sowie bei dem Unterzeichneten angesehen werden
konnen. AL v. Oettin gen.

d. Z. Director des Alexanderdlfyiå

Für die LepripStiftuug sind osi mir: ein-
gszshitx durh Hm- Pcsiessor E com« u n von ei-nem hiesigen Kaufmann als Erlös der Lebens-
police eines Verschollerien 700 Rbl.; durch die Re-
dsctivv de: «N- Döspd Z« 5 Rot. so non; duxchdas Damcwizomiiå von Frau v. Strybspallq 20
RbLz Jst. G Lütlbekg 3 RVLZ Barpmsse E«Stackelberg 25 RbL — zusammen 753 Rbi.50 Kote. M. Baron Siackelberg.

T o d i r n l i ii e»
Johann« Dietrich H a senf aß, -s- im II. Jahream s. April zu Riga.
Friedrich Oskar Fiedler , -s- 4. April zuRiga.
Frl. Emilie S eh ubbe, s· im 82. Jahre am s,

April zu Dort-at.
Frau Sophie Schlitz k»o, geb. Narwnsch, fim80. Jahre am s. April zu Mitau.

Tritte-mer
d» Its-bischen Telegrapheepsgenrur

St. Petersburg, Montag, 8. April. Von
dem 27. d. Wie. ab wird auf der Libau -Romnher
und der St. Petersburg - Warschauer Bahn, ferner
auf den Polessje - Bahnen auf der Linse Brjarisb
WilneuBjelostok und auf der Linie RigmZarizhn der
Transport von Weizen, Roggery Gerfte, Buchwei-
zen und Erbsen, auf der Linie Riga - Zarizyn auch
der Transport von Leinsaah ohne Siicke gestattet
werden. Die erforderlichen Vorrichiungert an den
Waggons können vom Absendesz von privaten Un-
ternehmern und von den Eisenbahnen selbst herge-
stellt werden.

St· Petersburkk Dinstag, J. April. Die
heute veröffentlichte Gesetzessammlung enthält Ver-
ordnungen über die Verstaatlichnirg der LibausRonp
nyer Bahn sowie riber das Verbot— der Uebersiedik
lung jüdifcher Mechaniker, Branntwein - Banner,
Bierbrauer, überhaupt jüdischer Werkmeister nach
Moskau und in das Gouv. Moskau. —- Ferner isti
eine Verordnung über die slliodification der Siaiuien
der Reichs-Adelsagri.rrbank publicirh nach welcher
die Filialen dieser Bank die Höhe der Darlehen
nicht mehr selbständig bestimmen können. -— Schließ-
lich ist ein Gesetz über eine im Mai diesesJahres
in 27 . inneren Gouvernements und in den kankasi-
schen Landestheilen vorzunehmende Revision des
Pferde-Bestandes für eine eventuelle Ausheburig ver-
öffentlicht worden.

Cvrrefpondenzpartien zwischen
Helfingfors und »Dort-at«

I.SpanischePartie· «
Weiß-Demut Schwarz—.Helsingfors

Stand beim 15. Zuge.

Zdetterbetikht
vom 9. April. 1891.

O r t e. , Wind. l Bewölkung

1. Bodö . .. 770 —i- 4 «wNw(4) 1
2. Hapakauda 766 —-» 4 N (2) 3
Z. Helsingfots 769 —I- 4 WNWW 0
4. Petersburg 769 —l-- 0 W (0) 0
Z. Dorpat . . 770 —I— 2 NNB(1) 0
s. Stockholm. 770 -s- 5 so) 0
7. Skudeönäs 772 H— 7 EJSB (2) 1
8. Wisby . . 769 -l- 5 sE (4) 2
9. Libau . . . 769 -4- 4 NB (1J 4

10. Warschau . 766 -I- 6 N U) 0
Sehr gleichmäßiger hoher Druck, das Maximum

in Mittebsiorwegem Daher bei uns schwache nörd-
liche Winde mit beständig-am Wetter.

Telegraphischet gourgbericht
" 1891.

xoo seY1.·F-F«F«:Y:B.«Y ff« Yo! CI VIII-ist. 90 VI.
100 Nu. pr. U! me. . .

. .
.

. 242 Amt— IF.
100 Nil. Dr. Ulttmp nächsten Monate « Z« NEM- 50 Pf«

Tendenz für knsfkftdc UND« f« I ·

«
« i N» kti vetastwvrtlichs

OL Hsffekänleti e « s« It» G. Msttiefsw

E! 82. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.
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W« AIJCTION« ·- lsm S)- Apkil c. wird der Dampfe:- « 7

Hut· Iclenihliutiil illa-setz, im Eil-Basis; . . e . ;
· ,n iro sie , wer en am . k - ·Zämemtliohes Zieh, Pferde und lnveiiitcilr ncllllckstdgs II. Äpkll DE« DIESES-US All-INSE- CSPS EIN?
iiii öffentlichen Ausbot ve rk auf t .

· H. · ld· K· - ·werden· Anfang de, Auzboxs 9 Um. im glossell OHSAEIEJ S! . dsls

Hgkgenisn » sei-l. Universität die regelsnässigcn täglichen Juki-isten beginnen. bis« Z« 14s ck-IIJ-7-4—S VIII« Eskgsgl
" i « Eiumaliger Ablsw »« THE« «« g«« Tjgåkjkzgfsss sdiuZkilkksä ifxjäklkYkkzkxniMU« Mk U c i " « " « i« i jin- vdkw2ikq--.. »—xkx.skkzsdsgssxzsixz·2jgsnxpiksksxsik«

· · Die Ausstellung vonqmpkghhzg Ueber-nehme snmmtliohe
·

—»··

cui-i stumm d; on, i H I h «. GcullllilclvliirLukckll lllld
eeeneeieieeeeoe dss

·»» »· VIII-il« IF! VII
· »» Ylaiookiagcn s

- , s s« s: non- u. Immer-no ere en ’o nungen zu renov ren kozzgk z· kk N ·-4· 3 km;Hsttswochz d« I- Ast« v· Flsxliitzs uiådtllaelilncltistiiåicltz wiå aliliehmcfklasp Hund lkleeltssseliilden hkzjkzk ggk rzzogh this, souexmhzJ
-

» »
· ·· · »« R· «» Jegic er rzu soi en reisen. oo ae ungsvo il. 13. April nachmittags geiiiun glosfelj Hölsåkale fiel« KM « .-..-««ZE:..-,·...,e,,.y «

. H Tatatket Ritltelspsslzr Nr 4 net. Ein Thell der Ausstellungiseisliislien Universität k,.«,»,»,,,,,· » « J· ·
·« l

« Einnahme- ist zum Besten d«

t t Linie: »Gott sei mik ————-—W————--VLELEYCEIEFL—— ukttkku lllssscgstkoittlctttiilohttss
,. " es guädig«, s. d. Paulus Jllesnrtplssohit « . II S ikc VII' TSC MS « lIIIU ·L Lllgäibzixlxåigst .. ,

«« « «.
·«

».·
·,

«—
« «S««E«f«-"T«Z«’7’V- es? l em kiehlt seinen «

-

E·- s; - . ·, g; H;I,«·»»·»«
«» l-» . b) Der Molikenkukst .lL«-’««"«- iisl »F? «s- ah« CUZVVS s 3 POIVCU «« e«» «« ktoiiionaden-str. l,vis-å—vis llhtclhoiiili

von Frdiilein s . - iIi8««-"«-"-"«.9 W« ;«"T«J,s· »M IMS W» NSOIMIIIWS- Ompüsblt des! gsshktsv Pssblicui
4«3 hokdlandsheder: l Cslsss empfehle verschiedene If. Lager-biete Tom Fuss H mkkäthjge .nckken·a«m«sch9l

. · a) Noi-dlandsfahist. HZZUWFZJTZFF-«M« ·"«"«sp""·«—·«"« DSIIJIECIIZJOCZCTITITCFCI U« sähst«h) xkzznjg Mk· - « · auo· wer en es e ungen un ep-

Z. Jung District« Ballade IJB;2i«.sv-li.k-Z.
unter Mitwirkung des «·sz—·"· « i Ysz « «

p2...2.... l innig 8 unlink-cis. », »,5z5z,,·,,»·,,»»,·»»« ·, »·,,«, »» »» litimlchru mongscckudki
—————--——— empfiehlt ’ ·

» .»F o « .HGP 11lEIN! ZEISS« Ikslledvekkaaf m ; J FIFISIOW l
-

- . »«E J Kakqw s H· 14 ekossek uekki i4. HVstogtaucmk ' '

————-—«-—-———«-—s————————-———-—H« LS U « .-Bhl . , .

189191 mai
·« «· « · FFFCCZMYQ DIE« Ccllccxkccssss HEXE? 7011g12—-2 - s z» 150 Kot, pro Ipl«sszhszome rat-gib . . . . a cis-»O. Uh H« ·

' ' sLa oalantzclrina. . . . Jomellsi ·
L, In der Nacht. .

.

. S.2ltet-«J2ct7m. « · II)

RTkockeue Blumen « « «
·sz«««—··« «

«
——W—»·«W»—·——

CL- IL s«,

Haideroslein .." . . schachert. ZOUDMBPHIUMEYC . - »Es· ÄUSFKL de asnk dzigklt G Co« xkeskan Gut: erhaltene
Dei· Doppelgängeis .

. werden billig verkauft - Rathhauss « l« Erst« F« «« 1U «« Y Umum
- SVÆMarienwiirmehen . . str. 6 eine Tre e l« Its. Zu be e— Pltoskhoksällks 26-45«« « «-

liied dei- Braut . . zscliisiimøiix hen vbn 10-—1
m S

Zücken-il« . . « werden billig verkauft; ——F’ortuni
oh grolle nicht; . . .

"·«· CIIIIIIC l - IF« strasss Nr. 15.
4 o versank

"·""""" s sås
dem Berge. . . .

Im H9,-k,sk· · · · · Fs,-,««»-· « II « o .

« Ei. iitiixs Ernst« .. . zween, «««

.

J. avo e s— ur . .
. des-neune. g— »« ' Hi: O

Texas-teils. .. .
.dis»s,si.-o«-sissst. -

·
Kqsjqnskn

6.(l»oloratuk;·i3kie: ..Tu
l· · · i . z; llussisclien Feuern-michs— i» sxiipiiskik

e e accenu . . . .
esse-di,

·
— F d ·

-

3 . VIII! FZIUFE twstzxs »» R« »« rings-Gesellschaft · Putz- ILDMCRITTIICGIII ««««s"kIF«Z.«« Ernst. Eefftfer
Älsfdllg ÄIWMIL tuck m50««e« m«

17
« z versichert: Immobilien, Mobilien in grosser Auswalil erhielt soeben "FIHDFJT"I"Yzkkkpekkmukjn ioozisssxkdlxciiekobs-Enden?- 12 J ;

«« wasksn WTSVUL II. Buhl-neun WOIIOEO ommkks Im· WUM
Wo» » » » 100 »

·. Rigzsszhe M» H« nehnlielte und gest-se te, sind verkli-

F J lo u. 20 buntblättrige Sortens u. 6R.
«« ! stark» YOU» Aue» Trauer« « s

-- O entgegengenommen im Bettler— un;
UUTV«·BUOVV«IIE· Pyramide-i— ulsoiitiilsnziusnes « Its« zur« . ·

Die Ooneerteasse bleibt von l2——2 ab, hingen· ziehen» HSEHCQ Ujmzusz s? v d» . » F. lkejnlpartllz Alex-Nr. l?Uhr Mitte s geschlossen. K se» gj kzp Abg» Pz ei» s Her» Jerung v· grau· ·«

« - l l ·-- -g astani
, i« , , pp , , , se· l h Ä k lWeiden, Weissdorn, Eberesche-n, Ahn— IUIWUUUDYEUIOU l « - TUZ IV« VI« Usvck auf«

-———7—"L——T«"—-——« DIE»- HESOIIIUSS M— E ie.i— im Hain« iess E? me « TM«wllkfchklnsmäßlgk lkdcknc 100 EIN« I« 25 ZEISS« 50 RU-
sz m

» bllntblättrjge 7,-sz—ls R·l
«. äe ieszsls d

ersie äruliiixglenha falil er ie un emp e ree iig zum. ; sowie Strümpfe a«

l! a starke lleelcensträueherl ÄWSFEFSLUTULSWTQTFYZ «« I YWMMM F"«?isz" 111-«« i«-««’·’i« HW «

·· · ·· · .
· eson ers i igen reisen

: l d t P t -- ·-
, . .. G— Als: Okälsäcglls pIU 100 sbfick s——6 lE· can UWhZIFTYCBIYjETFÄTP un er ·g— A«Bibl-is Dr«

« zien, solt-eigen, igus er, iraeen, Lo- lJ» ssc c ·«»

« nioera (in Massen vorhanden).s « hob« H; « " - « G ’ llllaullibrbe Aar« 3·»»»gstrūch» » u. .

««
in allen Greis-en und Gattungen M· imswoszhja’ Mem-m, Oel-www, l« » Zlspålihsttöälkdänisåhen Fahr« Eben-hells-Elllldtkadlsbälldck Je länger« je lieber, lllcnisperuiuiin » übernimmt Versicherung-en ge— » verfertigt . «w« WCHszHZCFTHHtZIIkZCIII»esIsrsga dJ· « Ätnas-Seher· Wein etc, namentlich genlJnkdllejkejsegeknltken

·· s ·
-

·

-un o Aue«
h Djarkeullucdkpcitsc M " Form und versichert spiegel

· o Um« o « omga o A
-

.-

«

« Jakobssstiulå Dreehslermeister J. Pulcnsisan-seh« III« W« 3 5 E«- . gtiisekjegiichokdrtgsgsa Bruch « is ---—————-———-s——————-——— um«-s« N »F sl.- at seht« starke Elxeinplarex or. Dtz. szsz Eine --9.,«F 8 Am. «, Zaaksmag ·. ,s -
419xzxzd9k-skk» 12« nten,vscllfaittguthssllcllekttz)xn,läss- .J w L « verkauft im Auftragekbillliä ja

s, I! :e en. iv. nisten e ens Time ee. - - - -
. ku .

namentlich starke Praehtexeinplare z Hi szeejekzhukg " t «l(·)"ljIe«g-·11TT-Fff3«l- ulpctszkshakgok Otto-So IF· von Sllsjkjgeltelt Cetlekth -Pinus «

versichert-now»Fkämiqaspoosgn T · tene l, oslllbks « · um! sjg fass: neuer Chqkqsshhjtc · . -Auf dem Gcute Heiligen-see ist eine » 1·u· II· Anleihe,
» · m vekschwdener gross» Yo,

mzhukw sommszkspohnaug empfiehlt
»

» Ettehens billig zuisn »Wer-kaut ;- l d ·« h 2 h
-

Bbestehend aus 4Zimmern und Neben—-
räumliehkeitem zu vermiethen »An— n— . · g l g «

——.—OUT. ..k.-Z."...9..1"-!·."..59-—U« —- l dellelnrlclltllng Slgllely sIMI zl
ges-T;- e«;ik;;«.:;;.«;: SIEBEL? A« Es« Ei« - Nis s.
f«—·—·—«—wwwssz—s E lücllslvlbksk kzldfstskurxekikikhlrnucdeikdgkbd Systeme Ob« allem Zubehök » oder im Innern des Reiches, Die l YOU 9·-1I UUCI Vol! 2———4 Uhr.

- - «. « · · nähe e Bed· d ebe- lo kFlm auch fernen« sen« er pas« ten dein der llilllicgudligikilfdnwdfesfeld gßlet- » · l«? f««m« v d» Gaktsznbenatzung dieL2ndwikcii-chdktkennen,gessen-d.
d te t v · psz· ««« le e» »·immer eran 1 d -

» w k ·
s un er oon aire nie erzu g . « » - · ,

und Stall, ’zu vermiethen Tod-hol— sxazlgrggsssgståtåen ufziäkalfszgllz åsktsxn U«
- --«««·«-P«- —""T"sz·»·« ev i« « «

leiten können. Gage 25 RbL bei F a OII i El» Jaages Madoboa
1- f« Kt. D R« ld «-d « IPMBEt ld lttzl «

··1 nkifilserbei Fmpfanxs deselsbzlfix sdldlgs O · exlslfkefgenavoz SEL Ist-ital; Hand? ÄYHIIUKATG HUKJIEUIEOH UJWWP
von 8 Zimmern ist mit oder ohne h. conto -der Gage gegeben. Ver— el! l werkervereiw l HYPVG Äepiicrn »F 10844 Ha Amt«BenåtzunghdedstGarHens Zu Verllliellletll låivndulng bis Nishnksdlowgoätxl Er. «

« """jsjjsz—jjxäksl—sp«sz " « l »Um-«· MZHYQMTYPHAYO ~.03ap,
TMJgaEC e ’i-. 5 .

·

isen
~ weiter Dr. ampfse i . ä- in Form w» Te . . welche auch russisch sprich: sacht. i »Hm« c) 19 Ho,

»·
· ———-———————·—————————————-—-———·

»
·

ppjchgg Die—
· ·

s · i T) - UYZL - CDYHTU OTTO -

Z gere- dt. Peteisburg, Kusnetschnys
lenläuferlh sowie i» Jacke» ·» Stellung bei kleine ad. auch ZEISS« j klazieiiczia iia uns! ee——7ice ycrepiinsis

«
Cl« V, CHOR· 3s

.. - sei-en Kindern Sand-Streiter. Ue, l .m« Hatte» um; veranda dich, z»
-

s— -—-—————Tssp- Zum EVEN· 7011 FUSSDOCISU M " be; Frau Netz· · l 110 Idcsresienin 5 zuteil eo nun us«
der· Ssvdgtubs gelegen. wird kiik die Eine - ·—"—-JFF«« » CTOEUILSI UYSJIUEAUIE SYEIOTO Als·
Zeit der soniinerkerien vermiethet mit guten Atti-steten kann sielt p

, , ei» »» Dom »Hm-um«» im umfaakl Petri-ou ne zishillcsrnnsreiiniihiiiiish.

IFI FitsszIigszIIjIhsIYAZIZFIFSJIPSVVDSSC Nr« H, - l «·y«ybkiäfjd«·uo Eh«-
7011 5 ZIMUIOTU SOWIS SUCH OIUC Nicht ZU tbsllte Wohnung von 10
sotntnekwolinung mit Veranda u. bis 12 Z. z. August; sucht ein gu- e a «; bestehend aus 8 Zimtnern nebst als· gebeten, eine ausführliche- Brklärulls
kleinem Garten sind zu vermiethen ter Mietheiu Adressen sub Æs. in welche sehr gut kocht, sucht; stel— V lem Nebengelass Auskunft(- ertheilt iiber denselben zu geben.
- hdllhlen—str, 20. Näh. v. 1-——3Uhr. der Händ. d. El. niederzulegen. lang —— Rosen-Mk. 21, im Hof, oben. l Es. Isegkmgssy Dorn. Poste restsnte FULL»

—-—-— L—»-—»——-—.—————..—-—-—-——«—-j.—.—————.«--————-.-»-»——»«-:.—.-»,-·.·—·-·«.,.-,.-—-—--

» Druck und Verlag von C. Mo triefen. «- llestnisarn pack-Inneren Zlepiisresjs llonnniittelierepsi Paar-d. - lleosotoso Les-Zypern. -Uepitsrstk s. Ase-du 1891 r.
«

,



Illeue Iliirptfche ZeitungEtscheitt täglich
ausgenommen Somti u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiyn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VM

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprech«st. d. Nedaction v. 9——I1 VIII«-

kteis ohne Zustsellung 5 RbL S.

»Mit ZustellungI ·
EIN-thut: jährlich 7 RbL S» halb-

jähklich 3 RbL 50 Kopq viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

lmch uuswårtN jährlichs RbL 50 K»
HAWL 4 Rbl.. viertelj. 2 NbL 25 K.

i! n u a h m e d e t Jn s e r « te bis 11 Uhr Vskmittagh Preis für die fünfgespalteuk
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. -

Sechsundzsvattzigfter Jahrgang.
Die Ybonnements schließen: in DsrLtYjmititem letzten Monqtstaszgex answätkts mit dem Schlixßtage set Jahres-Dauernde«- 31. März, so. Juni, IV. September, It. Dkkkmhkk

Ab sssesetts Und Jllsctutc setiuittelm in Nigcn H. Langewitzi
AnnoticensBureauz it: F e Hin: E. J. Ketten« Bachs« in W er r o: Fr. Viclroscks
Bucht» in W alt: M. Rudolfs? Buchhz in R e v at: Buchh v. Kluge s: Ströhnn

»Ist-all.
Inland. Dort-at»- Zur neuen Conversione-Anleihe.Ausländer-Frage. Statcstischea R i g a : Eisganxs E st 1 «; d;

Ernennung. St. V et e re b u r g: Slavischer WohlthätigteimVekeixc Tageschronitä Kr o n st a d i: Eisstana L e b e d j a n:
Bran . Ni k o l ai e w. : Ernte-Aussichten.« Oxiolitischer Tagesperiode. «

Sihung der Ddrpater Stadlverordireten
LocaleniiteuestePostTelegrammr.Coukp

Bericht. »·
«

Feuillckksksi Psttier Brief. Ma u n i gf a lti g e s,

«? n l a n d.
Dorpa t, 10. April. Kann; daß die Frist für

die ConversionNMeldungen auf die Bank-Bitten
verstrichen ist, so wird bereits eine neue Conv er-
sion, diejenige der Orient-Anleihe 1.
Ein if sion vom Jahre 1877 im Betrage von über
180 illtiliioneu CredibRubeln in Augriff genommen.
Die Bedingungen dieser neuen Converfioir sind für
die Inhaber der Obligationen der Orient-Anleihe
vorth eilha fter, als es bei den beiden vorher-
gegangenen Converfioneir innerer Anleihen der Fall
war. Der EmiffiouOCours der neuen 4procentigen
Obligationen ist nämlich aus 95 PG. ungesehn wo.
bei die Besitzer der zu rouveriireuden Obligationen
eine Zuschlags-Zahlung von 5 RbL pro 100 Rbl.
Noinlnal erhalten. Da nun der Cours 4procenti-
ger Fonds an der Börse gegenwärtig auf 9772 pCL
steht, so erhalten die inRede stehenden Inhaber eine
Prämie von 2 Abt. 50 Kern, nnd da die Obligatio-
nen der Orient-Anleihe an der Börse aus 102 Rbl.
für 100 Abt. Nomiiral standen, so ergiebt der Um-
taufch derselben gegen die neuen stprocentigeir Obli-
gationen einen reinen Gewinn von 50 Kop. pro
100«Rbl. Namiuai.

Derarts vertheilhafte Bedingungen könnten, wie
die »New Zeit« nicht mit Unrecht bemerkt, einiger-
rnaßen unerloartet erscheinen. Die auch schon sehr
güustigeri Bedingungen der beiden vorhergehenden
Conversisoneii erklärten sich u. A. dadurch, daß es
sich nur Werthe handelte, welche sich hauptsächlich
tu; Befitz von Regt rungszjknstitutioiien nnd Wohl-thätigkeitssGasellfxhaäen befanden; bei der neuen
Converfion stammen dagegen hauptsächlich private
Eapitalifteir ins Frage, und es lieė sich daher anneh-
men, daß das— Finanzmiuifterium die voriheilhafte
Lage des Geldmarktes zu ihrenr eigenen Vortheil aus-
uutzen und den Inhabern der zu convertirenden Ob-
ligationen nur die Differenz zwischen dem Vörfem
Werihe sbprocenttger Fonds und dem Norninalrverthe
derObligaiioneii der Orient-Anleihe, d. h. etwa 3
Abt. für 100, auszahlen würde; für den Fidcus
wäre das ein Gewinn von 3V, Mill. RbL

Die Gründe für die Festsetzung vortheilhafterer
Bedingungen — wie vorhin erwähnt, einer Zuschlags-
zahluirg von 5 Rdl. für jede rimgetauschte Obliga-
tion im Werthe von -100 Rbi. —- sind wohl darin
zu fuchen, daß das Finanzministerium die Emission
der neuen stproceiitigen Anleihe so weit als möglich
miiielst Umtaufches gegen die alten Obligationen
zu bewerkstetligeu bestrebt ist und es zu diesem Zweck

für nothwendig erachtet hat, die Bedingungen für
die Inhaber der alten Fonds noch gicnstiger zu ge-
stalten, als bei den beiden vorhergegangenen Con-
vrrfioriety da bei diesen nur 85 resp. 80 pCt des
Gesammtbetrages zum Umtausch angemeldet wurden
und der Fiscus somit nicht nur den verbleibenden
Bist« svlldeknauch den Gefammibetrag der Zuschlags-
Zahlungen durch den doch immerhin umstätidlicheren
Ver! auf der neuen Obligationen zu decken hat.

Die ,,Nene Zeit« führt eine andere Erklärung
an, die übrigens mit der unsrigen nicht im Wider-
spkuch stehL Wie nach dem genannten Blatt ver-
lautet, plant nämlich das Finanzministerium die
Conversion der ganzen inneren Schuld im Laufe
eines Jahres oder höchstens im Laufe von U,
Jahren; für die Ausführung dieses großartigen Un-
ternehmens sei es aber von Wichtigkeit, das; die Be-
fitzer von rioch nicht convertirten Fonds zur Ueber-
zeugnng gelangen, daß bei der gegenwärtigen Lage
des Geldmarktes ein Umtaufch ihnen mehr Vortheile
gewährt, als der Verkauf diefer Werthe an der Börse,
um den Erlös in anderen Papieren anzulegen» -

Die Nummer 83 der ,,Gefetzesfauiurlung«
enthält u. A. ein Allerhöchst bestätigtes Reichsrathk
Gutachterr über die Bestimmung der Wahl-Pe-
riode für die Beisitzer des liv-, eft- und
kurländischen evang.·-lutherifchen· Confistoriutnü

—- Aris St. Petersburg wird dem ,,Rish. Westn.«
artig-theilt, daß beim Ministerium des Innern eine
SpsciabCommifsiou gebildet worden ist, welcher die
Durchsicht aller einschlägigen Bestimmungen über die
Rechte ausländischer Unterthanen inBe-
zug auf den Erwerb von Juimobilien in
Russland übertragen worden ist. Zu .dem Bestande
der Comtnission gehören, außer den Gliedern des
Ministeriums des Innern, Vertreter der Miuisterien
der Justiz, des Krieges und der Reichsdomänenz au-
ßerdem werden ab« noch die Gouverneure einiger
südnoesilicher Gouvernements hinzugezogen werden.

"—--4 Allerlei ··inte«re"ssa«nie"s statistisches
Material über Nationalität nnd Stand verschies
dener Beamten veröffentlicht der »Djen«. So soüen
von den 88 Cioils und Militiir-Gouverueuren des
asiatischen und europäischen Rußlandd 17 (also19,,1
pCt.) nichtrufsische Namen führen und zwar 15
deutsche, einer einen griechischen und einer einen
polnifchen Natura. Viele von jenen« 17 Gouvernew
ten amtiren zudem im Westen. Von den 48 Adels-
tnarschzilleti seien 4 oder s» PG» deutscher Her-
kunftz darunter einer in Drei. Von 88 Vier-Gou-
verneurekr tragen 15 deutsche Namen. Von 33 Prä-
sidenten der Gouv-Landschafisäinter sind nur 2 sticht-
russischer Herkunfh von 67 Stadthäuptern hingegen
II. — Das sei, meint der ,,Djen«, nicht « von« gro-
ßer Bedeutung, da ja der Name« doch nur über die
uationale Abstartunung Auskunft gebe. Jnteressanter
sei Folgendes: Dem Ministerium des Innern sind
670 Personen zugezähltz Leute vonmilitärischem und
CivibRange und außerdem 7, die keinen Rang besi-
tzen. Gewöhnlich werden sie als ,,Zugezählte« be-

zeichnen obschon einige im Ministerium etatmäßige
Stellungen bekleiden und wirklich arbeiten. Der
Minister des Innern habe 45 Beamte fsrr besondere
Aufträge zur Verfügung. -— Den 77 orthodoxen
Gsouverneuren stehen nur 7 -?lndersgliiubige, lauter
Eutheraney gegenüber.

Jn Riga scheint der Eisgang, wie-die
,,Düna-Z.« schreibt, in diesem Jahre einen glatten
Verlauf genommen zu haben. Wenngleich das Was-
ser plötzlich stark zu steigen begann, so fehlen doch
noch immer 2 Fuß, bis die Spitze des Bollwerks von
den fchmritzigchrannerr Fluthen, »die in rapider
Schnelligkeit dem Meere zueilen, erreicht sein dürfte.
Seit «Sonntag ist das Wasser um etwa einen halben
Fuß gefallen und der Verkehr durch Dampfboote mit
Hagensberg undschließlich auch mit der Mitauer
Vorstadt wieder hergestellt worden. Am Montag
entfaltetesich auf dem Strom bereits ein buntes Le-
ben nnd zahlreiche Dampfeu von keiner Schelle be-
xgstigh durchschnitten die schntutzigen Fluthetn

" Jn Estland ist, wie der »New Beob.« ek-
fährt, der seitherige ViceisGonverneuy Wirki. Staats:
rath A. P. Wassiljervskh von seinem Posten
zurüekgetretem — An seine Sie-Ue ist der bisherige
Vice-Gouverneur bon Tiflis, WirkL Staatsrath A.
J. Tschaikowskh ernannt worden. Der neue
Vice-Gouverneur, gegenwärtig im Alter von etwa
40 Jahren stehend, ist in Moskau geboren und hat
daselbst seine Schulbildung genossen. Nachdem er
darauf die Rechtsschule in St. Petersburg absolvirh
nahm er die Stellung eines Procurerrrs in Tiflis
ein, bis er vor. drei Jahren zum ViceWonverneur
in Tiflis ernannt wurde und ans dem Justizministk
rinm in das des Inneren überging Der neu er«
nannte ViresGouveruenr ist ein leiblicher Bruder
des« berühmten Componistenx Tschaikowski.

St. Petereburg, s. April. Der Slavi-
sehe WehlthättgkeitOVerein hielt, wie wir
den Residenzbliittern entnehmen, am Sonnabend, den
s. April, als am Todestage des Hlg Methodiuz
teijiekfeierliche Sihung ab. Die Sitzung, »welche"r
W. K. Ssabley der Akademiker Bytsehkow u..A. m.
sowie ein sehr zahireiches Publicunr beiwohntem
wurde mit einer Rede des Präsidenten, «Grafen N.
P. Jgnatjew eröffnet, welcher die Bedeutung des
Tages im Leben der Slaven hervor-hob. Sodann
folgten mehrere andere Reden, darunter eine des
Professors C. A. Ssolertinski über den Gang
der Ausbreitung der Orthodoxir. Ferner verlas der
Secretär des Vereins, W. J. Aristow, ein Ge-
dicht des verstorbenen , M. P. R o gg e nh ei m,
welches im Jahre 1885 anläßlich des tausendjährk
gen Todestages der Hlg Kyrill und Meihodius von
O. F. Mülle r vorgetragen worden war. Hierauf
verlas Graf N. P. Jgnatjew die Namen der neu
aufgenommenen Mitglieder; bei Erwähnung der le-
benslänglichen Mitglieder wurde der Name des Ge-
neralconsuls der Vereinigten Staaten. von Nord-
Amerika, C r aw f o rd, mit großem Applaus begrüßt,
da derselbe, wie der Präsident miitheillz empört
über die Lügen, welche auswärts über Russland ver-

breitet seien, nach Rußland gekommen wäre, um die
Wahrheit zu ergründen nnd das Land ohne Worein-
geuommenheit zu studiren. Der auf die Estrade ge-
führte Generalconsnl wurde mit langem und frohem
Applaus Eis ein erwünschter und sympathischerzGast
begrüßt. Or. Crawford blieb bis zum Schluß der
Sitzung auf der Estrade — Graf Jgnatjew
theilte ferner mit, daß in diesem Jahre keinesPreise
für Lösung der gestellten Preis-Aufgaben vertheilt
seien. Als Preis-Aufgabe war die Abfassung eines
geographischen nnd ethnographischen Abrisses Mare-
donteus gestellt worden; es waren auch drei Abhand-
lungen eingegangen, aber keine derselben genügte den
Anforderungen. — Nachdem Professor P. J. W ein-
berg dann noch eine eigene Uebersetzung der Le-
nau’schen Dichtung »Jan Ziskath welche mit vielem
Beifall aufgenommen wurde, verlesen und im Chor
ein czechisches und ein anderes slavisches Lied vorge-
tragen hatte, wurde die Sitzung von: Präsidenten,
Grafen« N. P. Jgnatjenz geschlossen. » -

— Von den Mintsterien der Wegeconrmunicas
tionen und der Finanzen sowie der temporären Ver-
waltung der Krone - Bahnen wird, wie die» ,,N"eue,
Zeit« berichteh eine Feststellirng der R i chtu ng der
Waaren-Transporte auf den Eisenbahnrn
im Süden unternommen. Eine solche« Feststellung
hat sichim Hinblick auf diejenigen Maßnahmen als.
nothwendig herausgestellh welche von der Regierung
gegen die künstliche Ablenkung der TransporvBewes
gnug, wie dieselbe» gegenwärtig von vielen Bahnen
zum Schaden namentlich der iksronssEisenbahnen ge-
übt wird, ergriffen werden sollen· »

« — Wie die Blätter melden, soll der Metr o-
p olitPlaton vionsKienfKrarrkheits halber dem·-
nächst in den Ruhestand treten. «

B ei Kro nstadt ist, nach einer Meldung« der
,,Nord. Tel.-Ag".«," da die Fahrt über das Eiszszgek
fahrvoll geworden ist, der V e rk eh r Sonntag Abend
g e» s p e rrt worden. Nach langen Anstrengrrngejnüst
es den DampfewEisbrechern endlich gelungeni,—·spssbis
Oranienbaum "vorzudringen.» - »Rnnd um Kronsiadt
steht noch das·Eis, es ist aber schon schwach geworden.

, Jn Lebedjan brach, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, in der Nacht auf den 6. d. Mtss in. der Klo-
stersVorstadt F eue r aus, wobei seine Frau »und
drei Kinder in den Flammen innkamem » · « r» »In« Ntkolaje w sind, Jwie die, ,,St. Pelz Z.«
berichtet, in Folge der sowohl im Süden des sfteirhs
wie auch in anderen Ländern besonderssin Winter;-
weizen zu· erwartenden schlechten Mitteln-nie, falls
nicht gar Mtßernie, die Preise für Weizen in
den letzten Wochen um circa 20--25 Kopeken per
Pud gestiegen; eine gleiche Preisstetgernng erfuhren
auch Roggen und Gerste, von welchen Artikeln das
dortige Depot ganz und gar geräumt ist. Den leg-
ten Nachrichten ans dem Innern gemäß ist auch für
Roggen im günsttgsten Falle nur eine kleine Mittel-
ernte zu erwarten, dagegen aber eine reiche Gerstersp
und Haferernte — Die tm Innern. noch liegenden
Vorräthe von Getreide werden sowohl von Gutsbe-
sitzern, wie auch von Bauern als Reserve zurückbe-

jrniileion

Pariser Brief«) «

Arsåne Houssayks »Bekerrniiiisse.«
Ursöne Houssaye hat zwei neue Bande feiner

,,Bekenntnisse« herausgegeben, die wie das Tagebuch
der Gebrüder Goncourt eine der bedeutendsten QuelY
lenschriften für das Pariser Leben dieses Jahrhun-

. derts zu werden versprechen. ««

Houssaye gehört ursprünglich der großen Periode
»·- von 1830 an, Her ist auch seit 60 Jahren stets in

« der ersten Reihe geblieben. Er war Mitarbeiter an
I allen möglichen Zeitungen, auch hat er eine große

Zahl von Revuen gegründet, die verschiedensten Po-
sten bekleidet und in intimen Verhältnissen zu allen
möglichen Personen — Könige und Kaiser nicht aus-

; geschlossen —-« während dieser Zeit gestandern Mit
allen Schriftstellern und Dichtern sowie Künstlerns und als Director des ,,Thc’eätre FrangaiM mit sämmt-

lichen hervorragenden Sehauspielern von der Rache!
sbis zur Sarah Bernhard ist er in Berührung ge-
kommen. Er war als VollblubPariser und Gent-Jl-

v homme de leitres ein gesuchter Gast in allen Sa-
« lvtts Und gab in seinem eigenen Hause FOR, Spi-

e wen, Theaiervorstellungem Cofiümbälltz zu denen
i: sich alle hervorragenden Leute aus allen Classe« der

Gesellschaft drängten.
Seine Schilderungen dieser großen Menge von

Fsz Zeitgenossen siUV Um so werthvollen als die antwo-
s Neu« dem Hand. Este-«« mit Genehmigung dec Re-

« wetten· .

tische Geschichte, die denn doch fchließlich diejenige
ist, welche die Darstellung einer Periode lebendig
gestaltet, zum großen Theil jene Personen dürftig
behandelt hat, die über das Regitnent »von Louis
Philipp einigen Glanz verbreitet haben; dies trifft
auch bei einer Anzahl hervorragender Personen zur
Zeit der Regierung Napoleon III, zu. Diese Per-
sönlichleiten führt uns Houssahe kaleidoskopifeh vor
Augen. Er gehört zu jenen Glückliehem die wenig
Feinde gehabt haben, und er steht deshalb wohlwol-
lend auf seine Zeitgenossem

Es ist fast unmöglickz die glänzende Morgen-
tökhe des dritten Kaiserreichs rnalerischer zu beschrei-
ben, als Arke-ne Houssahe es in seiner Darstellung des
Staatsstreiches thut, der beinahe tnißglückt wäre,
weil ——- man M o r n y ’s nicht habhaft werden
konnte. Napolesws Preenierrninister scheint zu jener
Schule von Siaatsmännern gehört zu haben, die,
UM sich eine angesehene Stellung zu verschaffen, es
für geeignet hielten, ihre Schulden nicht zu bezah-
len, denn wenn man einen Schwarnr von Gläubi-
gern an den Fersen hat, sp besttzt man in ihnen
ebenso Viele Verküudiger des eigenen Ruhmes.

Mornh hatte zwar Hilfsqnellen genug, um
nicht nur auf großem Fuße zu leben, sondern auch
seine Schulden zu bezahlen, aber ihn: fehlte die
ZWE- seiu Budget ins Gleichgewicht zu bringen.
Er kaufte Genesis-e, spielte Hazard und arrangirie
PicknickD überließ die Bezahlung aber feinen La-
tinen. Geschäftsleute waren deshalb seine« Antipoi
den. Einsthatte er in Gemeinschaft- mit den Her»
zögert von Mecklenburg und Galliera verschiedene

Terrains gekauft und war diesen dafür 600,000 Ins.
schuldig geworden. Als sie ihtrwiederholt mahnte-n,
hatte er ihnen eine impertinente Antwort gegeben,
wodurch die beiden Herzöge so in Harnisch geriethen,
daß sie beschlossen, ihn ins Schuldgefängnifz setzen zu
lassen; »dem betreffenden Gerichtsbeamten hatten sie
eine Belohnung von 10,000 Ins. zugesagt, wenn
er ihn dingfest mache. Nun hätte Morny sehr wohl
für die Bezahlung dieser Schuld Rath schaffen kön-
nen, allein er zog es vor, seine Gläubiger zum Be-
sten zu halten. Er! ließ den Gerichtsvollzieher zu
fich bescheiden und bot ihm, wenn er ihn frei ziehen
lasse, 12,000 Ins. Als dieser sieh nicht bestechen
lassen wollte, versicherte er ihm, daß er fich so ver-
bergen roürde, daß er ihn nicht finden könnte. Es
galt daher, einen Ort zu sinden, wo er in Ruhe die
Nacht zubringen konnte nnd nicht befürchten mußte,
am anderen Morgen abgefaßt zu werden. Solche
Verftecke standen Morny bei seinen Beziehungen zur
Thcaterwelt vielfach zu Gebote; der PrinkPräsident
nahm hieran keinen Anstoß, da er Fatalift war und
dergleichen Abenteuer als eine gute Vorbedeutung
für den Staatsftreich ansah. Es wurde deshalb
verabredet, daß Morny jeden Abend seine Nacht-
Adresse melden sollr. Am l. December hatte er nun
—- sowohl aus Vorsicht, um den Gerichtsbeamten zu
täuschen, vie aus Diseretiou gegen seine Wirthin ——eine
falsche Adresse angegeben. Niemand in der
Umgebung des PkinkPräsidenten hatte die Ausfüh-
rung des großen Coups vor der Nacht vom. Z. zum
4. December vorauögesehm Nur die Sbirren de:
Gläubiger folgten dem Fuhrwerk Woran-s, das ihn

nach seinem Nachtquartier brachte. Nachdem sie das
Thor hinter ihm sieh hatten schließen sehen, begaben
fie sich ruhig nach Hause. Das Gesetz«- untersagte
ihnen, die Arretirung nach Sonnenuntergang und, vor
Sonnenaufgang vorzunehmen; allein sie waren ja
ihres Opfer-s sicher. Und ihre Voraussetzung
würde auch nicht getäuscht worden sein, wenn nicht
in der Nacht Morny —- allerdings nach langem
Suchen — von einer Staatsscarosse abgeholt wor-
den wäre. Der Staatsstreieh gelang, und« die Ge-
richtsbeamten machten ein langes Gesicht, als sie
am folgenden Morgen den Vogel ausgeflogen fanden.
— Nach dem 2. December war nicht mehr daran zu
denken, den allmächtigeu Günstling in den Schuld«
thurm zu werfen. Zudem schaffte der Kaiser das
Schuldgefärrgniß alsbald ab. .

i Jede Seite der Geschichte des dritten Kaiserthums
bietet nicht geringeren sustfpiebStcsss Selbst an
Liebestntrigueri fehlt es nicht und Arsäne Honssaye
gehört zu derjenigen Schnle von Franzosen, die auch
über solche Themata eine freundschaftliche Unterhal-
tung nicht verschmähem Nachdem Napoleort sich die
Krone auf das Haupt gest-Hi, fühlte er auch das
Bedürsniß, eine Kaiserin an seiner Seite-zu ha-
ben. Während seine Umgebung diese bei allen euros
päifchen Höfen vergeblich suchte, fand er felbst sie
eines Abends im »Tbäätre FranaaisG Der Karls?
war auf Houssay-k-’s Aufforderung ins THAT« Ak-
kommen, um die Rache! zu sehen, hol« Ab« DE«
ganzen Abend nur Auge für eine schöne Dame in

Gsrtfetung in der Beil-kam)
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halten, bis sich in 14 bis 20 Tagen ein besseres,
resp. sichereres Urtheil über den Saatenstand wird
abgeben lassen. Der in den letzten Wochenmit we-
nigen Unterbrechungen gefallene Regen hat die Land-
wege im Innern derart aufgeweichh daß an eine
Zuftellung von Getreide zu den Bahnstatipuexk ge,
genwärtig garnicht gedacht werden kann. Daher ist
die Zufuhr per Bahn von 150 aus 20 Waggong
Getreide zusammengeschxnolzeu

Dolitisrhtr Tugenden-di.
Den l0. (22.) April 1891.

Dafür, daß die internationalen Fragen nicht aus-
sterben, wird schon gesorgt; die Discnssion solcher
Fragen aber ist gegenwärtig völlig verstummh man
harrt gewissermaßen einer neuen Losung Das erste
lebhafter in der öffentlichen Meinung zu verhandelnde
internationale Thema wird vermuihlich die Feier
des l. Mathilden. Schon jetzt flattert hier und da
ein Vorbote dieser Feier auf und bereits werden
kleinere Ausstände aus Frankreich, Belgiem Deutsch-
land, England u. s. w. gemeldet; auf den General-
Charakter der diesmaligen Mai-Feier vermag man
jedoch augenblicklich kaum noch zu schließen und
wir warten einstweilen das Auftauchen bestimmterer
Wegweiser in dieser Richtung ab. Als Vermuihung
ließe sich allerrfalls aussprechen, daß, bei der Vorliebe
der demokratischen Führer zu Prahlereiem auch die
heutige Mai-Feier nicht allzu großartig ausfallen
werde.

Das Discussions-Thema in Deutschland bildet
in verstärttenr Maße der Fürst B ism arck. Die.
gestern berührte angebliche Unterredung desselben mit
dem. Correspondenten des ,,Corriere«di Napoii« wird
zwar von denzhanilu Nacht« als ,,vö lli g e r -

fund en« deruentirt; dafür macht gegenwärtig eine
andere, in völlig authentifcher Weis-e wiedergegebene
Bismarckjche Kundgebung die Runde durch die Blät-
ter. Es ist dies die in Kürze von uns bereits erwähnte
Ansprache des Fürsten Bisrnarck ander: in
Friedkichsruh von ihm empfangenen Vorstand des
Kieler couservativenVereins. Diese Rede
bietet manches Charakteristische und ist schwer zu
kürzere; wir geben sie daher in ihrem riberliefertem
auch von. den »Hamb. Nachts übernommenen vollen
Wortlaut wieder. Der Fürst äußerte sich:

. »J.eh danke Ihnen, meine Herren, daß Sie so
zahlreich erschienen sind, mich zu begrüßen, und danke
Ihnen herzlich für Jhre Glückwünsche zu meinem
Grb«urtsstrig-e. Es freut mich« besonders, daß es ein
konservativer« Verein ist, der mir eine solche Ehre.
erzeigt, denn auch ich habe stets auf conservativem
Boden gestanden. Man fragt oft: Was heißt
con serva ti v? Wörtlich übersetzt heißt? erhal-
tend,. aber dies Erhaitende besteht nicht etwa darin,
daß man immer vertritt, was die jedesmalige Regie-
rung» will. Denn. diese ist etwas Wandelbares die
Grundlagen. des Conservativismus aber find bestän-
dig. Es ist also nicht nöthig oder auch nur nützlich,
daß. die conservative Partei unter allen Umständen
nrtnisteriell sei; conservativ und msinisteriell fällt nicht
immer zusammen: ich habe als Minister die Con-
servativeu ja oft genug zu Gegnern gehabt und ih-
nen das nicht zum Vorwürfe angerechney so weit ihre
Angrißie sich nicht auf das persönliche Gebieterstreck-
ten, wie zu den Zeiten der ,,Reichsglocke.« Es giebt
ein altes, gutes politisches Sprüchwork »Oui«-tu non
more-rot§ das heißt, was ruhig liegt, nicht stören,
und das ist echt couservaiim eine Geseg-
gebnug nicht mitmachen, die beunruhigh wo
das Bedürfniß einer Aenderung nicht vorliegt. Auch
in nrinisteriellen Kreisen giebt es Leute, die einseitig
das Bedürsniß haben, die Menschheit mit ihren
Elaboraten glücklich zu mer-then. Eine Regierung,
welche unnöthige Neuerungen vertritt, wirkt anticon-
servativ, indem sie gesetzliche Zustände, die sich als
brauchbar bewährt haben, ändert ohne Anregung durch
die Betheiligten. —- Man wirft mir vor, ich. sei als
Ministerpräsident und Kanzler auch nicht conservativ
gewesen, denn ich hätte viele alte Formen zerschlagen
und viel Neues aufgerichtet. Nun, hierbei ist der
erth des Alten, welches vernichtey nnd des Neuen,
welches errichtet werden sollte, gegen. einander abzu-
wägen Mir stand bei Antritt meines Ministeriums
und sehon vorher, in Frankfurt, die Ueberzeugung
fest, daß wir nur durch Wiedererwecknng der deut-
schen Nationalität und durch die Einheit der deut-
fchen Stämme die Fähigkeit, unter den europäischen
Völkern frei zu athmen und zu leben, würden er-
ringen können. Dies zu erreichen, stellte ich vorerst
über alles Andere, sobald ichs die Möglichkeit sah,
unsere Einheit über die preußischen Grenzen hinaus
ausdehnen zu können. Wir hatten und haben ja
auch als Preußen ein besonderes Nationalgefühh ur-
sprünglich eine Abzweigung vorn großen deutschen.
Im. Grunde hat es nicht mehr Berechtigung als der
specifische Patriotismus deutscher Staaten. Es ver-
stand fich für mich von selbst, daß ich dieses preu-
ßische Bewußtsein, in dem ich ausgewachsen war, sehr
lebhaft empfand; sobald ich aber überzeugt war, daß
das preußische Nationalgefühl der Imbos sei zum
Znfaurmensehmieden der anderen, habe ich aufgehört,
einseitig preußische Ziele zu verfolgen. —— Damals
waren also die Aufgaben eines leitenden Ministers
andere, wie heute, nachdem wir ein e der ersten —

so will ich höflicher Weise anstatt der ersten sagen
-— Nationen in Europa zu sein von Gott berufen sind.
So war es meine Aufgabe, ver Bllem unser National-
gefühl zur Entwickelung zu bringen. Meine Betheili-
gung an dem Beginn und Verlaufe des Bürgerkrieges
in Deutschland, ich meine im Jahre 1866, und die
Zertrüurmerung alter Formen waren im Grunde
mehr konstitutiv, als das Verharren bei den
Zuständen der Zerrissenheit gewesen wäre. Denn
dies« hätte« schließlich· zu: rcufloiuua oder es! Fremd-
hgkkschgft geführt; sur mich aber handelte es sieh
darum, den Rest des deutschen Nationalgefuhlh der
unter der Asche fortglirnmttz skkzUfschMp Tlsp MAY
ganz Altes zu bewahren. Dieses alte Besißthuur

wurde denn auch bewahrt nnd verstärkt« in der Haupt-
sache auf kriegerischem Wege; zum Bedauern ging
es auf friedliihem nicht, ist aber nun wohl Destv
fester gegründet. —- Den Vorwurf der Abtrünnigkeih
welchen mir Viele der heutigen Conservativen machen,
die ihrerseits keine erkennbaren Zwecke verfolgen,
halte ich also für ungerecht. Die Einigung Deutsch:
lanvs war eine conservative That, und ich stehe mit
reinem Gewissen vor jedem Exameiy das mir darü-
ber auferlegt werden könnte. Jch glaube auch nicht,
daß es nöthig ist, einer Fraction anzugehöreiy um
confervativ zu sein; so habe ich mir in den letzten
Jahren meiner Amisführung um das Eartell zwischen
den Conservativen und Nationalliberalen Mühe gege-
ben und hoffe, dieses Gebilde wird nicht ganz aus-
einandergehen; man wird auf conservativer Seite
einen Unterschied machen zwischen den Leuten, mit
denen zusammen ein. staatliches Leben sich nicht füh-
ren läßt, und den anderen, die zu solcher Gemein-
shaft ehrlich bereit sind. Ich bedauere es, wenn das
Cartell zerfällt, und ich denke, auch die Conservatis
ven in Kiel geben die Hoffnung nicht auf, mit ihren
Gesinnungsgenossen —— nicht allein Fractiocisgenosfen
—- zusanimen die leitende Mehrheit zu bilden. Meine

Wünsche find nichi gegen die jetzige Regierung ge-
richtet, ich möchte nur, das; fie den erwähnten lateini-
schen Spruch »Origin- non wovor-e« beachtete als
einen der obersten staatlichen Grundsätze. Ich sage
das nicht aus Oppositionslust sondern weil ich an
dem gedeihlichen Fortgang der Zustände Jnteresse nehme,
zu deren Bildung ich mitgewirkt habe. —- Man hat von
mir verlangt, ich solle mich um Politik nicht mehr küm-
mern. Niemals ist mir eine größere Dummheit vor-
gekommen, als diese unerhörte Forderung. Sach-
verständige haden bei öffentiichersplzebandluiig von
Fragen, die in ihr Fach schlagen, das größte Recht
nnd unter Umständen die Pflicht, mitzureisen, und
ich glaube nach meiner langen Amtsführung nicht
ganz ohne Fachkenntniß zu sein. Meine Mitwir-
kung kann sich seh! nur nach der negativen Seite
hin äußern, aber einer Maßregel gegenüber, die ich
für schädlich halte, mein fachniäßiges Urtheil aus-
zusprechen, werde ich mir von Niemand-ein verbieten
lasserr. Dies ist auch conservatiry glaube ich, con-
servativ ——- nicht ministerielL sondern erhalte-w. —-

So begrüße ich« Sie als meine politischen Freunde
nnd hoffe, daß Sie Alle, die hier im Zimmer sind,
in diesem Sinne sich conservativ nennen. Jch werde
nicht lange mehr Jhr Mitarbeiter sein. Piöchien
diese politischen Grundfätze nicht mit mir ausstei-
ben, sondern» unsere politische Arbeit in der Bahn
weitergeführt werden, die unser hochseliger Herr vor-
gezeichnet hab« «

Die gestern von uns mitgeiheilten Ziffern über das
Ergebniß der Wahl in Geesteniünde
erweisen sich doch noch nicht als endgiltige ; nach den
neuesten Daten erhielten: Fürst Bismarck 7557 Stirn:
mai, Adloff 2619,. v. Plate 3343 und Sehmalfeldt
3928 Stimmen. Abgesiimmt haben nur 59 Pro-
cent der eingeschriebeneti Wählen Bismarck erhielt
43 Procent der Abstinimenden Die Stimmen dir
Socialdemokraten haben gegen die Wahl von 1890
um 960 abgenommen; dagegen haben die Weisen
um 1011 und die Freisinnigen um 821 zugenommen.
— Wie die ,,Parl. Ab. Corr." hört, beabsichtigen
mehrere Reichstagsabgeordneie — man nennt die
Herren Buhl, v. Cuny, Berti-her, Schneider -— sich
in nächster Wosche zur Unterstütznng der Wahl des
Fürsten Bismarck in den is. Hannoverschen Wahl-
kreis zu begeben. e

Am vorigen Mittwoch wurde das bereits erwähnte
Ehrengeschenk der deutschen Industri-
ellen von der Deputaiion des Centralverbans
des deutscher Jndnstrieller feierlich dem Fürsten
Bismarck übergeben. Geheimrath Schioartzkopff
als Vorsitzender des Direrioriums überreichte die be-
keits bei dem Besuche im vergangenen Jahre verle-
fene Adresse, welche inzwischen künstlerisch ausgeführt
worden war. Hierbei drückte er in warmen Wosrten
nochmals den Dank aus für Alles, was Fürs? Bis-
rnarck für das! Wohl des gesammten Vaterlandes und
im Besonderer: für die Jndustcie gethan habe. »Hier-
auf erwiderte Fürst Bismarck in längerer Darle-
gung, daß die Gabe weit über seine Lebensgewohn-
heiten und den Zuschnitt seiner Hänslichkeit hinaus-
gehe, daß sie aber als Zeichen der ihm entgegenge-
tragenen Gesinnung- in seinem Hause für alle Zeit
dauern werde.

Am vorigen Sonnabend wurde in Berlin die
Gsrundsteinlegnng für dieLuther-Ki-k-
ch e auf dem DenneroitziPlatze mit großer Feierlich-
keit vollzogen. Der Kaiser und« die Kaiserin, für die
sit! bsfvttdetes Zelt hergerichtet war, wohnten der
Feier bei.

Jn Wien fand in der Donnerstag-Simois; des
Abgeordnetenhaufes die W ahl d es P r äs id in m s
statt. Smolkcy mit 301 von 306 Stimmen wieder-
gewählt und allseitig begrüßt, dankte für das ihm
erwiesene Vertrauen und sprach die Erwartung auf
eine ersprießliche LegislatuvPkriode aus; es sei dies
bei der Geneigtheit gegenfeitiger Verständigung nicht
schwer zu erreichen. Zum ersten Vice - Präsidenten
wurde Chlum e cki mit 253 von 278 Stimmen,
ZUIU zweiten Vice-Präsidenten Kath rein mit 218
von 246 Stimmen gewählt.

· Zls Beginn voriger Weihe kehrten in Frankreich
VUJIMSCU Minister, welche während der« Oster-
fMIU Paris verlassen halten, zurück, so daß in dem
M« VERMES unter dem Vorfitze des Präsidenten der
Republik gehaltenen Minister-rathe sämmtlirhe Mit-
glieder des Cabinets anwesend waren. Die in den
kskM Tsgm Aufs neue verbreiteten Gerüchte be-
tüglkch angeblicher Differ euzen zwischen dem
Minister des Innern und mehreren seiner Collegen
DER« CUf VII Ilkskiiskfchste pementirt und so-
en: bis-zugefügt, daß sum: semmnichku Mino-u:
die vollstätidigste Ueberetnstiinmung hinsichtlich säumt-

lieher schwebenden Fragen hetrftbh UUd Daß nich!
der geringste Grund zu irgend einer Modification
des Eabinets vorliegr. Andererseits ift es aber
Thsatfachiy daß Freycinet noch immer leidend und
matt ist und schwerlich tm Stande sein wird, noch
längere Zeit die Last der Präsidentschaft und des
Kriegsministeriums zu tragen. Herr v. Freycinet selbst
spa auch seine specielle »Mtssion« im Kriegsministh
rium als beendet erachten und den Wunsch hegen,
als eine Art Rnheposten (im Vergleich zu seiner je-
Higen Stellung) wieder die Leitung der auswärtigen
Angelegenheiten zu übernehmen.

Die letzte Nummer der Pariser ,,L’JlIustration«
brachte einen Bericht, begleitet von ganz haarfträm
benden Zeichnungem welche M a ff e n nie d e r m e-
tzelungen von Negern darftelltem die in den
Kämpfer« am Senegal auf Befehl französischer
Officiere ausgeführt fein festen. Darnach wären
die Gefangenen in solchen Massen abgeschlachtet zuor-
den, daß man sie zuletzt aus gefundheitlichen Grün-
den nicht mehr in der Nähe: des französischen Lagers
zu begraben wagte, sondern auf Barken den Senegal
abwärts brachte und dann in den Strom stürzte.
Die französische Regierung hat diesen Bericht sofort
für falsch und unbegriindet erklärt. Die ,,Jllustration«
aber behauptet, daß ihre Abbildungen nach— photo-
graphischen Ilufnahmen gemacht seien, die fich in
ihren: Befitze besinden — Trotz des entschiedenen
Dementiö macht die Sache von sich reden.

In der italienische« Dedntieteukammee hat am
vorigen Donnerstage der Ministerpräfident R u d i n i
eine Jnterpellation im italientfch-amerika-
nischen Zwifchenfall beantwortet und dabei
nochmals die Puncte klargeftelltz um welche es sich
bei der diplomatifchen Reclamatioir Italiens handelt.
Es wurde die formelle Versichernng verlangt: er·
ftens, daß die bei dem Lynchverfahren in New-Oele-
ans activ Betheiligten öffentlich eingeklagt und vor
das zuständige Gerieht gestellt werden sollten, und
zweitens, daß die Verpflichtung zu einer Entschädi-
gung der Hinterbliebenen im Princip anerkannt
werde. Die. Regierung der Bereinigten Staaten hat
jedoch erklärt, dem gestellten Verlangen nicht ent-
sprechen zu können, da die Verfassung ihr nicht ge-
statte, fiel) in die Angelegenheiten deTStaaies Loui-
siana einzumisehen Es trat gleich von Anfang an
zu Tage, welche Schwierigkeiten die weitgehende Au-
tonomie der Einzelstaaten der Bundesregierunsg be-
reite, wenn fte auch ihrerseits geneigt wäre, einer
völkerrechtlichen Reelaniation zu entsprechen. Und
in dieser Hinsicht wird es äußerst seh-wer halten,
Wandel zu schaffen. Marquts Rudini erklärt denn
auch, wenn die zwischen Italien nnd den Vereinig-
ten Staaten schwebende Angelegenheit eine günstige
Lösung nicht erhalten sollte, so würden sich deshalb
kein e Schwierigkeiten und Verwickelungen ergeben,
doch müßte er, Rudini. dann die »in der Civilisas
tion so vorgeschrittener« Vereinigten Staaten tief
beklagen, wenn dieselben den in Europa allge-
mein proclamirten und sorgsam beachteten Primi-
pien des Rechts und der Gerechtigkeit gegenüber eiu
fo abweiihendeb Verhalten zeigen sollten. — Diese
Erklärung des italienischen Ministerpräsidentety daß
sich keine Schwierigkeiten und Verwickelungen er-
geben würden, falls sich eine günstige Lösung der Au·
gelegenheit nicht erzielen lasse, läßt die Deutung zu,
daß der Zwifchenfall solcher ,,güustigen Löfung«
überhaupt nicht mehr. thcilhaftig werden, vielmehr
langsam v erfu mpfeu werde.

Wie aus Bett: gemeldet wird, gilt die Aus·
liefer ung des derllnthaten von Maffauah be-
zichttgten Lieutenants L i v r a g hi für a bg elehnt,
da keinerlei endgiltiges Beweismaterial gegen densel-
ben vorhanden sei. Die nachgewiefenen fünf Morde
sollen auf Befehl des Obersten Coftatto vollzogen
worden sein.

Die aus Portugal angekündigtellmgeftaltun g
des Minifkeriums beschränkt fiel) auf die Di-
mtfsion des Mintfterö für öffentliche Arbeiten ; alle
übrigen Minister behalten ihre Pottefeuilleä «

Wie aus Belgrad von competenter Seite verlau-
tet, beabsichtigt die» Regierung vor der Hand keinerlei
ofsicielle Schritte behufs· Abreise der Kö n igi u R a-
talie zu unternehmen. Die Hoffnung auf eine
gütliche Beilegung der vorhandenen Schwierigkeiten
sei noch uicht aufgegeben. Augenscheiulich fcheut fich
die Regierung, überhaupt in amtliche Verhandlun-
gen mit der Königin zu treten, weil ihr, wenn die-
selben fruchtlos blieben, kaum etwas Anderes als
die Anwendung von Zwang übrig bliebe. An eine
baldige Abreise der Königin ist daher fo wenig zu
denken, daß sich bereits die Vermuthung geltend
urachen kann, die Forderung derselben sei nur eine
Komödie gewesen, die Milau gespielt habe, um den
schnöde: Verkauf seiner Rechte einigermaßen zu
bemäntelrr.

Nach einer noch nicht über jeden Zweifel erhabe-
nen Mitthcjluug des »Nemzet« hat: it! Btclsttictc
die Polizei übe: die vier Mörder des Mini-
ste rs B e lt s the w nunmehr vollständtge Gewißheit
xklkmgx Es sei festgestellt worden, daß dieselben am
Tag· des Qttentats nach Serbien geflohem Je:
Belgtad sollen sie von dem Dragoman des» französi-
ftheu Conlulats erwartet worden sein, welche:
VII lstlitte FULXVMIIM des Flüchclkttgt Sptge ge-
tragen habn Nachdem diefe Letzteren asuf dem Post-
amte in Semlin einen Seldbrief mit RbL in
Empfang getrunken, hättst! stst Die Flucht usch det-

schltdtMU NkchkUUSSU Mist-fest·- Einer der Mörder Hsoll ehemals in Bulgarien eine Rolle gkspkkkx habe« ,jedoch ausgewiesen worden sein. «
Aus New-York wird gemeldet, daß tzgkzch viel» !

Auszw anderer nach Europa zukückge, sp
schi ckt werden; die Regierung handhabt das neu«
EinwanderungbGesetz aufs strengste. 500 eures-ni-sche Einwanderer landeten in Hauf-txt, um mit B»
nutzung der Eisenbahn in die Veresinigten Staaten; zeinzutreten, wodurch sie fich der gesetzlieh vor-gesehn«-
benen näheren Prüfung ihrer Verhältnisse entzogen» 2

Sitzung der Dorpater Stadtverordneteu » «,

vom28.Mc"-:z1891. Es:
iGedruckt mit Genehmigung des Herrn Livländifchen «

GouoerneursJ '

Nach Verlesung und Unterzeichnung des Protok «-
colles der vorigen Sitzung vom 21. sJJiarz schlug»das der Versammlung präsidirende Stadthaupt Dr.
G. v. Oettin gen vor, den ersten Punct der Ta-
gesordnung, die Besetzung sämmtlicher Executiv- .
Comm»issionen, erst an letzter Stelle zu erledigen, T·
worauf, nach Annahme dieses Vorschlages, zunächst«die Wahl zweier Glieder zum st ä d t i s ch e n S chu t- «
c ol legi u m vorgenommen wurde. Gewählt wint-
den die StVV. Krüger und Oberleitneu

Der nächste Punet der Tagesordnung enthielt
ein Schreiben St. Excellenz des Curators des Dor-
pater Lehrbezirks in Sachen der Reorganisw
tion der Dorpater Realschule. Dasselbe«
theilte zunächst das, s. Z. von uns im Wortlautes
bereits wiedergegebene Allerhöchst bestätigte Reichss
xaths-Gutachten vom 8. Januar 1891 mit, wonach·
auch auf die Realschulen des Dorpsater Lehrbezirks
vom Schuljahre 1891J92 ab das allgemeine Real-
schukStatut nebst dem allgemeinen Etat vom Jahre1888 auszudehnen ist. Darauf hin forderte der
Herr Curator auf, in das neu zu bildende, unter
dem Vorsitze des Stadthauptes aus 5 Gliedernstehende Realschul-Eollegiu»m se drei- stud-tische Mitglieder zu wählen. »Gewahlt wurden »dieStVV. Krüger, Oberlkeitner und A..Brnek-n e r. — Der neue» Etat der hiesigen Realschule ist
auf etwa 23,500 Rbi. beziffert . ·

»Vom hiesigen Hrn. Polizeimeister lag ern An-
trag aufErlaß einer obligatorischenVseri
o r d n u n g zur Beseitigung der durchdie H n nd s»-
w uth bedingten Gefahren nebst» dem Eritwurfe
einer solchen Verordnung vor. Wahrend das Stadt«
haupt den Entwurf zur Abstimmung zu bringen vor-
schlug, plaidirte StV. Treffner d«ctfll»k- behUfk
niiherer Erörterung dieser Angelegenheit eine Entn-mission niederzusetzew Ncit gering-er Maxoritat
wurde dieser Antrag angenommen und— wurden die«
S-tVV. Treffner, v. Hofmann und Viehe-r
in die Commission ge1vählt.

Dem wegen Unkenntniß der russifchen Sprache
entlassenen ehem. Kanzlisten E leasar wurde, fei-
nem Gesuche entsprechend, eine einmalige Sub-
vention im Betrage seiner halben Jahresgqgg ,d. i. 187 Rbl., bewilligt :

Sodann gelangte derRe ch ens ch aft sbericht ?
der Dorpater Bank und Vericht der Revi- lsions- Commissiotr zur Vorlage. Die Revidenten (
hatten den den Büchern und Rechnungen völlig. con- ;
formen Bestand der Casse constatirt; derBericht der s
Revidenten pro 1890 wurde von der StV.-V-ers-, »
genehmigt und für das Jahr« 1890 Dechatge ertheilt. lZum Schluß wurden hierauf die Wahlen der
Glieder sämmtlich e r Executiv - Com-
miss i onen vollzogen. Gewählt wurden:

in die Bau: und Wegecommissiom
die StVB Brett, Mülley Hackenfchmidt, Hübsheund G. Fifchem

in die Armen: und Siechen-Commif-
fionx die StVVs v. Sahn-ten, Goldmanm F. Fi-scher nnd Popowz l

in die Quartier- Commissioru der StV.
Ljribimow und Kaufmann A. Reinwaldtz s

in die Commisfion für Fenerlöschw·e- z«s e u: die StVVp Beckmann Pieris, Lipping, Sturm,G. Fischer, Stamm, Mülley S-achs·, Hackenschsmidh sSchroedey Bahrs;
·indieSanitäts-Commiss«ion.: dieStVW s?v. Sahiueiy v. Rohland, Dr. Meyer, Dir-herumritt sund M. Friedrichz zin die Hand els- und Revisions-Com-mission: die StVV. Arndt, Bahrs, Beckmaun,.Mülleiz F. Hampf, Goruschkin, Köuigsfeldy Kafm T:tinow, Lipping, Ljubimow, Sachs, Stamm, Bess ?nossow, Art und Faun;

in die JmmobiliensteuewCommips io n: für den 1. Stadttheil — Dr. v. Bock, Sachskv. Stryk (Stellvertreter — Arndt, Breeks, Kasariesnow) ;. für den 2. Stadtheil — Bad-es, Umblia,. ««

Schlüsselberg Stellvertreter — Broch v. HofmaumKrüger); für den Z. Stadttheil — Königsfeldh J;Schroedetz Rembach (Stellvertreter— Lipping, Paul Zund Bartels); - Z?indieHolzcomptoir-Commissio-n: die
StVV. G. Fischer und Sachs cStellvertretesr Breels
und Grenzstein); Z«in diePromenaden-Eommission:Bett?
mann, Grenzsteim Professor Alex. v. Oettingen und ·«

O. v. Samfou;
in die Gas austaltsckisomurissiont die EStVV. Brock, Breeks Müller und Ernmericlk .»
in die Güter-Commifsiou: die StVV... «

v. Grote, v. Anrep, Hut-be, Saakksulffius und .
StR. Dangult H— -

Forellen.
H·

Vpkgkstkku haben die Siysuugeu der D» «
legation des Rigaer Bezirksgerichts
hikxsethst begonnen. Die Delegations beßeht aus den
Gliedern des Bezrrksgeriehts W. W. L up o l o w,
der die Verhandlungen leitet, A. P. Lebedinskt is;
und F. F. Kw est sowie dem« Secretär Z« J? JOhuchdsoschtschatiuski. »;

Unter den gestern verhandelten Sachen erregte »das i;-
nreiste Interesse eine Mittags: auf Brandsttp
tu n g, deren der hiesige Tischler Gustav JaXML J;angefchnldigt war. Wie dnreh die Vpruntersvchstsi
und die» gerithtitelse Verhandlung- festgestellt
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hatte der Angeklagte in der Nacht auf den 20. Octo-
bsk 1889 TM JUUMI feiner, in der Stein-Straßegelegenen Wettstait mit Hilfe von Petroleum Feuer
angelegt, nachdem er kurz vorher sein Handwerkszeug
sowie die sertiggestellten TischlevArbeiten bei der Ge-
scllschaft «Moslwa« für eine hohe Summe verficherthatte. Das» Feuer wurde glücklicher Weise sehr bald
von den Mcteinwohnern bemerkt und konnte, bevores weiter um sich gegriffen hatte, mit einigen Spän-
nen Wasser gelöscht weiden. Der Angeschuldigte
selbst erschien trotz des Lärmes am Thatorte erstnachdem das Feuer unterdrückt worden war.
»Wke sich ergab, war »es dem Angeklagten in letzterZeit in feinem Geschäfte. wenig glücklich gegangen
und hatte er bereits zum Versatz einzelner Sachenfeine Zuflucht nehmen rnüssen. Nachdem daraufsein Ntobiliar für eine verhältnißmäßig sehr hoheSumme — sur 1790 Rbl., während der eigentliche
Werth desselben hochstens einige Hundert Abt« he-trug -—- versichert hatte, Ebrachte er, wie von Zeugen
ausgesagt wurde, mehrere Sachen bei Seite und sollauch bereits in der Nacht auf den 19. October in
seiner Werkstatt Feuer anzulegen versucht haben;dasselbe wurde jedoch von seinen Arbeitern bemerkt
und unterdrückt. Dadurch mißtrauisch geworden,beobachteten die Arbeiter des Angeschuldigten densel-ben sorgfältig, namentlich als sie bemerkten, daß er
ani»glbend· des darauffolgenden Tages gegen seinesonstige Gewohnheit die Petroleumäkanne in der
Werkstatt zurückließ. Es konnte denn auch das Feuersofort bei seinem Entstehen unterdrückt werden. —-

Die Anklage lautete auf Bcandstiftung und Verm-
theilung zu Zwangsarbeih Das Gericht sprach je-
doch den Gustav Jakkap, in Uebszreinstinimung mit
dem Antrage des Vertheidigers, des RechtsanwalkGehilfen Cl) w o ls o n, nur wegen versuchter Brand-
stittung schuldig und verurtheilte ihn zu 3 JahrenAriestantcn-Conipagnie.

»Jn der Aula der Universität fand heute um die
Miitagszeit die MagistewProiiiotion des
Mgstril Paul» Sokolowski aus Roland, Mit-
glied des russischen Justituts für Römisches Rechtbei der Universität zu Berlin, statt. Die-Jnaugu-
ral-Disseitattoii des Promovenden beiiielte sias »DasGarantie-Mandat nach Römischcin und gemeinem
NOT« —- Als ordentliche Opponenten fungirten
Privatdocent stand. Guljajem Privaidocent·eand. D.
Grimm und Professor Dr. O· Nichtm- «

»
Jn der ,,St. Bei. Med WochschrÆ veröffent-licht Professor Dr. H. Unverricht einen Bericht,

welcher, die in der hiesigen medicinischen Universi-tatsdklinik angestellten Untersu chungen über
die Wirkungen desTuberculins zum Ge-
gettstatwe hat. Der Bericht legt die bei den Unter-
fuchiingen angewandte Methode dar, stellt die ver-
schiedenen Arten der Reaction auf das Tuberculin
fsst Und geht dann aus die bei der Behandlung er-
zielteu Erfolge über. Bchandelt wurden zwei Lupus-
Kranke, zehn andere Tubereulöse und drei Les-ra-
skranke Die beiden Lunis-Kranken wiefen eine we-
sentliche Besserung auf. Von den übrigen 10 Tu-
berculösen ist einer als geheilt zu betrachten und
erfuhren 3 andere in jeder Beziehung eine sehr er-
sreuliche Besserung ihres Zustandes Bei vier wei-
teren Patienten hatte das Mittel keinen nennens-
werthen Erfolg, während es sich bei den letzten in
Frage kommenden Personen um Patienten handelte,
bei denen jede Hoffnung auf Besserung in Anbe-
tracht der vorgeschrlttenen Krankheitsstadien Von vorn-
herein als eitel erschien. Was die Leprosen betrifft,so ergaben die angestellten Versuche, das; Kranke mit
Lepra Anäfthetica dem Tuberculiii gegenüber sieh
mindestens ebenso indolent verhalten, als notorisch
Gesunda -— Aus den Schlüssem die der Bericht aus
den gewonnenen Resultaten erzielt, sei hervorgehe-
ben, daß Professor Dr. Unverrichi es für das Ein-
pfehlensweriheste hält, bei Lungentuberculose die Jn-
jcctionen mir in größeren Intervallen und mit lang-sam steigenden Dosen auszuführen. Ohne ein abge-
schlossencs Urtheil über die neue Heilmethode fällen
zu wollen, bezeichnetProfefsor Dr. Unverricht die-
selbe doch als eine epochemacheride Entdeckung, über
deren Nachprüfung man sich nicht durch frivole
Skepsis hinwegseheii darf. - Das Tubirculin sei fer-
ner eine sehr willkomnieue Stütze der. Diagnose in
den Fällen, .in welchen sich ohne dies Mittel nur
eine ganz unsichere Wahrscheinlichkeits-Diagnose stel-
len ließe.

Wie sehr in Bezug auf Abschätzung der Entfer-
nung der Feuerschein täuschen kann, davon konnte
man sich gestern Abend recht deutlich wieder einmal
überzeugen. Gegen 9 Uhr Abends sah man einen
mächtigen Feuerschein im Süden der Stadt aufstei-
gen und »alle Welt« war davon überzeugt, daß an
der Rigaschen Straße oder in der KastaniemAllee
ein verheerender Bran d wüthe; alsbald setzten auch
die Spritzenhauw und Rathhaus-Glocke mit heftigem
Alarmläuten ein. Erst nach Erreichen der Gegend
hinter dem Gebäude der PostsStation konnte man
fich davon überzeugen, daß die Brandstätte sehr viel
weiterlag: diegroße RopkoyscheDreschriege,
zwischen dem Gute und der Werroschen Straße be-
legen, stand in vollen Flammen. Ein recht zahlrei-
ches Publicum und auch nicht wenige Feuerwehrleute
eilten hinaus, doch gab es beim Mangel an jeglichen
Löschmitteln — die kleine Handspritze des Gutes er-
wies sich als nicht recht verwendbar — wenig zu
helfen; zum Glück gelang es noch, die in der bren-
nenden Riege befindliche Locomobile zuretten; ebenso
glückte es, dem Umsichgreifen des Feuers in den nahe
belegenen Kaffstrohsitujen rasch sit! Ziel ZU Welt«
Dagegen ging eine, nahezu 50 Schritte von der
Rkege entfernte große Scheune trotz der herrschenden
Windfiille in Flammen auf, nachdem sie, wie uns
ein Augenzeuge berichtet, merkwürdiger Weise Uschk
It! de! dem ersten Brandobjccte zugekehrtem sondern
M! M« Gtitgegengesetzten Seite Feuer gefangen DAM-
— W« TM Fackel brannte auch dieses Gebäude nie-
dkt —- GTU schitnrikschöner Anblick in der regungs-
losen Luftstille und in dem schweigenden Abenddunkei.

.-.-q-

Auf derBaltifchen Bahn hat sich amvori-
gen Sonntag ein Un fall zugetragem der leicht
schwere Folgen hätte tiach sich ziehen können. Der
von St. Pctersburg kommende Postzug stieß näm-

lich, wie eine Depesche der »New. Tel.-Ag.« welk-et,um 11 Uhr Abends zwischen den Stationeu Hemi-zy und Jelissawettno mit einem Güterzuge zusammen.Nach den Erzählungen der Passagiere befand sich der
Msfchlvist des» Guterzuges augenscheinlich in nichtnormalem Geisteszufiandq indem er seinen Zug vonder Station Jelissawetino dem von Horwizy kommen-den Yassagierzuge xentgegengehen ließ und in Zeits-fawetino das ganze Dienstpersonal seines Zuges eins»
schließlich seines Gehilfen zurückließ. Wie sich später
erwies, waren der Chef der Station Jellssawetinound das ganze Personal des abgegangenen Güterzuiges diesem zu Fuß nachgeeiltz vermochten ihn aber
Mchks OkUiUhvIeU« Der Masrhinist Ssutugin des
Poftzuges bemerkte rechtzeitig den ihm entgegenkom-
menden Güterzixg und gab vollen Contredampß sodaß im Moment des Zusammenftoßes der Postzug
bereits in rückläufiger Bewegung war. Passagiere
und Dienfipersonal haben, einige ganz unbedeutende
Püffe abgerechnet, nicht weiter gelitten. Der Bagn-
ge- und Postwrggon wurden indeß zertrümmert. Viele
Passagiere hatten in der Angst die Fenster einge-
fchagen und waren auf den Bahndamm hinabge-sprungen.

Auf dem lctztenDiscutivAbeud des Gew erbe-
Vereins zu Mitau fand, wie wir der »Mit.
Z.« entnehmen, die Frage: »Woher stammt die
Verschiedenheit in den Farben und
Wappen der drei Ostseeprovinzen«
eine eingehende und auf eifrigeni Forschen beruhende
Erörterung durch Oberlehrer D ettloff. Die Ver-
schiedenhscit in Farben und Wappen der Provinzeu
darf uns nicht wundern, da letztere nur selten ein
zusammengehöriges Ganzes gebildet haben, politisch
getrennte Landestheile aber auch abweichende äußere
Symbole aufweisen. Die alten Landesfarben waren
in Livlaud das aus der Ordenszeit stam-
meude r o th - w e i ß ,

in Kurlaud das aus
der« Vereinigung von Kurland und Seingab
len entstandene blau-we iß und in Eftland
violett-weiß. Zu diesen tritt dann das siealle wie ein gemeinsames Band umschlingende und
sie an die enge Zusammengehörigkeit mahnendegrün hinzu und zwar in verhäitnißmäßig später
Zeit, nnd ohne daß man die Veranlassung dazu
wüßte. Jn Kurland wenigstens zeigen sich die heu-
tigen Landesfarben grün-blau-weiß erst in uachherzog-
licher Zeit, besonders seit der Stiftung der Geryo-
ration »Eure-um« am Anfang dieses· Jahrhunderts.

Die estuischen Blätter veröffeutliehen einen Auf-
ruf des sind. mail. M. Ostrow,- der sich bereits
durch seine sehr· erfolgreiche Sammlung von estni-
schen Volksliedern bekannt gemacht hat und nun an
ein anderes Sammelwerk sich gemacht hat; dasselbe
giltder Feststellung derestnischeuVolks-
h ei lm it t e l. Wie in dem Ausruf ausgeführt wird,
sind unter dem estnisehen Volke noch zahlreiche heil-
kräftige Kräuter in der Volksarznei im Gebrauch
und überall findet man aus der älteren« Generation
noch Kräuter- und Heilmitteldknndige unter den Land-
bewohnern Eine möglichft erschöpfende Kenntniß
der hieselbst üblichen Volksheilmittel wäre nun nichtnur culturhiftorisch, sondern auch für die Geschichteder. allgemeineu Heilkunde von nicht geringem Jn-teresse, zumal es ja nicht ganz selten vorgekommen
ist, daß die Volkserfahruiw ohne von den Ursache»
der Wirkung im einzelnen Falle eine Ahnung zu ha-
ben, auf ein medicinisch durchaus nicht iturichtiges
Mittel verfalleu ist. -— So möchteu wir die Hoff-
nung aussprechen, daß das in Rede stehende Unter-«
nehmen möglichste Förderung finde, zumal die Zeiten
wohl ni it mehr allzu fern siud, wo die ,,Volks-Aerzte«
oder ,,Volks-Weisen« und mit ihnen auch die Kennt-
niß heilkräftiger Kräuter ausgestorbru sein werden.

Der Schluß der diesjährigen T h e a ters S a i-s on in R e v al follte, den dortigen Blättern zu-
folge, gestern stattfinden. «

Der auch in unserer Stadt bestens bekannte Hel-
den-Darsteller des Rigaer Stadttheatey W. Rieck-
hoff, fcheidet, wie wir den Rigaer Blättern ent-
nehmen, mit dem Sehlusse der diesjährigen Theater-
saison aus dem Verbande der Rigaer Bühne, um
einem Rufe an das Lessiiig-Theater in Berlin Folge
zu leisem . .

Die Anerkennung der Psiichh daß die Gesellschaft
für diejenigen sorgen soll, die selbst nicht im Staude
sind, sich zu unterhalten, eharakterisirt Ia in hohemGrade unsere Zeit. Aber nicht mehr in der frühe-
ren Weise will man helfen, daß nur die augenblick-
liche persönliche Noth durch Almosen gelindert werde
— man strebt vor Allem danach, den Quell« des
Unglücke zu unterbindem der Darbende soll nicht
Bettler, sondern Arbeiter werden. Nach einer be-
stimmten Seite treten häufigem Elend die Einriche
Lungen entgegen, welche die Pfleg e für Blind e
und Schwachsichtige übernehmen, die dafür sorgen,
daß diese Unglücklichen arbeitsfähig werden, event.
bleiben und nicht nur dem öffentlichen Mitleid preis-
gegeben werden. Daraus entsteht die Blindenfchule
— um blinde Kinder wieder der Arbeit zuzuführen,
das Blindenheim, um arbeitende Blinde in dieser
ihrer Arbeit zu stützen und zu fördern. Auch bei uns
in Livlaud ist in Rig a vor einer Reihe von Jah-ren eine solche Blindenschule eröffnet worden, in der
bereits eine Anzahl Kinder ausgebildet worden ist,
welche dadurch die Freude und den Segen der eige-
nen Arbeit kennen gelernt haben. Es erscheint mög-
lich, noch mehr Zöglinge dieser Anstalt zuzuführen,
und das hat den Wunsch geweckt, über die Ziele und
Thätigkeit der Rigascheu Bliudenfchule
möglichst weiten Kreisen Kunde zu geben. Wie wir
hören, hat der Lehrer der Rigaschen Bliudenschule
Herr Nothuageh die Absicht, in den nächsten
Tagen in unserer Stadt einen öffentlichen Bd r t r a g
zu halten über: ,Die Blinden, ihre Aus-
bildung, ihr Geistesleben.«

» Zugleich soll eine Reihe von Blindenarbciten der
Rlgsfchen Schule vorgelegt, auch ein Zvgliug dieserAnstalt vorgeführt werden, damit das Publikum siehselbst vom Erfolge dieses Unterrichts überzeugen kann.
—— Hoffen wir, daß unsere Sehulstadt auch dieserFrage des Schulwesens warme Sympathie eutgegiin
trägt. Die Sache verdient sie vollauf. -em—-

Der Kirehenrath der hiesigen St· J· h A U U i s-
G e meinde befindet sich in der erfreulichen Lage,
miitheilen zu können, daß der am vorigen Sonntag
zur Aaschaffung einer neuen Orge».l ver-
aiistaltete Bazar nach Abzug der Unkosten die
Summe von 1567 RbL 93 Kop. ergeben hat.Diese: große Erfolg hat nur durch die allgemeine
und opferroillige Betheiligung an dem Unternehmenerreicht werden können, und der Kirchenrath fuhlt
fich gedrungen, allen Dienen, welche durch Spenden
von Gaben und durch Unkaus derselben dazu beige-
trageiy sowie allen denjenigen Personen, welche sich
der Mühwaltung beim Verkauf so freundlich unter-
zogen haben, seinen herzlichsten Dank auszusprechen

Der Kirchenrath der St. Jo-
haniiis-Gemeinde.

Fiirchliche Nachrichten.
UniversitätOKirch e.

Eingegangene Lieb esgabem
Für die Mission 20 RbL Für die Leproserie

20 NbL Für die Armen 1 RbL
Mit herzlichem Dank H oers eh e lman n.

St. Johannis-Kirehe.Eingegangerie Liebesgabem
Sonntagicollecte für die Armen: 11 RbL 33 floh»

in den Ftindergottesdieiisten im Februar 3 Rhl., im
März 5 Rbi.z am Viittiooch 83 Kop., von C. K.
1 Rbl., dazu 1 Packen Kleidungsstückiz Für die
Mission: 13 RbL 36 Kote. Für die Untersiützungb
cafse: von Fu. B. 1 Rbl Mit herzliche-n Dank

» W. S eh w a r s.
» St.Marien-Kirehe.Donnerstag, estn. Wochengottesdiensi um 4 Uhr.Am Sonnabend: Estn Beichtgottesdienst um 3 Uhr.Beginn der privaten deutschen Confirmandenlehre(niir für Zöglinge höherer Samen) Montag, den

29. April.

St.Petri-Kirche. ·
Eingegangene Liehesgabein .

Für die Armen: 1 Mel. 38 Kop.; für die Kirche:4 RbL 4 Kein; für die neue Orgel: Z RbL 30 Kop.
Mit herzlichem Dank W. Eisensehm idt.

katjzru nur den Iltjrsizruliielzrro Bereit.
Univerfitåts-Gemeiude. G et au ftt des Herrn Pontus

- v. Haller Sohn Bruno Harald Alexander. P roe la -

m tut: Notarius Julius Vielstern und Frl. Jda Eben.St.,:’itoiicxrenia-iektsene.eixaee. Getaufn desOherförstersM. Tiepe Tochter Else Franeiska Theodokea Pro cla -

mir« der Handlungrcommis Oskar Herinann Wender
mit Rosalie Emilie Orloioz der Locomotivführer Albert
illiühlberg mit Julie Mathilde Laursonz der Handlungs-
conimis Johann Müllerson mit Bertha Johanna Seifertzder Notarius Julius Eduard Eugen Vielstern mit Jda
Marie Emmeline Eber-i. G est or l- en- der Malernieiister Carl Paul Alexander Raack, 6«5s-,, Jahr alt; des
britischen Unterihans F. Smith Tochter Florenctz 9
Wochen alt.

St. Marien-Gemeinde. G etaustc des Peter Koch Sohn«««Johann Balduin Ge st orb en: Gutshesiher GustavRosenpflanzey 70 Jahre alt; des Johann Erniis SohnWoldemar Titus, IV« Jahr alt.
St. Werrvtzkeseueeigdk Getauftc des J. Prild SohnErnst; des Schiieiderz M. Taar Sohn Johannes. Pro-c1amir t: der Tischler Johann Siisk mit Helene Al-wine Marie Kaddaiz der Schlosser Hans Feldinann mit

Lena Relkant; der Schuhm Carl Klaoöson mit JulieTepverz Schuhnn Peter Linnas mit Miina PrikQ G e-stor b e n: des; J. Reismann Sohn Johannes, Z Tagealt . Juliana Arten, 30 « Jahr alt; der Universitätsme-ner Carl Beil, 28 Jahre alt; die Küsterswittive MarieTorniuz «« Jahre alt; Jakob Mecigan, THE-» Jahralt; Liisa Jakob, bit Jahre alt; Hand Jonas, 70 Jahrealt; Marie Markuxcheivitsch aus Goldingem 34 Jahr alt;Tono Pihlmanm 71 Jahre at; Eva Rumm,c. Si) Jahralt; die Wittwe· Liisa Talipen, 84 Jahre alt; des M.Toim Sohn Reinhold Johannes, 4 Jahr alt; des N,Harkmann to»dtg»eb. Tochter. Die Leiche eines in slliüttabei Dorpat plohlicb verstorbenen unbekannten Mannes, c.50 Jahr alt. .

— T o d i e n l i ji e. »

Theodor v. Pan-hurtig, -1- im 79. Jahre am.6. April zu Riga.
Alexander Clemens, f S. April zu Riga
Frau Katharina v. Kloppenburg, geb.v. Wahl, -s- 7. April zu St. Petersburg
Kirchendiener Carl Friedrich O s eh as , -s- it.

April zu Riga.

d! e ii c st r ih o h»
B e rlin, II. (7.) April. Aus Geestemündewird gemeldet: Die Stichwahl zwischen dem FürstenBismarck und Schmaiseldt ist aus den 30. April

festgestellt.
»Berlin, 20. (8.) April. Gegenüber einer in

den letzteu Tagen bemerkten Beunruhigung der ös-senilichen Meinung erachtet die »Post« es als ihre
Pflicht, mitzutheilem Mitte der vorigen Woche sei
an maßgebende: Stelle die Versicherung gegeben wor-
den, daß der Friede jetzt weniger denn je bedrohtund daß das Verhältnis; zu Rußland so gut sei, wie
schon seit langer Zeit nicht.

London, 20. (8.) April. In Depeschen aus
Laurenzoäliaiquez und Durban vom 20. d. Witz.
wird berichtet, der Dampser ,,Agnes«, der mit einer
Expeditiou unt» Si: Ich« Willvughby tmch dem
MaschoiituLande geht, sei bei Bei-ca von den PUN-
giesen aufgehalten worden. Die Behörden schossenauf den Dampfer gerade, als Willoughby und seine
Begleiter landeten; sie zogen »die britischs Flagge
herunter und hißten die portugiesische. Jetzt kehrtdie Expedition nach Natal zurück; Der Gouverneur
erklärt, da die britische Süd-Afrika-Gesellschaft den
modus vivondi berichte, sosihaten die Portugiesen
ein Gleiches.

Belgrad,« W. (8.) April. Heute sind 26
Osficiere mit dem eher-i. Kriegsmiiiisier Dshuriisch
und dem Minister der Finanzen Wuitsch ins Aug-
laud ausgebrochen, um nach St. Peiersburg zu gehen.

Geleite-Irr
der Isrdiseheu Telegrapheksszukzxk

St. Peter-Murg, Dinstag, S. April. Die
Tendenz des hiesigen Getieide - Marktes war eine

seste, weil die Getreide-Preise in London und Ber-
lin stiegen. Jn Berlin sind jedoch die Preise hSUks
wieder gefallen.

Odessa, Dinstag S. April. Ungeachtet der
hohen Preise ist die Zufuhr von Getreide nicht grö-
ßer geworden; der Export stocki. Uebrigens· geht
das auf den Stationen der Südwest - Bahnen la-
gernde Getreide nach Sossnowice und Königsberg

Wien, Dinstag, U. (9.) April. Beim Em-
pfang ded Rcichsrathekspräsidiums sprach der Kaiser
die Befürchtung aus, das kalte Frühjahr könnte in
manchen Gegenden der Monat-hie eine Mißernte
hervorrufen —-— Thatiächlich wird berichtet, die Saa-
ten ständen in der Monat-hie vielfach schlechtz Die
Getreide-Preise steigen.

Si. Petersburg Mittwoch, 10. April. In
dem Gesetz, welches jüdischen Werkmeistern und
Handwerkern verbietet, nach Moskau und in das
Gouv. Moskau einzuwanderiy wird ferner angeord-
net, daß die daselbst bereits befindlichen südischen Hand-
werker sich allmälig in Ortschaften zurückzuziehen ha-
ben, in welchen Juden sich fest ansiedeln dürfen.

. Das »Journ. de St. Pein« reproducirt einen
Artikel des »Nord«, in welchem anläßlicb des Ab-
laufens der Frist für die dem Fürsteti von Bittga-
rien als Gerieralgouverneur von Osirumelien er-
theilten Vollmachten erklärt wurde, daß Rußland bei
seiner früheren Politik beharre und nicht gesonnen
sei, sich in die bulgarischen Angelegenheiten einzu-
mischen und eine Frage aufzurollem welche dem
Frieden Europas, der gewiß bedeutend wichtiger sei,
als alle Vorgänge in Bulgarieiy stören könnte.

Berlin, B2iitwoeh, 22. (10.) April. Jn West-
und Mittel-Deutschland und in den ösilichen nnd
mittleren Theilen Preußens haben die Saatenk na-
mentlich der Roggecy durch die ungünstige
erheblich gelitten. «

«« «

Paris, Mittwoch, 22. «(10.) April. Aus
Ajaccio meldet man: Trotz des strengsten Jn-
cognito wurde Se. Kais. Hob. der Großsürst Georg
Alexandrowiisch bei der Abreise injs Innere von Cor-
sika von der Bevölkerung herzlichst begrüßt. An al-
len Orten, die Er. Kais. Hoheit passirte versammelte
sich das Volk in Massen, rief ,,Vive Ja Zug-eint«
und gab seine Freude durch Flintenschüsse kund. Ue-
berhaupt herrscht allgemeine Freude über« den Besuch
des Großfürstem "

. gdetterbericht »
vom 10."April1891. -

O r t e. IVJZFI l Wind. l Beivölkung

1.Bodö... 764 -I—4 W (6) 4
« 2. Haparanda 762 -s· Z NW(2) 3 . .

Z. Helsingfors 766 . -l- 3 NNW(1) 2 -!

4. Peterdburg 765 —- 0 NW (0) 4
Z. Dorpat . . 766 —s- 3 (0) 0
e. Stockholm. 769 --I- 5 (0) 4
7. Skudeenäe 770 --s- 7 E: -(2) o .s. Wisby .. . 767 —i— 2 ·NNW(2) 0
9. Libau . .. 766 -k 4 Nr« (0) 4

10. Warschau . 764 -s- 4 N (1) 4
Jm hohen Norden eine mäisige Depression, dass

Maximum des» Druckes ist nach Süd-Norwegen
fortgeschritten, daher noch weiter nördliche Winde
bei heiterer oder halbheiierer Witterung zu er«-warten i

Telegraphischer sont-besticht
St. PeierSdurgarVilrse, 9. Uprill891.

WeeszsieH-Ce-rrr«se.
Ltmdvn 3 M. s« 10 List. 83,85 s3,45 ss,85
Bette« ,, frei) sinnst 4I,1o 41,05 41,ro
Bergs » .100 Ins. sZ,25 38,15 83,22

galbssnweeiaie neuer Prägung. . . ext-
ilber. - «· . . . .. . · . «« 1,03tkäuf.

i Foudsi und Werten-Entfe-
üx Bancdillede E« Sen. . . . . . 102Kiius.(101.ikäuf.)
Es 2.sm«..·....102-,e- Gpiskeuu user-J. . . . . . . «. neu·
555 » (1884,t -

.
· .

. · . 143 Kritik.
IX Orient-Anleihe II. Ein» ·

. . · · 10174If« ,, III. Ein. · . . . « I0l-«-« Kauf.
. tix Prämien-Anleihe (1864) . . . . 242n. » » neue) . . . . 223

Prämien-Anleihe der Idelsbaub . . 214Kåus.(216’-,Käuf.)
IF; Eisenbahnemtlieiite . .

«
. . . . wes-« Kauf.sfgxReutess - s s - · - « « o « 1007945 J1mereAnleihe" . · . .
. . . . As«

ZZ Adeld-Agrarb.-Pfanddr. .
. . . . . IN»- keck.

4 H; Gegens BodenctedivPfanddr. (Metall) 135
by; , », «, (Credit) -—-

SH St. Peterök Stadtscblig . . . . 10214c H« Charkoroer Landschb Bildt-r. (4-8’-«-iiihr.). 102 Käußex PUUYHJTUICLI » « » s « III-V; Kässfp
Aktien der Woäga-.ikat;rscå-Baäkji. M, .G.i .

K f,, , ro nru en rnam e» ·'.

» «,, irrende-Zinsein- ,. . . ers-« ««

Tendenz der FontSbörse- still.
Waaren-Börse.

Weisen, (Wiuter-, Saksonkas hohe Sortesue roPud , . 12—12,25Lenden; für Weisen: fest.
Arg-gen, Gewicht d Hur; . . . . . . . s,65Tendenz für steigen: seh: fest.Geplagte-at, hohe Gotte, Dr. 9 Zur. . . . 12,25

Tendenz für Schlagsaatr sitt.Hafer, Getptctscudvucus . . ·
. .

«·-

Sesdens sit: Sake« —- -

cerftypnpud ....«..... --

«Roggemuehh Kosten-Wes, re. O Wird. . .
—-

,, otemtvdeäeyunfäetreägolga l. b .f sz8,4n-8,75ERNST c c c ·

Grüße, gross-enge, rot. tu! . . . . 12

Berliner Börse, 21. (9.) April I891·
most-Los. Teil« . . . . . . . 241 reinrer-Pf.ANDRER. Miit-ts- .

. . . . . 241 RmkUlö Pl«
100 Mk. or. Uliimo nassen: Monat« . 242 NOT· 25 Pf«Tendenzfür rnsstiche Werts« IX! I·

U. Hasselziktlätienæedmäpu »Frau E· Mattiesen

M 83. Neue Dörptfche Zeitung. 1891.



M As. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.

. s
»· », «· · » »· ·»1«»»·»··.«,«»-»»·· »« :.-.-.,;-»zz»iF»-z·;·3i;k»·».FLJYITFH». usw«-«:- -- l. »» I. «M« "’"""""· «' 1"«sp"« I « I «««««««««" «« oft) il . Arbeiten atmet keinens " CI . « « «

I
.

. T . A . XIm Saale der DUktlkkMUllk Donnerstag, il. il. April Freitagdlädpril
be·

11901081801181 vskc· «« Yä,å«,·,,«m«;«·g,»«»-» «»»»«
·

«
· « « ·

·
. « I ··- ·····L· ·— »·
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im grossen Hör-Saale der Kei- 1m grossen Hör-Saale der Kei xssuz»ssmkägklki’ zu ChZZZaUELYSEZIkJLserlielieri Universität; sei-l. Universität C JWCIJC Ja« Mk' n· r· Logikus-E, RHSSSCJFEFIaIsF Nr. 15,
- I T - km 0 .

II) TCIIU lc Pl! llspkych
TO« d« Vsksvvtsv Emmahgos X. i um! iibesilixsslgåoildi maextifzkzcklki I mslntskssse des· zxxksxåixktgzzåtgäisstli

. Tyrolek Goncertsäiigeissei » «; kkzggk-v«,k«,z»
SPIISCIMIIJ » s l) 0 l. l( akr e Ebendaselbst sind zauch di» im« ;Daiesszksk »! e des vioiiusiktuossu älszjxsxsdsäzksel gsksktsgtsv sen-u -

Dssssdssse sss s. Dsssss Iisd 2 Eis« Hex» Fkqssz oqkskfcclc C"««MIIILY««"M" Ceiitkalpeiisliiii von Fräulein
» ren m Nat1onal—0ostumen. — G - k—-

- im» dskpi2sisii22 Mttlldttvvs Attel- Platliiiii iii llelsiiiglois .. . . . B u unter llllitw g
« .·D1e Gesellschaft hat sich 111 Eige- v« o ·

·

zu allen Gelegenheiten passe-nd,
·

NszjDIg1qIsqk1css-stk. 33 ·
einen guten Ruf erworben und hielt aus; RSVAL in grosser Auswahl empfiehlt billigst z m d» Nghz An» gzdgzgzkzzjkz z» d»Mk! dssslbst VII! MOMO ssuki ——-—----—-————

«
-

»—-

«

ZHWHH s« z· Amor« s Pkstsxsbshtuydls Psvswss guto Lage,
Preise esse· Plätze: 1. Pl. 1 Abt, L— P«·"-"mm· Ykdgcllmut ———————————-——
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Beilage zur Ueuen Illijtptstljen Zeitung.
starr, Dumas Vater und Sohn, überhaupt eine end-
lose Reihe der bedeutendsten Persönlichkeiten passiren
in ganzer Figur, in Büste oder im Prosil Revur.

Als Beispiel dafür, wie sicher die Zeichnung in
ihren Umrissen ist, möge seine Erzählung von einem
Frühstück bei Balzac dienen. Zum ersten Male
hatte er den Verfasser von ,,Eugenie Grande'r« ge-
troffen, als er mit Jules Sandeau einen Spazier-
gang machte. Sie trafen sich beim Ausgang des
Luxembourg-Gartens. ,,Sind Sie mit Ihrem Pferde
zufrieden ?« fragte Balzac beiläufig Sandeau. »Ob
ich es binl« erwiderte dieser, »ich komme gerade
vom Boulogner Gehölz, durch das ich in weniger
als fünf Minuten hindurchgeritten bin.« Balzac
hatte nämlich einmal Jules Sandeau ein Pferd ver-
sprechen, und in der permanenten Illusion, von der
er befangen war, glaubte er fein Versprechen auch
wirklich erfüllt zu haben. Sandeau ließ natürlich
feinen Freund in seinem Glauben. Er ftellte dar-
auf Houssaye als Verfasser der ,,Couronne des Ble-
nets« Balzac vor. Dieser erwideite darauf: »Das
hätte ein ganz guter Roman werden können, wenn
ich ihn geschrieben hätte« , und fügte dabei hinzu,
daß, wenn Houssaye an einem der nächsten Tage
bei ihm frühstücken wolle, er ihn unter-reisen werde,
wie man einen Roman schreiben müsse. Houssaye
nahm diese Einladung dankend an.

Als er nun einige Tage später in dem geheim-
nißvollen Hause in der Rue Cassini erschien, wo
Balzac die Welt glauben maehen nieste, daß er sich
vor dem schönen Geschlecht verberge, während er in
Wirklichkeit sieh dort nur vor seinen Gläubtgern ver-
steckt hielt, mußte er drei mal läuten, ehe ein Lukas,
der wie ein Ktrchendiener gekleidet war, erschien und
nach seinem Begehr fragte. Als er erwiderte, daß
er komme, um mit Balzac zu frühstückem nahm der
Diener eine sehr erzürnte Miene an. Er ließ ihn
in das Speisezimmer eintreten. Nach einigen Mi-
nuten erschien Balzac selbst, noch halb im Schlaf in
seiner berühmten Mönchsknttcz mit wirrem Haar und
in chinesischem vom Kaminfener versengten Morgen-
schuhem Er gab seiner Freude darüber Ausdruck,
den jungen Collegen bei sich zu sehen, fügte aber«
hinzu, daß es nicht seine Gewohnheit sei, in lueulli-
scher Weise zu frühsiückem Napoleon habe nur 10
Minuten bei Tisch gesessen, wenn er nicht vorgezo-
gen habe, stehend zu speisen.

,

Es erschienen dann auf dem Frühstückstisch einige
Weintrauben und vier kleine Soubrödr. »Wenn Sie
ein Gourmand sind,« äußerte Balzac, ,,so brauchen
Sie es nur zu sagen, ich werde sofort ein Hahn be.
stellen«; »und als Houffaya der sehr hungrig war,
gerade antworten wollte, daß er sich auch schon mit
etwas Fleisch begnügen würde, unterbrach ihn Bal-
zack »Ein Dichter wie Sie muß von der Luft seiner
Zeit leben können. Zur Entschädigung dafür werde

ich Jhnen in diesen prächtigrn venetianischen Glä-
sern, die eine Herzogin mir verehrt hat, den köst-
lichsten Cyperciwein einschenken.« Im Laufe der
Unterhaltung fragte Balzac dann seinen Gast, wie
ihm der wunderbare Wein munde, den er vom En-
kel eines Dogen geschenkt erhalten habe. »Ja, wenn
Sie erst berühmt werden, senden Jhre Leser Jhnen
auch die hcrrlichsten Weine; ich habe Johannisbev
get, Champagner, Malagcy überhaupt alle feinen
Sortety nur keinen gewöhnliche« Rothwein und zwar,
weil ich die theuren Weine geschenkt erhalte, zum
Anlauf der billigen Weine aber kein Geld habe«
Houfsaye erwiderte, daß er. nicht daran zweifely daß
Balzacks Cypernwein deliciös sei, nur könne er aus
eigener Erfahrung darüber nicht urtheilen, weil er
bisher nichts Anderes als Wasser bekommen habe.
Balzac war stets im Reiche der Jllusron und hatte
mehrmals sein Glas in dem Glauben geleert, das; es
Cypernwein und nicht Seine-Nektar sei. .

Jn einem anderen Bande der Houssayesschen Be-
kenntnisse knüpft sich durch eine Reihe mehr moder-
ner Figuren, Emile sein, Banville, Sardoty Mon-
selet u. s. w. die Gegenwart an die Vergangenheit
und eine einzig dastehende Sammlung von Auto-
graphen completiren die Panoramacksalerie dieses
Jahrhunderts. Unterhaltend und pittoresk ist die
Erzählung von Anfang bis zuEndkz dazu kommt
ein reicher Schatz geschichtlirher Anekdotem die in
dem Memoireirsioff eine glänzende Einfafsung finden.

s Richard Kaufmann.

Kianrigsaiiigea
Johann Orth. Eine sonderbare Nach-

richt bringen einige anrerikanische Zeitungen. Die-
selben schreiben nämlich, daß Johann Orth an der
patagonischcn Küste garnicht Schiffbruch gelitten habe.
Es wäre ganz unnöthig, nach den Trümmern des
Schisfes ,,St. Margarethe« an der patagonischen
und an der Küste des Feuerlandes zu suchen. Johann
Orth, der frühere österreichische Erzherzog Johann,
lebe ganz« vergnügt und glücklich in Pittsburg Ande-
rerseits veröffentlicht ein Budapester Blatt die sehr
unwahrscheinlieh klingende Mittheilnng. daß Johann
Orth nach Briefen, welche er an seine Mutter ge-
richtet, sein Schiff »Santa Margarethe« verkauft
habe und den L« Plain-Staat landcinwiirts gezogen
sei. Angebliely ist das Schiff von dem neuen Eigen-
thümer desselben umgetauft worden und später nach
Europa zurückgekehrt. Viele von der früheren Be-

smannung sollen sich in Dalmatien befinden. s
-— Aus New-Y ork wird unterm 15. April

gemeldetrDie Jn fl uen za fordert sortgesetzk zahl-
reiche Opfer. Hier starben an ihr gestern 360 Per-sonen. Jn Philadelphim Piitsburg,. Chicago und
Boston wüthet die Jnfluenza glekchftllls it! EtschVCckEU-
der Weise.

»—- Ueber ein Attentat in derKirehemek
det ,,Hirsch’s T.-B.« aus Bude-Pest: der Schuhma-
eher Czermak erschoß Freitag früh in der Waise-
ner Kaihedrale den Messe lesenden D o m h e r rn

KLZUDC TM Altar. Er feuerie dann auf den mini-
strirenden Chorknaben und erschoß sich schiieszsich
selbst· D« Pkksstst spll sich angeblich in den Zwist
gSMischk HAVE» Wslchsv Czcrmak mit seiner Frau hatte.

— HDIe Ochwsnkungen des 300 Meter ho-HEII E! f f81-T»h U? MS haben bisher zu den ver-
schiedensten Geruchteii Anlaß gegeben. Von Einzel-neu» wurde

»

behauptet, die Thurmachse weiche bei
heftigem Winde bis zu Z Mieter vom Loth ab. Zur
Klarstellung hat nun, wie die ,,Köln. Z.« miitheily
Oberst Defforges, Mitglied der geodätischen Abthei-lung des Kriegsministeriums, am unteren Theile des
Thurms ein astronomisches Jnstrunient mit einem
Absehen, an der Spitze eine Scala für Beobachtun-
gen bei Tage, ein Glühlicht für solche bei Nacht
anbringen lassen. Durch Visirung der oben befind-
lichen Merkzeichen mittelst des unten angebrachien
feststehenden Apparats lassen sich dieSchwankungen
genau bestimmen. Sie betragen nach den bisher ge-
machten Beobachtnngen höchstens 2 Centimetey je«
doch glaubt Defforges, daß sie bis 10 Centimetek
fteigen tönt-ten.

—— Bei Bremond, Texas, wurde am 7. April
Miles Gibson, ein berüchtigter Verbrechen g ely n cht.
Es gab wenige Verbrechen, vom Diebstahl bis zum
Morde, deren Gibfon sich nicht schuldig gemacht
hatte. Jn den ersten Tagen des April wurde er
Verhaftet, weil er ein Faß Aepfel gestohlen haben
sollte. Gibson’s Freunde versuchtery ihn aus dem
Gefängniß zu befreien. Der Versuch mißlang und
bei dem sich entspinnenden Kauipfe wurden ein Be-
amter des Sheriffs und ein Knabe getödtet. Arn S.
April wurde ein neuer Befretungsverfuch unternom-
men. Dieses erbitterte die Bevölkerung derartig, daß
Gibson in aller Stille aus dem Gefängniß gebrachy
an einen Pfahl gebunden und erschossen wurde.
Das Seltsame bei der Sache ist, das; Gibson die
Aepfel gar nicht gestohlen hatte.

——Von einem Strike der Geschworenszen
wird aus L ondo n berichtet: Eine Jury ließ kürz-
lich dem Coroner Whatt durch ihren Obmann einen
regelrechten Strike ankündigem Der Obmann er-
«klärte, die Geschworenen wollen für ihre Mühe und
ihren Zeitverlust bezahlt sein; der Staat, der die
Beamten gut bezahle, habe kein Anrechh von den
Bürgern unentgeltiiche Verrichtung behördlicher Ge-
schäfte in den Juries zu verlangen. Der Coroner
erwiderte, die ganze Funktion dauere ja nur zwei,
drei Stunden. s— Doch derObmann antwortete hier-ans mit der Frage, ob der Herr Coroney wenn er
sein Pferd aus de: Gasse einem Jungen durch zwei
Stunden zu -halten gebe, diese Dienstleistung ohne

«Bezahlung fordern könne; der Obmann fügte ferner
hinzu, das Gefetz zwinge die Geschworenem zu er-
scheinen, aber er zwinge sie nicht, ein Verdict zu fäl-
len; wohlary die Geschworenen seien da, aber ein
Verdict würden sie nicht sällen, bis ihnen eine Ent-
lohnung ihrer Mühewaltung zugesichert worden. —-

Daraufhin erklärte der Coroner, er werde die Jurh
nicht entlassen, ehe er ihr Verdict habe. Das wirkte;
12 Geschworene erklärten sich bereit, zu functionireiy
und nur der Obmann und drei andere Mitglieder
verweigerten den Dienst.

— Mißverstandem Hauswirth: »Es
war ein Herr hier, der nach Jhnen fragte l« —-

Stud ent : »Hat er nichts hinieriassen?« — H a u D-w irth: ,,Nee, er wollte sogar noch wat mitnehmetM

einer Vorderlogsz Fräulein von Montijo, die
in dem ganzen Glanze ihrer jugendlichen Schönheit
neben« ihrer Mutter nnd der Marquise von Santa
Cruz saß. Sie war dem Kaiser gerade gegenüber
placirt, und zwar war es kein Zufall, daß es so ge-
kommen war. Ein Freund von Houssaye war, wie
dieser berichtet, in die Wohnung gezogen, die die
Gräfin von Montijo verlassen hatte, als sie in die
Tuilerien übersiedelte, und fand dort einen ganzen
Haufen von vergessenen Papierern Auf ein Blatt
hatte die zukünftige Kaiserin folgende Worte geschrie-
ben: ,,Schicksal oder Wille. Das Schicksal ist Gott,
der Wille ist eine eiserne Hand in einem Sammet-
handschrch«. Sie hatte den Sammethandschuh, aber
auch die eiserne Hand, und das Ziel, das sie sieh ge-
setzt hatte, erreichte sie.

Zuerst hatte sie geglaubt, daß Madrid der Schau-
platz ihrer Triumphe sein werde. Jhre stille Hoff-
nung war, den Herzog von Alba zu ehelichen, allein
der Herzog hatte sein Herz ihrer Schwester geschenkt
und sie flüchtete von Madrid, um ihre Thränen zu
verbergen. Jn Bordeaux nahm sie zunächst Aufent-
halt und beiheiligte sich an dem Gesellschassleben der
höheren Kreise. Alle Welt interessrrte sich für die
schöne Dame. Eines Abends bei einem glänzenden
Diner in Cognac trifft ssie mit dem höchst weltlich
gesinnten Abbe Boudinet zusammen. Er ersucht sie
um die Gnade, in ihrer Hand lesen zu dürfen, und
sie, die ihr ganzes Leben hindurch im höchsten
Grade abergliiubisch gewesen ist, schlägt ihmseine Bitte auch nicht ab. »Mein Gott, ich
erblicke eine Krone -in ihrer Hand,« ruft er aus.
»Eure HerzogskroneE bemerkt sie ironisch, an Alba
denkend. »Nein, eine viel schönere Krone«, fuhr er
pathetisch fort, »ich sehe eine Kaiserkrone«. Alle
Anwesenden lauschten gespannt und beglückwünschten
die zukünftige Kaiserin. Auch Fräulein von Montijo
nahm die Prophezciung ernst. Sie reiste nach Paris,
und obwohl sie sich das Ansehen gab, dem Kaiser
auszuweichem zeigte sie sich doch überall auf seinen
Ausfahrten im Boulogner Gehölz bei den»Galavor-
siellungcn und den Festen im Elyseiz bis sie nach
Compiågne eingeladen wurde. Von nun an hatte
sie gewonnen Spiel. Aber sie vergiß auch Denjeni-
gen nicht, der sie auf die richtige Fährte gebracht
hatte. Am selben Tage, als Napoleoir sie nach
Notre Dame de Paris geleitete, wurde der Abbö
Boudinet telegraphisch nach den Tuilerien berufen,
und, ·obwohl kein Bischofssitz erledigt war, zum
Bischof ernannt. - »

Sowohl von der Glanzperiode als von den Tagen
des Zusammenbruchs des Kaiserreichs giebt Houssaye
interessante Schilderungern Noch rnehr aber befindet er
sich in seinem Element, wenn er von seinen Zeitgenossen
aus dem Gebiete der Kunst und Literatur erzählt. Die Ra-
ch2l, Alfred de Wasser, Brlzaq Victor Hugo, Alphonse

83. Mittwoch, den 10. (22.) April 1891.
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84. Donnerstag, den 11. (23.) April 1891«

Illeue illiirptse ZeitungMCOM EIN-causgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Uusgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst v. Reduktion v. 9—-—l1 Vom«

Preis ohne Zustellnng 5 Rbb S.

Mit Zustellungt
is Dur-ost- jährkich 7 Nu. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kop.. viertel-
jähtlich 2 Rbl., monatlich Kop.

Illch tlllswåttN jährlich 7 RbL 50 K»
hart-i. 4 gibt» vierten. 2 NbL 25 K.

taucht-te der Jusercte bie1111hrVormittage. Preisfürdiefünfgefpalteue . «. Akteure-entstand Suferateserscittelue iuNigax H.Langewitz-
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion s 5 Kop. Durch die Post . AnnoneensBnreauz in Fellim E. J. Ketten« Bachs« in Werte: Je. Vielrosäi

eingehende Jnserate entrichten 6 Rose. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. SUCH-Z V! BUT! M« AND-IT« VUchhs V! NIVCII VUchhs V« KUISI C STIMM-
. Die ssonjejrieuts schliefen: in Dstvat mit dem letzten Monatstagu nnswäets mit dem Schlnßtage der Jabres-Quattale- It. März, so. Juni, M. September, Si. December.

Inhalt.
· Inland. D o r p a t : Gesellschaft zur Fürsorge minder-Iähtigec Berlzrecher. Perivnal-Nachricht. S a l i s b u r g :Ilachsbaty R r g a- Selbstmprd R e v a ! : Elevator. D a g o e:ERST-Ins. K u r l a n d: Vekichicknkw T u ck u m : AnnonkensBtatt St. P et e r s b u r g: Fürst Bismarck im Reichstag.Tageschtvnilh S se w a st v p o L: Wintersturm. W a r s ch au:NprmaLStatutew

Politische: Tagesbericht
LtiIealeTNeuesteP pst.Te le g rammcCoureiB e r ch t-
Feuilletoty Von Wißmaniks Expeditivn nach dem stili-maadjarm M« n n igfa lti.g es.

- »Jniana «

Dorpa t, U. April. Jn den Kreisen der Be-
amten des Nigaer Bezirksgerichts war zu Ende vo-
rigen Jahresder dankenswerthe Plan angeregt wor-
den, eine Gesellschast zur Fürsorge in Laster und
Verbrechen gesallener Minderjähriger zu gründen und
war bereits eine eonstituirende Versammlung in die-
ser Angelegenheit abgehalten worden. Die Statu-
ten der Gesellschaft, die sich »Livländische Ge-
sellschaft für Correctionsislsyle und
landwirthschastliche Colonien Min-
d e r j it hr i g e r« nennt, sind gegenwärtig, wie· wir
der ,,«Düna-Z.« entnehmen, vorn Minister des Jn-
nerirsbestätigt und haben dem genannten Blatt in
russischer Sprache gedruckt vorgelegen. »Es ist« —-

schreibt das Rtgaer Blatt — »ein ausgedehntes Ar-
beitsfeld, welches« sich diese Gesellschaft Vor-gezeichnet
hat, das wirklich nachhaliig zu beherrschen und er-
solgreieh zu bearbeiten den bei der Gründung maß-
gebenden Kräften wohl nur dann möglich sein dürfte·
wenn es ihnen gelingt, alle zu gerneinnütziger This
tigkeit materiell und intellektuell in unseren Provin-
zen befähigten nnd geneigten Elemente in freundli-
cheuj Entgegenkomnmy in voruriheilslosem Heran-
ziehen, in parteiloser Berücksichtigtrng der realen Ver-
hältnisse zu friedlicher gemeinsamer Arbeit zu ver-
einigen«

" Die Gesellschaft hat nach s 1 der Statuten das
Ziel, die sittliche Besserung in Laster und Verbrechen
gefallener Minderjährigey welche ihr zur Fürsorge
übergeben sind, und die Heranbildung derselben zu
ehrlichen, religiös-sittlichen," zum Leben der Arbeit
vorbereiteten Menschen anzustreben. Dieses Ziel soll
nun durch einen großen, über die ganze Provinz im
Maße der zufließenden Mittel sich ausbreitenden Ap-
parat zu erreichen versucht werden. Denn es gilt
nicht blos, die der Gesellschaft übergebenen jugendli-

chen Verbrecher in mit Handwerkerschulen verbunde-
nen Ashlen und in landwirthfrhaftlichen Colonien
während ihrer Correctionszeit unterzubringen, sondern
denselben auch nach ihrer Entlassung bis zur Voll-
jährigkeitz d. h. bis zum 21. Jahre, durch die Grün-
Vlmsbssplldsketsürsor gesAbtheilnngen der
Gesellschaft, die Möglichkeit zu bieten, unter stetcr
VETAHJUUFD Ueberwachung und Hilfeleistung den
Weg ehrlicher Arbeit gehen zu lernen.

Zur Herstellung dieses Apparats sind bedeutende
Mittel und, was wohl die noch größeren Schwierig-
keiten bieten dürfte, eine sehr große Zahl verständ-
nißvoller und den edlen Zwecken der Gesellschaft mit
warmem Herzen und großer Geduld sich hingebender
Mitarbeiter nöthig. Die Quellen, aus denen die
Gesellschast den Zufluß ihrer Mittel erwartet, sind
recht mannigfaltig Vor Allem natürlich die Mit-
glieds-Beittäge, die für «wirkliche Mitglieder« we-
nigstens 10 Rbi., für Mitglieder der Fürsorge-Ab-
theilungen wenigsterrs 3 RbL betragen soll. Mii-
gliedschaft mit geringeren Beiträgen ist jedoch Hnicht
ausgeschlossen. ·

Außer diesen und anderen freiwilligen Gaben er-
wartet die Gesellschaft weitere Mittel aus den Zah-
lungcn von Privatpersonen, Gesellschaften, Jnstitrn
tionerk nnd auch von« den Gefängniß-Sporn« für
die Unterizringung von Zbglingen in den Anstalten
der Gesellschaft. Auch von der Livländischeu Gouv.-
Regiernng werden Beiträgenach Maßgabe der ihr
hierfür zur Verfügung stehenden Mittei erhofft.
Endlich sollen der Erlös von den Arbeiten in den
Anstalten und dann. auch die Veranstaltung von
Vorlesungen, Goncertery Ausstellungem Lotterien re;
die Mittel der Gefellschaft vermehren.

Die dem bekannten Normaistatut vorschriftsmäßig
nach Tliiöglichkeit sich anlehnenden Statuten kennen
natürlich auch Ehrentnitgliedey in deren Zahl mit
Rücksicht darauf, daß sie in ihren Stellungen am
nreisten zum Erfolge der Gesellschaft beitragen können,
von Anbeginn an aufgenommen sind: der Bissehofvon Riga und Mitau, der LivländischeGonvetskexik
der Curator des Dorpater Lehrbezirkz der LivländiZ
sehe Generalsupertntendenh die: Livländische Land-
marschalh der Livländische refidirende Landrath und
das Rigasche Stadthaupt

Die Organisation der Gesellschaft ist derjenigen
ähnlicher Vereine analog. Die Gesellschaft steht unter
dem Ministerium des Innern und die von ihr«ge-
gründeten Asyle und Colonien befinden sich in direc-

ter Unterordnung unter der Hanpiverwaltung der
Gefängnissn Die Obliegenheiten der Gesellschaft
werden von der aus 5 Mitgliedern bestehenden Ver-
waltung der Gesellschaft und von der Generalver-
sammlung besorgt, während die Asyle und Colonien
unter die unmittelbare Leitung fachmännischer Direc-
toren mit ziemlich weitgehender Cotnpetenz und un-
ter besondere AussichtssColuitös gestellt werden sollen.
Neben den 5 gewähltenMitgliedern der Ver-
waltung gehören zu derselben noch als ständige Mit-
glieder: der Präsident und der Procureur des Riga-
sehen Bezirksgerichtz der Präsident der Riga-Wol-
marsehen FriedensrichtersVersanimlung und der Gouv.-
Gefängniszirispector (nach Einführung dieses Amtes
in Livland.)»

DieFürsorgwAbtheilungen bilden ziem-
lich selbständig dastihende Nebenorgane der Gesell-
schast nett höchst bdeutungsvollen Aufgaben. Sie
sollen in Riga sowohl, wie, wo möglich, in allen
Kreisen ins Leben gerufen werden, haben eigene Mit-
glieder, eigene Verwaltung, eigene Einnahmequellen
und stehen durch die Verwaltung der Gesellfchaft
mit der« lctzteren in Verbindung. Zu den Aufgaben
dieser Organe der ieöesellschaft gehört nicht blos die
Fürsorge für die aus der Jniernirung entlassenen
minderjährigcn Verbrecher des Livliindischen Gou-
vernements, sondern auch die Fürsorge für bettelt-de,
vagabundirendh obdaehlose Minderjiihrige und für
Kinder, deren Eltern inhafiirt sind. s

Im Vorsiehenden sind ungefähr die Hauptmo-
mente, welche sich als specifischfürdiese Gesellschaftaus- dem Rahmen der für solche Vereine selbstver-
ständlichen allgekneinen Bedingungen oder usueilen
Bestimmungen hervorheben, gekennzeichnet. Will die
Gesellschaft wirklich Nennenswerthes für die ganze
Provinz auf diesem großen und so überaus schwie-
rigen Gebiet erreichen, so wird » es gewaltiger An-
spannung in Bezug auf Mitte! und Kräfte und gro-
ßen Geschickes bei Ausrcutznng des« Vorhandenen be-
dirrfenx Möge es» ihr· gelingen« den rechten Weg
einznschlagen und Erfolge zu erzielen!

—- Mittelst Tagesbefehls im Justizministerium
vom 1. d. Mt8. tst der GerichisamtQCaudidat am
Rigaer Beztrksgerichy Gouv.-Secrctär Deß, zum
Gehilfen des GouvxProcureuts von Tomsk ernannt
worden.

Aus S alisburg Un: Wolmarschen Kreise)
schreibt man dem ,,Balt. Westu.«, daß der Beamte

des DomänemMinisteriums Fribes, welcher be;
kanntlieh im Aufträge des Departements für Land:
wirthsehast Livland bereist, um sich insbefondeke über
den Flachsbau zu informiren, am 5. d. Mts. in
Salisburg 20 Gesindespäehter und ebenso viele Grund:
besitzer zusammenberusen hatte, um dieselben über die
Bodenbearbeitung, die Getreideerntely den Flachsbau
u. s. w. zu befragen. Von Salisburg wollte He.
Fribes nach Jdwen und nach Ranzen fahren. «

A u s R i ga wird über einen neuen fast unglaublich
klingenden S e l b st m o r d berichtet. Nach der »Pol-
Z.« fand man am 7-. d. Mts. in einer an der klei-
nen Goidingenschen Straße belegenen Schenne die
Leiche des steh daselbst erhängt habenden 11 jähri-
g en Bauernsohnes August Ohsolkalnl Die Ursache
des Selbstmordes ist noch nicht aufgeklärt.

Jn Reval hat, wie der »Nein. Brod« berich-
tet, im Hafen in der Nähe des neuen Bassins der
Bau des E levat o rs bereits begonnen. Zunächst
ist das Erdreich in einer recht bedeutenden Tiefe
ausgegraben worden, um festen Grund für das Fun-
dameni zu gewinnen. Wie es scheint, ist man mit
dieser Vorarbeit uoch nicht am Ziel; jedenfalls ist
aber der Plan der Errichtung eines Elevators beim
ersten Stadium der Ausführung angelangt.

Au s Dag o e wird dem ,,Rcv. Brod« geschrie-
ben, daß die Kronspost in diesem Jahre am 4.
April zum letzten Mal über das Eisvon Hapsal
nach Dagoe befördert worden ist. Die direkte Ver-
bindung mit Dagoe über das Eis ist bereits gefährlich
geworden und dürfte in- diesen Tagen auch für-den
privaten Verkehr eingestellt werden. · - s

Aus Kurla nd sind, der »Gonv.-Z·« .sjlf.vlge,
im Jahre 1889 51 Personen naeh S ibirien
verschiakt worden und zwar für Verbrechen, die
mit dieser Strafe bedroht sind, 40 Personen, 38
Männer und 2 Weiber —— wegen Brandstifiung 2
Männer und 1 Weib, wegen Tödtung 10 Männer,
wegen Raubes 12 Männer, wegen Meineides 3 Män-
ner, wegen Beirnges .1 Mann, weg-en Kindestödtuug
1 Weib, wegen Diebstahlh resp..Hehierei, 2 Männer,
wegen Versehleuderung 1 Mann und 7 aus Sibirien
entlanfene Männer. 9 Personen sind wegen verwei-
gerter Ausnahme in die Gemeinde nach Verbüszung
der Freiheitsstrafen nach Sibirien verschickh 2 Per-sonen dnrch Gemeindebeschluß wegen lasterhaften Le-
benswandels

J n T u cku m wurde, wie s. Z. gemeldet, im
November vorigen Jahres ein A n n o n e e n - Blatt

g jruiltrtan
« Von Wißmauws Exvedition nach dem

- Kilimaudjarm
Abschied von Moshi.

Most-i, As. (4.) Februar.
Heute wird derjliückinarfch nach der Iijüste ange-

treten werden, da die Befestigungen fertig gestellt
sind. Die auf einem steilen Hügel ifolirt liegende
Station tst seht ringsherum mit doppelten Pallisas
den umgeben, der Zwischenraum ist mit Erde ausge-
füllt. Un allen vier Ecken sind Bastionen errichtet;
ferner ein Thurmbau, aus welchem ein Schnellfeuev
Geschick; aufgestellt »ist. Das Pulver ist in einem
feuers und schußsicheren Gewölbe gut untergebrachh
Zur Vertheidigung der so befestigten Station sind
nur wenige Soldaten erforderlich, doch werden etwa
40 Mann hier bleiben, ebenso die verwundeten
Schwarzen und der Jeldwebel N o wack (früher bei
den Gardes du Gott-O, der beim Kriegszug gegen
Sinn von itibosho einen Schuß durch den Ober:
schenke! erhalten hat. Die Station kann nur durch
Berratlx durch anhaltende Belagerung und Ausbun-
gern oder durch Abschneiden des Wassers genommen
werden. Alle diese Fälle sind jedoch, meiner Ansicht
nach, für die nächsten Jahre ausgeschlossen. Die
deutsche Reiehsflagge weht seit gestern von hohem
Flaggenstvet

Die Besesiigungsarbeiten waren sehr mühsam;
das hol; mußte aus dem ziemlich entfernten Walde
geholt, auch die Steine mußten einzeln zusammenge-
tragen werden; das ewige Bergauf- und Bergabsteis
gen war für Soldaten und Träger sehr ermüdend-

Der Gesundheiiszustand hat sieh nicht verbessert
Die Luft ist durch Unrath aller Art verpestet und
VUkch einen continuirlichen dichten rothen Staubdunst
UUVUkchstchtig geworden. Es stürmt mitunter Stun-
VM Ums I« Mut, daß ein Verbleiben im Zelte un-
möglich M; met: sucht, i» gut es geht, Deckung in
einer Lehmhüttn

Ost! Es— d« M« früh 7 uhk km pas feierlich-
VOIIUUTH V« Zulu Chettimani statt,
welche! im »K«Upf· gegen sina von Kibosho dnrehs

Bein geschossen war und am U. d. Mts. an bittztts
getretenem Starrkramvse starb. Major Wißwann
hielt selbst in Kisuaheli die Grabredq in welcher er
hervorholy daß der Todte ein guter Soldat gewesen,
sich gut geführt, fich vor dem Feinde tapfer benom-
men habe und daher sicher zu .-Goit kommen werde.
Auch bekam der Braue die üblichen drei Salven übers
Grab. Wir haben bis jetzt auf unserer Expedition
drei Zulns verloren; Massowani starb an Alters-
schwäche bezw. Entkrästuttg in Mosht, Matnto wurde
bei der Erstürmung der Boma Sinn? durch eine
Kugel hingestrecktz ferner ward heute noch ein schwar-
zer Bursche begraben. Im Ganzen haben wir in Mo·
shi sechs Todte gehabt.

Der Tod eines Kameraden hindert die Z u lu s
durchaus nicht, sich mit Musik zu Vergnügen: na-
mentlich benutzen sie, wie alle Negerstämmtz die Voll·
mondnächte zu ihren musikalischen Ausführungen.
Sie schneiden einen Bananenstamm durch und ma-
chen daraus zwei Langhölzer von se etwa 1—-1V,
Meter Länge; quer darüber legen sie zwölf nach der
Mitte zu vertiefte, bezw. leicht ausgehöhlte Stäbe
aus weichem Holz, jeder etwa 50 Centimeter lang
und 10—12 Centimeter breit; dieses Instrument
wird mit zwei Knüppeln geschlagen; der Ton ist
kräftig, dringt in der stillen Nacht sehr weit und äh-
nelt dem Tone, den gesptungene Kirchenglocken von
sich geben; die Holze: find zu einer Tonleiter abge-
stirnmd Die Musik ist nicht unangenehm, es schläft
sich ganz gut dabei ein.

Dr. Baxte r, der Arzt der englischen Mission,
ist so liebenswürdig, von heute ab die Verwundetety
die aus der Station zurückbleiben müssen, in Pflege
zu übernehmen. Die Verwundungen sind so weit ge-
heilt, daß es sich nur darum handelt, die Patienten
alle drei bis vier Tage neu zu verbinden. Fuss-tri-
chere Behandlung verlangen nur noch drei Schwer-
verwnndete, ein Zum, der einen Schuß durch den
Obersehenkel und den untersten Theil des Unterki-
bes bekommen hat, ein Sudanesy dem ein Obetarm
zerschmettert ist, und der Feldwebel Nowaet Die
sämmtlichen Verwundeten dürften in drei Wochen
transportabel sein, so daß sie wohl mit der nächsten
catawane nach der Küste znrücktehten werden.

Gestern Nachmittag assistirie ich bei einer sehr
schwierigen Unterarm-Operation, die unser Stabsarzt
Dr. Steubcsr in der englischen Mission aussührtr.
Einem Eingeborenen war vor längerer Zeit durch
einen Schuß im Kanipfe der Knochen des Unterars
mes über dem Handgelenke zetsplittert und wollte
nicht heilen. Der Knochen war in Fäulniß überge-
gangen, der ganze Arm wäre zweifellos verloren ge-wesen. Dr. Baxter bat nun unseren Arzt, die Ope-
ration zu übernehmen, die unter Chlorosorm inner-
halb einer Stunde sehr gesehickt beendet war. Ein
Eingeborener verträgt eine Masse Chlorosornn ehe
er bewußtlos wird; es ist fürwahr keine Kleinigkeit,
in einer elenden Lehmhütte, rnit den priniitivsten
Heilmitteln versehen, eine solche Operation vorzu-
nehmen. »

Mandara sandte gestern Abschiidsgeschenke an
Wißmann -— einen riesigen Elephanienzahn im
Werthe von 1000 Mk» einen zweiten Zahn im
Werthe von 500 Mark. Heute Vormittag verab-
schiedete sich Wißmann von Mandara und empfahl
demselben dringlich, den Lieutenant Stenzler,
der demniichst als Stationschef nach Moshi kommen
wird, recht gut auszunehmen und zur« friedlichen Bei·
legung der Zwistigkeiten mit den Leuten von Groß-
Arusha das Seinige beizutragen. Dadurch, daß die
Abgesandten aus Groß-Arusha bis heute nicht nach
Moshi zurückgekehrt sind, ist unser Rückinarsch um
einige Tage verzögert worden. Dem Reichsconimissar
ist sehr viel daran gelegen, daß auch mit Groß-
Arusha ein gütlicher Weise Friede geschlossen wird.
Erstens will er von kriegerisches: Unternehmungen
gegen OroßsArusha schon deshalb absehen, weil wir
in Folge des unvermuthet heftigen Widerstatidez
den wir in Kibosho fanden, jetzt etwas knapp an
Munition sind und wir aus dem Rückwege eventuell
noch einen Strauß mit den Massai auszusechten ha-
ben werden. Schließlich wünscht« Wißmanm daß
alle Häuptlinge in unserem Gebiet gemeinsam gegen
die »räuberischcn Massai Front machen sollen.

Mandara suchte noch beim Reiehscommissar um
die Erlaubniß nach, in Taoeta, dem Hauptort des
benachbarten englischen Gebietes, Baumwollenzeug
einkauseu zu dürfen; er bedarf desselben zum Ein«

tauseh von Elfenbeim Da auf unserer Staiion für
den Augenblick kein Zeug vorhanden ist, so wurde
ihm die Genehmigung ertheilt. Selbstversiändlich
wird Mandara in Zukunft seinen Bedarf nur von
unseren Stationen entnehmen und sein Elfenbein
nur an uns verkaufen. ,

Als ich gefternNachmiitag einen Ab s eh i e d s b es u eh
bei M andara machte, saßen s seiner hübschen
Weiber um ihn herum und reinigten Reis, den er
aus Wanga bezogen hatte. Jedes Weib hatte auf
einer Kuhhaut einen großen Haufen Reis » vor sich
aufgefchichtetz behutsam wurden unter der sorgfälti-
gen Oberaufsicht des aus einem Auge blinden Man-
dara die kleinen Steinchen und Reishülsen ausge-
sucht. Maudara hatte meinen Revolver gesehen, es
war dies ein vom OfficievBereinin Berlin bezoge-
gener vorzüglich» Smith-Wksson. Jch malte mit
Kohle einen Kopf— aus ein Brett und schoß zu sei-
nem Erstaunen die 5 Patron-en durch das Brett;
er bat mich insiändig, ihm den Revolver zu schen-
ken, was ich mit Genehmigung des Reiehscommiss
sais auch that; dazu gab ich ihm die uöthigenPku
tronen. Außerdem dedicirte ich ihm eine seidene
Jacke, einen türkiseheri Fez, eine Gummi-Waschschüs-
sei, einen großen Spiegel (Mandara ist sehr eitel)
und ein Bestech außerdem ein Packet Stearinkerzem
ein ihm unentbehrliche: Artikel. Zudem bat er mich,
ihm eine Petroleumlampe zu senden, was ich ihm
zusagte; dieselbe fell mit der nächsten Karawane aus
Pangani an ihn abgehen. Ich war kaum ins La-
ger zurückgekehrh als Mandarcks Verirauier Rav-
via, der in Berlin war, bei mir erschien und mir
ganz unerwartete Gegenschigrike brachte, und zwar ei-
neu kleinen Elfenbeiilzahn im Gewichte von 7
Pfund, sowie einen wunderschbnen Speer und zwei
Schwertcn

Gestern Mittag kam unser Karawanenführer aus
Kibosho zurück, mit ihm einige Krieger Sina’s,s der
nun die deutsche Flagge gehißi hat. Dieselben über-
reichten als Absehiedsgcschenk einen Elephntskkjlzshkl
vor: einem Fkasiceh (e5 Pfund r 10 Mark)- Fet-
ner kamen einige Krieger aus MAY-MINIS- Vks EVEN-
falis zwei Zähne als Zeichen de! Fksimdichsfk HEXE«
ten. Dieselben bekommen die deutsche Flagge mit,
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izusi Leben. gerufen. weder« die« bisherigeen Schisckssake
desselben» wird der ,,.Düna-Z«.."· gesch«srie«bens: »Dieses»
Degen» welschees ins. iseinen drei ersten Nrtmmerns stchs
arg: »Turr«umer Anuo«n«cenlrl«art«" Preises-Miete; erfahren«
baddx darauf wach« zweiwöeksentlichem Scheinto«de« auf
h«dhere« aidmiinsistratiiv«e« Anordnung« ejhn«e« Tit-ed und— ist«
gegenwärtig» trssszsk seiner einuiabisgsens Heraussgabsr in«
dersWoches und« abgesehen» von« seiner« ».Lr«pstosdgsskeijs«"
ossii erseht. ins. Grmangebungi von« Jxtsrrarens nur« »ein-
feirisgfh was« um» se« m«erk"trü«rdi«g«,er« erscheine. das. das.
Bluts« erweist« Anscheine nach, einer kddmopioliiisschen
Richtung» hiuildigd und Bekanuknraelzungen ins. rusjxsischeiz
deudschers uinsds lseidissch«er« Sprache« aufnimmt«

St. Pker e«r gib-arg» 8"s. Atpsril Flüsrst Bis-
m-·a.r«ck« als! ReischvssiaigdsEandidsar ist fast
das. audsjchlsreßsltrchke Thema« der« Restdenzbslsiistrejr an« lei-
tender« Sieldex Die« ».N’eue«- seid« frehr die« Wahr des
Westens sehst-us. aslsss gesicherr an und« begrüßt sein Auf-
ireijens im« N’ei»ch«stasgs. mit sr«sbgsen«den« Worte-us :. »Undso» werden« froh» den-u- isn«»w«ensigier« alls znsei Wochen die«
Thüren des— deutscher: Parkamsetcis vor dem« berührt-
t-en« Staatsinteresse« öffnen, der das» Recht dess Ztustrittes
zu( dieser« Verskasmmslstrnsgk isns Fr«l1g«e« seiner« Entlassung«
verloren« hintre. In« need-r oder weniger« naher Zeit
wird) der Reichstag-« aufs« neue die« Rede« desjenigen
Sdaadsmanness ·v«erne«h·men-,. welscher so» viere« Jcrhre un-
deskhrärixiiker Herr« in« den«« Versammlungen« der« Vertre-
der des« geeinsisgren D"·eu«tlskch«sla«nsdss war, und» wenn« seine
Rede« aiuschfi nnd-di« verehr: den früheren« imposnireniden
Charakter« einer« Kwnd«g-eb«un-g., die« du«-m: mäichsdigen Lei-
ter« der« III-DER« des? Rrichs ausgeht, tragen: wird; so»
wird» das? die« ReichsrarhsbAbgeordneten. doch« reicht«
hindern, gespannt« auf jedes? Wert dieses« ersah-retten.
,,.Sprei«"aslji·sken aus dem« Gebred der« Pdlsiris«",. alfsI
welrhen den Fürsten« Bkismasrck nilchi nur· ganz: Deutsch-
can-di, sondern cui-chr- ganszx Cur-preis. anerkennt, zu«
IU4IsIslsIsU-ks«« · "

s— Wen: Si» V· Mkzzszisfz dem« «»R«eg«.-An«z«·.««" zstisfdlgez
Ihre! Kaise- Htohr die« Gjro««ßh«erz«pgi,in« v«o«n-.Mkeckken.burg-
Schwerin Grvßskclrsding W n« as: st as. f« i« a« M i eh» a« is«-
Uwws user« irr« Si; Pedersburgx einxgedrofsenr Sek Kaisp
Bude. Gsrosßsfrrsk Gerrgz Mdchrailsoivsisisschs wer« der« Ers-
lauschkseni Schwesrer kraichs Gsa«ts.schriinsas« entgegengefahren-»
Kurz; ver« Univers« des«- ZUISeKT Grafen« auf dem« Bdrhnes
Hof« ernszx III: Hydr- Giroßsüsrsrsz Wda«d1"smstr« Wbexaudss
»wer-SEND uedsds Gsemahkdijr. Großsürsisijr Mbwria.«Puw«-s
bdswnac und« Großsüscsd Michael Nidd«lasjssewitisirls» mit« sei-
nen« erlitt-wehren. Söhnen« » « «

— Generaladfuianr v«.. W» e« r« d«er« hat« nach« sechss«-«
wtörlsisgemc Wusenrhalr iiw St; Priersliurgix die« Re-
sidekkdi wieder« Verfassers. ·

—-« Girr- sgenskacksiso«newer« Feld. von« Gir tu« o» rdssui nx gx
eines? Werken« Wachtmeissterss der« Grenze-time« durch«
Unrermiisiidärss had sichs« am! s?- Sep«stsertrber« or. Je bei?
der« Mltexandrpwschen B«sri«iig-ade« III-getragen« Wie: der
zinaistzsmsinpisierz. aildi Chef! der« Gsssenzkwachkpz isms »,W"esd«n««..
Zier-«« durchs« Tugedbsefehls im! Ressxrrt d«er« "Grensw«a»chse«
bestimmtes« gsjebtz wurde« am« genaunrteni Tage» ausf dem«
Pbssdens Gdsdindsrlsidi zum« Zweckes der« Brraubung der«
Stiere— Wachrmeissxers MeIsZiIcTFrWI von« den« ihm« unterge-
eneni Gemeinen Grund» Las-sehen« und« Ljsuikselyew er«-

ferner« eiwnss Zeug« aws Gegenigsefehsendx —-s Am! U.
Jede-ums« kinnenix aiuchs die: Krieger« von. Kinn-do« ini der«
LandsfchniJk-:Won1ijos, Freunde: des« Häkuspstisingkss Sinn,
und) verkennt-en. die: deutskches Wange« z: sie— bekannten( drei!
Ochfiens ais«- GesEcIJenEF da—- fie keins. »Mif«en«sbeini besiysensy
——— Seide-on« evfkhienix ferner« den: Sohns. desisdänptlingss
anss Kinde, ustni die« deutsyches Fdaages find« seine— Lands--
ROTHE« sit! dkdlkasssxtcsk» Wut« AGREE» FSssKIsFeUT Tages; EI-
ntens Lende- anss der« Lianisfyishafsi Uixerizx sie« brachiscnsz
Visehs und» Daten-» gsleiichfnsäss ums. die! d«eni"sk(hse— Fisaggex

Bedreffss der« Liandichfnisii Ufseris muß; iskhp Eh« Zinsen»
bemerkenswerihen Z;w1i":s«s·ch»e·-ns.f nixlsls msiitd d1e»n:Gkn-;g.--
lsHäLn«-:d»e«r«n·. berichiense Die« Herren« Gngiiinszidev sicheie
nen( M« need— ilnnners nxikhst d"amüder« lievnslpigensi zknir könes
neni, daß; ansah«- wiv D«senisi1che« iins Ost-Afrika» einst« Stsück
Erde« besistzensr welken-» Heut» ans: Tage« unseres« Mk—-
mnrsselpesk, kann: Vvrmiitagsi eins. Bdiefk dess Herrn:
Keidhp Ansidruicilyw des! Asgenixens der« Bditiskfxhi Indern-b.
GnitsÄfrieansEompsnys ins. Taveiax Asnss ltssferisk aifios
asusE unsereins. Gedileiiz wo» er« absolut« niihtkss zu· thun;
hat«, wo» er: verdient-blieb- nnie nach wie· vor« die: Ein--
gebotenen-» gegen: uns· asudhetzh iichreisliic er« an» Hrnk
o:- Eltysp den( DiidrisctWEhek des— deutschen: Kiiixnands
jarossGediiedesy er« bitte« darum; das: dies Neutralität von-«;
Rombos und» Ufevii reipeoticrt werde; Hvne Aniikntheer
wurde« geantwortet, daß: in1-.Wll1gemein·ens, wie» ja« Herr:
v: Eis: bereits? mit. ihm( asbgemachid habe, die Neut-
teniitsäid Dreieiner Gebietssiheiles von: bei-den«. Seiten: ge-
wahrt werdens. solle, bis« die Grenziinies desiniisiiv few-
gxßehi sei. Nach« dein-« dentieh-engzlifchen« Vertnnge lie-
gen» nein; aber« R"oinibo» und— Uferi zweifellos» innerhalb«

der« Berge, demnach» auch« innerhalb des; denticheni Jn-
teressengebietesk Den: Hänpilsings von Mai» wird
mithin« sofort, seinem! Wunsch« gemäß, die deutsche
Flngge gesandt; wenn er fce nicht hist, so« würde er
bestraft werden! Ferner hat der« Majoe in. dem Ant-
wortichreiben an ilnstruther hinzufügen lassen , daß
er (Wißmann) mit dem» Generalvertveter der Britishs
Egfkssfricnnäsotripany , Sie! Frasncisss de— Wintoitz
diese— Angelegenheit an der« Küstie persönlich» ordnen
was« Auf Befehl des« Majorsi o; Wißmanns bleibt
Herr« v. E l tzr bis zum: IV. März. in— Moshy um
eventnelk auf weitere Keclaniationens des! Hur. An:
Weiher antworten« zu— kdnnen und« auch die« Angede-
genheiig mit Groß-Aufl» endqjltikk zu. ordnen. und«

mvrdeh wiøruuf dieselldew über die» Grenze» eutfltoheuk
Von» denMdsrderu istbisher um: der« Seht-genannte in! der«
Stadt. Gnefete durch» die» preußissichew Behörden» vers--
heftet« und« uachs Wust-Land« ausigeljeferij worden» mäh-
reuds der» VerbieibI der« beiden« Eridereui tin-bekannter
ist. Der« ergriffen-z Ljfutfchetus issk dein· Wasrfch»asuer»
MibitävwGIerichr zur« stsunsdrechtbiichens Aburtheibung über-»
Diesen« .

« Ssfewsaist o»-p«o«l habe« nach» der» »Na-ed.
Tel».-2l(g,u««" die dortigen« Gxpvrreures Mittheislslwuiguetp er»-
halskenz nucky welch-cui zwei Drittel( der» Wsi nst e rss a a-
re« ins « den Gouvernements! Kurs! und« Ghasrtowd
durchs« Fröäe gelitten. hxaibem

J» n» W? e«r» ss eh« a« u« harte· das» Minisfteriunr des» Jus-
neru Ende» ver-Wen« Jahres— gewisse» Abänderungen» im;
deu- S tu V ur eus d er» gieferklLsjchtuerskt lsiicljsen Ver«-
eistcsigxixn gseni in« Kreis- und» Goekstsxcsistädten ein-ge«-
fjkishrr,. um diese« Skatutens mit« dem« aldgeuseisuenuu Ndrs
malsstiastuit der» geszellsrchsauftlsiusetr Vereine» in» Rußiaud
in« Einklang» zu bringen, sowie den Vertretern der
ruifsifchens Gseszelltseljaifk den gehörigen« Einfluß: auf die
Verwaslruuceisgk und» Angelegenheiten« der· Vereine» zu
sich»erns. W7i«e» nun: gegenwärtig» v·erlautket, wurde· die
Frage! ging-regt, die Statuiicsen mancher Warfkchrcuer
Elsubss,. z; B. des» Jagd« - EllusbQ der Bürger: uind
Kmeßmasuusssskesjouircek mir. dem« Nermaljikaitust der» ent-
sprecheuidens Verbindungen- ijw Ruszßlsuuuds tu Einklang-»
ztu bringen» Hierbei sei» erwähnt, daß. die» Statuten-
dieser ElsusbsIu Meer. ver» sjehsr langer» Zeit entcrorfm

fi-Tn»ds,» wie» z;- Bh der Büsrgkeiusdefsxxureer sehen iimi July-e
ISWL Außerdem ist-M,- wie v»erlsauitet,. eine» Gram-le«
über» get-wisse» Gefjelljch»afiseni,r. akld z; B. über die« Ge-
sxelksehcefkr ,,,Hsccsrmso"nikx»«", über» die» Phairmsaceutens und«
Mu»sid"-G«eskewfkch»saifjt,. five-eise- üsber die» Wurfchiaiuer Ab«-
tihetluugi der» Gefelsschuit zur» Förderung-r der russe-
sxcheui Jusdustrre und« des» Heerde-»Es? eisuigefühsrt werden-».

Pa4iiisttjek« Tage-beiseit-
Dm U» C23».);- April« l-8912.-

Ess iifk wieder eijimask nsöstsh«isgs; gen-soeben, dirs:
Mktttercheici Eva-spu- dusvkhsi F!iedeussberächevungens
zu betu«h-iisgsens.. Manier« geftkeigesk Bisaitit brachte: zwei
dercwtsisges Kunsdgebusngenci erikenscl unter der. »N«eucsten
PMB« einst! der. »Als-ed;- Telsk.-Ag-»..««« tisbevmiitsieliek Aeußei
rang: der B’e1!lik"user« ,,»Psv·sifi«i,» wellchxek ,,,g»eigiensüij"«eri eiinev
in: dew legte« Tagen— bem-exii·ken» Beunmuhigzuugx den:
ösfeniwischen MeinuinigL tnikijh»eislsk,, essi sei· svsebens evßi
an: maßszebetider Stekbe die Vkrfichserusnsgi abgegebeni
wvvdety »du-s: der« Fa: jede« jetzi wsespnxikgzer d» e: n« n«
ji e! hie-di! sshitk nat-d« dass Verhäilsknsisßs zu Rußilainjd so«
gut-H Hei, wie« fscho«u« feiE licenses« Zeit nijehF z» zweiiensss
unter« den— Telegxsammietr einen« vvn demi »·J."o-u-vs»n«.-
d) e« S i; PsåtIs üsbevnsomnniexi Artikel des« Bktisseleri
»R·vrds«", welches: kurz; tmsds biinsdsig aiusßjiheh »daß:
Ritißskands bei» seiner. früheren« Pvlitif lieh-aste- und«
n-i-chi« gefjomieni Hei, sich-s iini die bius l« ge;asv i Ich« e« n:
Ain g es ls esgxensljiesisb en einsam-fischen und« eine— Frage.
aufzumpsllsenss,. die« dem-s Fett-den» Euer-pas, der gewiß
bedeutend; tvischtiger sei; als; alle Bei-gesagt« in( Bittga-
vikni, DIE-ten: kösnnsldeÆ —- Die B"eusnmuihig.uing»eni, weich-e

dann· nacht» der« Küwet zurückzukehren-· Der bisherig-
Stiatidnscheff von» Wiss-Ins, Herr v. Wixzlsebens,. bricht«
gleich« mit« und» nach« der« Küstse auf.

Ueber eini- bemerkenswerrhes Ereigniß: habe: isch
kroch: zu« berichten. Lbiibgrends des!- FrLIUhsiJIckZT gestern
Morgen verdunkelt-e« sich» pilöitzsliibs die«Luft« z. wie« düstere
Weisen« zpgig es« vom-« siibimnndjnto nach: Süden, ur-
psllötzsbisoijs gingen Mkis b! liÄos n» e« n( v» o» ni H» e: u« sxs chsire ebne« n
über« und« —h«i«n«1vegs».» Dies Thiere: waren. über« zehn«
Eentismeter Rings; wo« sie« fich- inc Schivdrnien nieder-
lassen, fressen« sie« innerhalb« weniger Stunden» die
Ernte, dass— Laub« ans den: Biinmens uind dies Rinde
von den«. Zweigen« rccdicnils auf. Sie« llasfeni fiel) in
großen: Zügen nieder, die« hinterstteni fbiesgxuzg xxqkhdem
sie« Asllsesk aufgefressen-«,- vosr die« anderen, die: norhjs am
.Fress"ens. find-« und« zehren da« weiden; und« in« bösen. sie
fiel» streckenweifes vorgehends, ab« Die« Heufchrecke
bohrt« sisär finster« miik dem« Hinterleib« in: die Erde,
legt· ihre« Eier« und« zieht« weiter, die- Mai-en: kriechen
alsdann« ims- unds vertiichten. ihrerseits? wieder« alles
Gras. Zum: Gliicki zogen die« Herr-schrecken diesmal«
weiter; die« Lnfii war« faktisch stundenlang. verdunkelt,
es» machte« den«« Eindruebeineb starken: Schneegesdöbern

Jngdfteundes bemerke ich, daß: vom» Reichs-
commissnritat nunmehr« S-ch«u»ūgxe biikhir en i- n- O st -

acf risbccsi fefkgefxetzil sindzn und» zwar darf jeder Jäger
mir« eineu« Elephsantens schießen, wofüsx g: ei» Ge-
bühse von. llbbss schrien« zahlt; fchießt er einen weite-
renc Elephantens,. so» zahlt-« er« eine« Strafe« von 250
Marien-z; ein: Rbinozerod kostet 50 Radien— Schußgv
bübn Die Stemvelnng des GewehresI Zkostei 20
Rinden« Außerdem. ist noch eine große« Cantioii für
jedes— sinterlndersGewebrz das· mit ins« Innere ge-
nommen ivird, zu« hinterlegenk Gefnudened Elfeubein
gehört« dem« Reichbeommissnriat

Der heutige« Vormittag: ward von« den Trägern
uvch znms Einkanfe von Lebensmitteln besinnt; einer
dskfklbskl Dritte« eins Wirdfshaggameib beim Einkauf be·
trogenz und« als-i fee« ihm« dies» vorwarß versehn: er
Eh! IV« Ohkfskgts Major- Wißmamn dem das Weib
VII! Fsa Vvkkwss ließ dem Träger 20 gute Hiebe
mit der Flußpietdsslseisischek aussen-i, womit das

Mckkwükdiskk Wszcisc qUch pkk Tkåggt eisk-
verstandete war.

In. glühendemtSonnenbrande wird Mittags 1Uhr

Nest« Dqqösrpkfxqchset Zwesiitsusngk

dsisef«e« Beruhignngetts erkvrderbiåchs machisen,. gehören: zu;
der« Zlahb sei-eher, wie« sie osii genug: schon- anfgekanchsi
send) wnsdj oft genug; noch« auftauchen; werdens.
bnriidfend an» die MordDlsssaire in Budgaxien suchte:
man« von« gewisser· Seite« iingstiliiche Gemeinden« durch!
alligenreine Hinweifse auf die« pso·litissche· Gefammtlagez
ausfy die« fortgesirtzt starken» Riistungen der Mislitärs
Saaten, auf« angeblich» zu» bildende Ertrags-Fonds u.
Tag-II» txt-«. einzsusschüchdernk Zu Betrachtungen so« allge-
meiner« Asrt wird« es« ja wvhi nicht so« bald an Stoff
mgmskpuxz es» bleibt nur zu wünschen, daß: man wider
dicke-Ideen» sich« einiisgerncaßen til-hörte.

Heute· nach« einer« Wische« fällst i»n Denstfschlmtd
die« Giee ste arti-n» d« er« Sti chwahsl - Cirts thei-
diuiwgx —- die Exttsscheidunkx darüber, ob« der Deut:
fchks RJciichs-ia»gs. um; den Kaissermascher Bismarck oder
um» den Eisgarrenrirachier Schenalsfeidi bereichert wer:
den« wird« Inzwischen— wird« die· Pressjcr alber Länder
sich: Tiber· das! selsisxamset Schauspiel» dieses« Wcrh,2lska»m-
pfzks qnssgeskproihen haben. der· bevorstehenden
Stilchwashi sxchneibi die« ·,,Niai.-Lib«. EorresrpÆ :· »Ein
endet-endet« An1b«ii-ck· ist es« nichh den Begründer« des
Dentsichen Reichs, die große« historische· Persönlichkeit«
des! Fürsten- Biemarckp miii einem» obfzcnren Fig-irren-
macher im« Wirhvliampf ringen zu fehxeitikf Unter den
Dieben Earricainrens und« Jcissm»m»erlsichieiten,. die: das
allgemeine« gleiche« Washlrechr fortwährend« erzeugt,
nimmi diese« Gegenüberstellung» einen ganz» hervorra-
genden» Vieh· ein» Tros- desl tiefen» Hasses; der« im»

Lxager der· Dieurfxchfzreifiknniigen und Welfeni gegen» den«
Fürsten: Viksmarckk gehegt wird, mischten wir doch« be-
zweifeln-, oszbs die« Mehvvheit der« Wähiser ihm« den— Ei.
gairrenmascher vorsieht. Sie— würde« sichsz dadurch-» mit
einer« Schjmaschs los-dreien, wie« sie« noch: nie· ein— Washi-
kreis ans-f sieh geliasdenssp Es« war« eins» Wagens-«, die
Gandidaiiur des» Fürsten Bissmaircks aufznfi’elieni, und
vowsiänidigk gelungen iii das Unternehmen. nicht.
Der« Haß: der« Einen« gegen: den: großen Staatsrat-ins,
die« ·Ae«ngkstli»chk»k"e«ist- A.nxd«e«r«e«r«, Anstoė Fu»
e«rr e· ge« n« «. waren« zzni groß. Die« Gegner· entfesjjelien
dabei eine« Wgitaiionz die« kaum» je· ihres» G"«lseich·en· ge«-
hjalw hat: sit« Dukenxden dsnirchzsotsgetr ihre« Redner
Wochens lnng-. den-« ganzen» Wahlskreisk bis ins die: ein-
zelnen; Geh-site« hinein» Dem» Fürsten Bissknsarck aber.
stsasnd Mk nnir sein großer hisiorikchcer Name) zur
Seite; Unieridü«tz«·ung« durchs auswärtiger« Redner ward-s
ihm: nur: in» ipäkllichem Meiße zu theils. Wenn er« ed:
irotzsx der· zahsbreiiclzens und» grosßens Schswierigxkeiieng der
v·e1ks;ch«ieden.jjen» Art, die« ihm» entgegsenstaniden-,. auf eine
so« beträchtli«che· Stsimniizahli gedracht hat, so» liegt— da.-
rinx der Beweis, wie« tihener der: Raauie unseres; natio-
nalen» Heiden noch» immer· den· weitsesten und» bestens
Kreifens unseres Volkes ist. . . Offensair haben sieh»
manche« Wiäszhlerp die« früher« natiosznallsiberal geikimimi
waren, diesmal; der« Abstimmung; enihalrens oder auch»
freisinnigx gest-fehle« Dieses jetzt für« den« Fürsten Bis-
marcki zu. gewinnen, kanns nichjis. fchwer fallen« .. »« —

Unter« den. an» ßx erd-euthchs e« n Stimmen: über die
G’eeftetnei"»n·sd:er. Wah«lv«o«rgünig»e« haben»- wir die« der
kukf fski sjchesus Preise· ank anderer Stelle: bereits» be-
rücksichtig»ts. -— Was die« Er« a— n« zgö ssiii eh; en:Blätter an-

ausgebrochen. werden» Abend-BE hoffen« wir« am
Rund-Flusse« ausser Lager aufzat-fjkh.lugxnk.

Enge« VII-biė iknti »Bei-b. Syst-VI«

Kur« n isgkj crllsigeiik
Ins« VI« is F« theilte in— der· mediscisnischen Llskademiie

jitngst Dr. See« eine! n euixe Vsehi a n di u nsgx d— er
S« chx w) i« n« d IS u ehrst mit; Nach» derselben wird) der
Kranke in einer« hie-r m- et i; s. eh« ve r seh-l ossssecniens
Msestalslka m« mk e« r« täglich drei bis füns Stunden;
derWirkung compriniirteiz mit Er e o« s; ot gesså"t7t«i-gier.
Luft aungesetztx Die« Versuche« an zehn rerschied"enen«
Stelbens waren; vorzüglisckj und« dauernd. Sie« ergaben
das Aufhören· des Hustens und des! Amswurfsqx Aspss
petit und Kräfte« kehrten zuitück und es: trat; eine«
Besserung des Allgemeinbesindens ein.

— Seit« einiger Zeit ist in Bari« se r judi-
sschxesui Mr ei sen» vielfach der Wunsch lnut gewor-
den, die:Fe te» r: d: e·- ss Sscrb b« a thk s? von Sonnabend
auf dxe n; Sionxnstaig zu verlegen, uns den: ini der«
Woche« beschäftigten Jsraelsiteni die« Betheiiigmcgz an
dem Gdttsesdienste zu erleichtern. Der. Pariser« Groß,-
Rabbiner ist jedoch gegen eine solihe Maßregel; da«
sie gegens die« Lehren und die« Ueberlieferungeni der
jüdiisehens Religion-« oetstoßek Er« zeigt sieh» jedvsch ge-
neigt, am. Sonntags. für die in« der» Woche« diese-kräftig-
ten Personen, namentlich für die« Schulkinder einen
besonderen Gottesdienst mit Musikz Chören und Pre-digt zu« veranskaitew Das ifraelitische Eonsisiorinens,
dass an· den- alikeit Gebräuehen streng; festhält, scheiutaber« selbst dieser Neuerung abholdi zu: sein-·.

— Ein Kampf nrit S-ee«rir»ub»eirn-.« Ein
junger Seemann aus— Wald-seid« bei Sassol» welcherzu der Besatzung des deutsehen Kanonenbooteös »Wolf.«gehört· berichtet an seinen Vater über einen. interes-santen Kampf mit chinesisrheri Seeräubern in» einemvon— Honkong unterm 1E4. Februarsabgesandieu Briefes,woraus der »Ah-M«- CVUTV Folgendes miibheilu»Als wir von Japans nach Ehinas in« See gingen
und in die Nähe der »kleinen Inseln« kamen, wurdeein Boot ausgeiesh Um das» Land zu patrouillirenzwas mit größter Vorsitht geschehen mußte, weiss in?der Nähe chiaesisthe Seeräuber vermuihet wurden,
Die Jnsassens des Bootes entdeckten denn auch— bald
hinter einer Insel» ein Schiff, das von Piraten be-fehligt zu sein schien, und drehten sofort um. Bis-ihohem Seegang und Sturm schlug; leider das Bootum« und 10 Mann nebst einem« Officin« Dampf-ten
mit den: Wellen. Sieben wurden gerettet, drei« Mut-rosen erkranken«- Ein Rettungsboot war: nun: aufU« SNELL USE VIII« Vkklkskissskiimlskllett gesjhickt wor-
den, kehrt« ab« ttckcht zum-». Man» vermuthete, dqe

1891.

IMM- HU FIMVU V« »TOMOT’-«" under: Wndevetw ::

»Vz,z:m«kck· dst es, der: Inst: fieiinee ist«-Mk» HMV »»

gevmaniiischwten Th«o:ne«o"sld«ß: geformt und» gesschqffkxz d«
and. dein» Staube« vons Aste-men- dags Dkukjkxchkn Reis.errichtet« hat. In« Irren-Mich« sind: geringere Diknstzdurchs WahdlsPlebidcw belohnt worden, die« Los, so,
50 Mandate auf einen Namen: vereinigten. Jus
Deutschland: war es anders: Geefkemünde unter-wirft
den: früheren. Reichskanzler: einer: ensteheenden Stich-
w:ah·L.« ——— In« den Betrachtungen der: eng l- iskchsexkzPreise· wird. auf den Umschwung, de: Zditeni hing-s«
wiefsexyeder es» mögt-ichs gemacht- habe, das( der: Schispxp
fee: dess Deutschen Reichs» miiit einend obs-zudem: spei-
aldemokratischen Cigaerenmachev Inn einen Reichskagek
Sitz kämpfen; ins-rissen— »Ddnilys Mit-BUT die: nie« eine«
Freundin- Bdsmaaekss gewesen, glaubt: felibsh ins. Denk.
mdgckich:en. Siege: dess Fürsten: eine« Demckcitshisgecnw des«-
Ieslsben sehen zu meiissenzz Visiten-Ins« halte: den; Reichsk
tsag stetsd bis-kämpft und« wette: jetzd als-s Reichstagsscnsitsn
glied feine. eigene: Schäpsfungx bekämpfen-» Die« »Ti-mes"« dagegen: tadeln die. Lauheit- dee Wdhdee nnd»
des« d:eutiehen- Vdlkesk welches— dem« Weg-künden: dess
Reichs« einen Waihlststzx zne Verfügungs. sdelkens fdllckez
Bis— jetzt habe Btsmaeck eine· falfchxe Sijelbungs einge-
nionnneaz er habe: sich jin-IS« Privat-leben« zuvückgezpgen-,
ohne: sieh) der öffentlichen» Kritik: zu enckshaldeni,, die« den-
Kaiier verlehen mußte« Eins. Wahisjitzd feil der« ldgis
schxe Ausgang. ans der Sasckgasfep Er« werde! hoffend-»
liichs die· Stelle eines vevanckdwo«rtiichen« Opposidivndk«
Fülpeers einnehmen. ——— Der: »Staa- d:-a«v«d-«:" endiichk
schreibt: »Es iß! einse- f«eltsnmesJa1pni«e« des« Schicksal-BE«
daß: der Hauptgegnee des. Füestenk RAE-Medeas« ein» Sok-
ciasldemso:kraits. ist. Wenn« die: Feei:si-nnigens: nnd Weisen(
witkliehs liebe: für diesen ailsk ßüa den Gx-R"eichtssanzk-
let stimmen« wdlleni, so« kanns« es: deckst-atmen» daß.-
Füirst Bdsmarck de: Eint-riet. in( den» Reichdkasi ver-
wehrt wird-«,- den ev szos vevüchÆchs behandeln; Es«
Wände: leicht sjeiin-,- den« Triumph» eined Socialdemos
senken« in: diesem· Wahciseeäfer hinwegzndeudenc nnd:- ihn.
mehr eine: Denwnsteadion qegzete den. i13aeviinniaeni.
Mddnitster asls gegen. das; Hans« Hvhzenzpileeni auszuste-
Igggm Die T t mchmä CHOR WUTTVDK bkfkhklls HEXE»
den, daß: eine. Bewegung» die« der: Kaiser« nicht. min-
der: als Fadesti Bismares nachsah-end» diseslthntetispähuagz
zwei-er ans dein« Bddeni der Veefkaffxnngk stehenden« Pause»
teieni erhaxeene hat. Für: dsexns Ist's-keiften: Wiss«
m ar OF; sen-r d, e d« d ehe: ss ten v« eine: piesvtsxös nilisplichns
Ke contain-»F. fein, fsüsv den« Kaki-Fee. acbsewsersni
Viosrzedi then- ese:ns-:sj:-«iesv: G»esI"faihr-v«..«s

Nach« der: am— Sonnabend vollzogenen Grund»
steinlsegsung der Luther-Kirche: usnid der Fahnenmibek
fand: am Nachmittage« im. Weisen« Saale eins gabst-Ires Dsi n-e r jin-ist, auf coelchemk Ka iss est W ils-Hhse letni lI«.» eine längere: Rkede hielt. Ins. denselben,
führte ers, der »Novddss. Asllgsp Z« set-feiges, etwas. folg«
gende Gedanken- aus: ,,.Pro- gloria- ets Pan-ja«- !«. Diese!
Uebersxchtift möchtc ich« dem heutigen: gkbeuszizs
et: ist ein Tag vaterlsäin»diij,chen« Gedenkense Adni M.
Aptit Ist-M wurde Kwvfiüsrsid Fatedscichs det- Evijde vom
Brandenburg» mit der Mark belehren. vor« ZW- Jede«
ren am. IS. April DER. sppraelyLndhee ans? dem« Reichs:

Boot könne den Piraten in die Hände gefallen seinund der Capitän entsandte daher den ersten Kutter
auf die Suche. Derselbe war mit lOfficier und
14 Mann, jeder mit 60 scharfen Patronen bewaff-net, benimmt. Der Kutter führte auch eine Kanone
mit sich, sowie Proviant auf 6 Tage. Zu der Be·satzung des Kutters gehörte auch der Schreiber des
Briefes. Als der Kutter um 4 Uhr Morgens eine
chinesifche Dschonke erblickte« steuerte er darauf los;in die Nähe gekommen, sahen unsere ,Blaujacken«
das verloren gegangene deutsche Boot an Bord des
chinesischen Schiffes, auch hörten sie großen Lärm
an Bord. Die Kanone und die Gen-ehre wurden
geladen. Die Piraten hielten jedoch nicht Stand,
suchten vielmehr zu entkommen. Vom Kutier aus
wurde sofort Feuer gegeben, der erste lianonenschußschlug ein und das Oberdeck der Dschonke war zer-trümmert. Die Feinde geriethen in Verwirrung, die
deutschen Marinesoldaten gelangten nach hartnäckiger»Kampfe an Bord des chinesischen Piratenschisfesz es
kam zum ernsten Handgemengy wobei 13 Piraten ZU-sammengehauen wurden, die ganze übrige Besatzungdes Piratenschiffes wurde gefangen genommen. Das
Schiff wurde durchsucht, und richtig, unten im Schiffs-raume fanden wir unsere vermißten Leute, an Händenund Füßen gefesselt, wieder. Befreite und Piratenwurden dann im Triumphe an Bord unseres Kriegs-schiffes gebracht.

— Eine wichtige Entdeckung wurdeinder Oase ElsGoleah der S ahara gemacht. Man
fand in der geringen Tiefe von 85 m. einen natür-
lichen Wasserbehälten Bisher können demselben 180
Liter in der Minute entnommen werden, man hoff!aber, noch größere Wassermengen zu erzielen. Es Ist
dies der erste Fall, daß in der Sahara bei so g»
ringer Tiefe Wasser gefunden worden und scheint«sich diesmal um ein bedeutendes unterirdisches WIT-
serreservoir zu handeln« was mit Rücksicht Askf sEM
große Ergiebigkeii nicht nur für die Egntwtckeltltli
der Oase selbst, sondern auch für die spaterhkU W«
zusiellenden artefischen Brunnen, die den Verkehr in
der Wüste erleichtern sollen, von große! BOVEUEUUA
wäre.

Zum Herzog von X. wird eines Tages »—-so erzählt man der «Tgl. Rdscb.« —— der dutch lSW
Grobheit berühmte MedicinabRath L. gerufen; d«
Herzog war hart gefallen und hatte sich dabei nich!unbedeutende Contusionen zugezogen. Zum Jsetblwden verlangte der MedicinabRath alte Leinwand«Aber überall im ganzen Schlosse ift nichts dergletchkU
zu finden. Da wird er unwillig und ruft: »Don-
nerwetiey königliche Hoheit, ist das ’ne LUUIPEUJwirthschafh wo man nicht einmal alte Leinwand hat!
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kage zu Worms diebedeutungsvolleuWorte : »Hierstehe a
ich, ich kannnicht anders, Gott helfe mir, Amen l« und e
der schwere Gang, den er gethan, und feine Lehre wurde z
gerade für Preußen von großer Tragweite. Am18. As» k
ril 1864führte Pkinz Friedrich Carl einen Theil der a
Truppen, die heute die hohe Auszeichnung erhalten e
haben, gegen einen tapferen Feind und entriß ihm l
feine Verfchanzungem Der is. hat aber auch sonst L
noch seine große Rolle in der preußischen Geschichte t
gespielt, denn am 18. Januar hat sich der erste König i
von Preußen die Krone aufgeseßt und gleichfalls am r
is. Januar ist das neue Deutsche Reich entstanden. S.
Jn allen entscheidenden Zeiten hat die Armee dazu i
beigetragen, den Ruhm und die Größe von König
und Vaterland mit zu begründen. So rechnen Kai-
ser und Reich, König und Vaterland auch in aller
Zukunft auf diese Stirne. — Jn diesem Sinne trinke
Jch aus das Wohl der Armee, ganz besonders aber !

gilt den heute von mir beliehenen Regimentern mein J
hoch! Hurrah i« j

Jn Paris beschäftigt die für den l. Mai ge-
plante Arbeitercktundgebung seit einiger
Zeit ausschließlich alle versehiedenen Fractionen der
focialistischenPartei —- Guesdisten, Blanquisteky Pos-
sibilisten und wie dieNamen alle heißen. Ein be-
sonders einträchtiges einmüthiges Zusammenwirken
läßt sich dem Gange der Verhandlungen in den bis-
her stattgehabten Versammlungen keineswegs nach-
rühmen; vielmehr scheint es, als wollten die Partei-
häupter und Unterführey ehe sie den Capitaliften
und Bourgeois zu Leibe gehen, einander selber aus-
fressenz in jeder derartigen Sitzung ist Nichts zu
vernehmen als Schimpfereiem Grobbeiten und wech-

felseitige Beschuldigungen aller Art. So hat man
Guesde offen vorgeworfen, er habe sich dem Mini-
ster Constans verkauft. Jn einer der letzien Versamm-
lungen des ».General-Eomit6s für die Knndgebung
am L. Mai« ist der Lärm so fürchterlich und so oh-
renzerreißend geworden, daß die Leiter der Verhand-
lungen selbst dieGißnng aufheben mußten. Die
größte Uneinigkeit herrscht nach wie vor in Bezug
auf das Programm für die Mai-Kundgebung, und
in jeder neuen Verhandlung hierüber platzen die
Geister mit erhöhter Heftigkeit auseinander.

Ueber den diesjährigen Ei n - un d A- u sfu ht-
handel Frankreichs sind soeben amtliche Aus-
weise erfchienem Danach betrug die Einfuhr
nach Frankreich im ersten Vierieljahre dieses Jahres
122372 Niillionen gegen 112273 Millionen in den
ersten drei Monaten des Vorjahres; die französifche
Ansfuhr belief sich auf 88474 gegen 853 Millio-
nen im ersten Vierteljahre 1890. ·

Jn Marfeille wurde aus einer am Donners-»
tag Abend abgehaltenen anti-schutzzöllneri-
fchen Versammlung, welche ungefähr 1000
Theilnehmer zählte, eine Tagesordnung angenommen,
in der gegen die Schutzzölle protestirt und die Re-
gierung ersucht wurde, beiGelegenhett der Berathung
der Kammer steh energisch gegen die Schutzzöile
guszuspkechem Gleichzeitig wurden die Abgeordneten
des Departements Bouches du Rhone aufgefordert,
ihre Mandate niederzulegen, falls die projectirten
Zölle vom Parlament angenommen werden sollten.

Jn Jrlaud kommen die Pä chter nach und nach
zu der Einsicht, daß es in ihrem Jnteresse liegt,
wenn sie ihre alte Taktik: die Nichtbezahlung des
Pachtzinses,aufgeben und sieh in G üte in it ihren
Gutsherren zu einigen suchen. Nachdem kürz-
lich die Pächter auf den Glensharroldsschen Gütern
in der Grafschaft Limertck, welche seit 1887 die Zah-
lung des Paehtzinses verweigert hatten, ein billiges
Uebereinkommcn mit ihrem Gutsherrn abgefchlofsen,
haben jetzt auch die Pächter ausden Gütern des

. Oberst Tottenham ihren seit 1886 beobachteten
»Feldzugsplan« aufgegeben und ein gütliches Abkun-
men erzielt. — Das Erstaunlichste hierbei ist, daß
die nationalistisehe Presse beider Lager den sich voll-
ziehenden Umschwung der Sachlage ohne ein Wort
des Vorwurses für die Pächter und ohne jeden Pro-
test zur Kenntniß ihrer Leser bringt. -

Jn Brüste! suchen die So-cialisten, dieses
Mal für die Maidkundgebung mehr Mannen
zusammenzubringen als im vorigen Jahre, wo der
Umzug durch die Straßen nicht sehr imponirte.
50,0·00 Aufrufe fosen vertheilt werden. Am I. Mai
mögen diejenigen, welche den ganzen Tag oder Nach-
mittags feiern, sich tm ,,Volkesiheim« versammeln, um
das große Wort zu hören! Abends wird dann Um«
zug gehalten. Der Btüsseler ist nun schon so an
diese Kundgebungen gewohnt, daß sie ihm auch beim
besten Wetter keinen Eindruck mail-en.

Wie aus Indien in Kürze gemeldet worden, ist
es in der heiligen Stadt B e n a r e s zu ernsten
Straßentumulten gekommen, weil einer Waf-
ferleitung wegen ein HindwTempØl VEMVUIE IVUVM
jenes. Die Sah» ist an und se: sich ohne Bedeu-
tung und die Geschichte von Britischssndien erzählt
von manchem ähnlichen Präeedenzfslh de! Oh» WIT-
tste Folgen sieh abgespielt hat. JM SSSSMVTVITSIU
Augenblicke ist es aber immerhin nicht ganz belang-
los, daß derartige Iluflehnungen gegen die Regie-
rungsgewalt sich mehren. Aus das Gemeßel in
Maniput folgt« di« Nessus» de: Bekgstämme im
Bezirke von Kohat an der afghanischen Grenze und
jetzt der Tumult in Denkst-s.

« Im Staate Nord-Virginia: in der Stadt Char-
lV «! find« DIE! »Wvtld« zufolge, ernste Unru-
hen zwischen Weißen und Regern ausgebro-

eben. Die dort anfäfsigeu Weißen hatten versucht,
einen Negey welcher einen Jtaliener getödtet hatte,
zu wachen, ohne jedoch ihr Vorhaben ausführen zu
können. Schaaren weißer Bürger kamen ihnen dar-
auf aus den benachbarten Städteu zur Hilfe, fo daßes nöthig wurde, das Gefängniß durch ein außeror-
dentlich starkes PoiizeiYtiufgebot zu bewachen. ZU
Beginn der Unruhen hatten sich die Neger in einer
Kirche versammelt und von dort auf die zu ihrem
Schuh herbeigesandte Miliz gefeuerh Dieselbe er-
widerte das Feuer und verwundete mehrere Neger.
Man befürchtet, daß es noch zu weiterem Bluts-er-
gießen kommen werde.

I. I c c I, c s.
Jn dem heute Vormittag verhandelten P: oceß

gegen Pastor Voß zu Koddafer wurde, wie wir
heute vorläufig mittheilen, der Angeklagte schuldig
gesprochen und zur Susfpendirung vom Amte auf
die Dauer von 4 Monaten verurtheilt. .

enn man die Temperatur eines Coneerts nicht
nach dem Applaus, sondern nach dem musikalischen
Wärmegrade der Leistungen des« Concertgebers be-
mißt, so können wir sagen, daß uns das erste Con-
cert des Fri. Alice Barbi kühl, das gestrige
zweite fast kalt gelassen hat. Mit Ausnahme eini-
ger Nummern, und zwar namentlich des zweiten der
drei italienischen Lieder (,come raggio·« von Cal-
dara), des »Liedes der Braut« von Schumann und
das »O versenk« von Brahms, haben uns die ge-
strigen Leistungen der Künstlerin nur kalte Bewun-
derung, nicht aber warmes musikalisches Mitempsim
den, geschweige denn Begeisterung abzuringen ver-
weiht, ja hier und da fühlten wir sogar gegenüber
der Auffassung der Sängerin kritisehe Bedenken, wie
sie die Vorträge einer Liedesmeisterin von dem Rang
und Ruf des Frl. Barbi eigentlich nie erregen dürf-ten. So konnten wir uns z. B. mit dem-Tempo
des ,,Haideröslein« von Schubert und des herbstlic-
des von Franz nicht einverstanden erklären; beide
Lieder wurden zu langsam genommen und erlitten
dadurch eine Veränderung ihrer von dem Dichter
und Coinponisten beabsiehtigien Grundstimmung, in-
dem ersteres, statt schelmischispöttifch —- innig mitlei-
dig und letzteres statt leidenschastlieh »—- pathetifch
erklang. Uebrigens verrieth eine gewisse Unsicherheit
der Intonation, wie sie bisweilen recht deutlich zu
Tage trat, daß die Künstlerin gestern an einer ganz
entschiedenen stimmlichen (und eben daher vielleicht
auch stimnIUnglichenJ Indisposition litt.

Der Apvlaus war, wenn auch niehtiganz so leb-
haft und begeisterh wie das erste Mal, doch immer-
hin dem musikalischen Ruf der Künstlerin angemessen
und veranlaßtedie letztere zu drei Zugabem nämlich

zu Brahm’s ,,Vergebliches Ständchenhjszund zwei uns
unbekannten französischen Liedern, von denen das
zweite, in pastoralem Stil gehalten, uns recht gut
zusagte. Diesem Liede ging als Schlußnunrmer des
Programmes die bekannte Rossinsifche ColoratursArie
,,Di tantipalpitk vorher, welche in vollendeter Weise
abfolvlrt wurde. .

Ueber die Begleitung und das Solospiel des
Hm. v. Bose haben« wir unserer ersten Beurthei-
lung keinerlei Ergänzung beizufügen; Die vier Cla-
vierpiäcen des gestrigen Abends, Schumanms »Ja
der Nacht«, die G-mo1l—Ballade von Chopim eine
Gavotte von Reinecke und eine merkwürdig öde Ta-
raniella von Moszkowskh wurden mit hervorragender
technischer Meisterschash aber leider mit zu wenig
Kraft und Temperament vorgetragen; am wenigsten
genügte Schumann? aufgeregtes Phantasieftück »Ja
der Macht«, dessen bald wilder, bald brütender Lei-
denschaftlichkeit der junge Künstler durchaus nicht ge-
recht zu werden vermochte. Unsere frühere Bespre-
chung vervollständigend, bemerken wir noch, daß im
ersten Concert — was wir unerwähnt gelassen hat-ten —- die Haar-Variationen von Schubert in ganz
allerliebster Weise zum Vortrage gelangten; hier
merkte man dem Künstler an, daß er sich so recht in
feinem Element fühlte. re.

Unsere Stadt bietet gegenwärtig der musikalischen
Genüsse viele und« von manigsachster Akt. So fand
gestern Abend, während gleichzeitig in der Aula der
Kunstgesang feine Triumphe feierte, im Saale der
Vürgermusse der frisehe Naturgesang der T i rol e r
ConcertsSängergesellschaft »Ric-s e r« bei einem kleinen, aber empfänglichen Publicum
"warme Aufnahme-g«- Die aus 5 Damen und 2 Her-
ren in stationaliCosiümen bestehende Gesellschaft
trug, theils in kräftigem Chor, theils in hübschen
Damen, unter sehr ansdrechender CithersBegleis
tung die bekannten, aber immer noch gern
gehörten Tiroler Bolksliedetz wie z. B. ,,Ziller-«
thal, du bist mei’ Freud«, ,,Ueber Berg und
Thal geht der Wasserfall« u. i. w. vor, producirte
sich jedoch auch mit einigen Liedern, die mehr der
modernen Cultur und Kunst ihre Existenz berdankeiu
Durch Kraft und Reinheit zeichnet sich insbesondere
der Sopran aus, der im Aushalten des· Tones mit
daranschließendem Jodler wirklich sehr Nespectables
leistete. Der Antipode der Sopranstimme im Quar-
tett, der Daß, excellirte durch eine geradezu Staunen
erregende Tiefe. — Das Repertoire der Gesellschaft
beschränkt sich übrigens nicht allein auf den Vortrag
von Liedern, sondern bietet auch hübsche Leistungen
auf der Cither und anderen Jnstrumentem Nament-
lich gefiel uns ein wirklich knnstvoll ausgeführtes
Musikstück auf der Streich-Ctther. Eine originelle,
aber melodiöse Leistung war die Erecution der
»Herzkiopf-Polka« auf einem Instrument, das die
Herren Tiroler, wenn wir nicht irren, »Kickel-Lyra«
nannten, das fonst wohl unter dem Namen Xylophou
bekannt ist. — Die einzelnen Nummern des Pro-
grammes wurden mit vielem Beifall aufgenommen.

. -I1—

Ueber den «moralis chen Einfluß der
freiwilligen Feuerwehren auf das
V o lksl e b e n« verbssentlichen die baltifchen »Funk-
wehr-Nachr.« folgenden beachtenswerthen Artikel :

»Wobl zu keiner Zeitlage hat das Vereinöwesen eine
folche erhebliche Entwickelungsfähigkeit und Lebens-
kraft gezeigt, wie in den legten Jahrzehnten, und

Neue Dörptfche Zszeitung.

feine vielfacher: Verzweigungen bilden ein befruchtekk —
des erziehliches Element in allen Gesellschaftskreifeu
bis in die untersten Volksschichten hinab. Es ist
demnach eine wohlbegründete Thutfachq daß auch das
Vereins- und Versammlungswesen der freiwilligen
Feuerwehr eine wesentliche Einwirkung auf die Ber-
edelung und Verfeinerung aller Volkskreise zu bethä-
tigen im Stande ist und die fchroffsien Elemente
zum brüderlichen Eintrachtsbunde vereinigt. Die
Männer all’, die das feindliche Leben draußen mit
feinem Jnteressenkampf und quälenden Berufssorgen
auseinander hält, sie rücken in der Feuerwehr zum
engen Freundschaftsbunde zusammen, das warme Herz-
blut kameradschastlichen Lebens und die begeisterte
Hilfsbereitschaft für einander strömen durch die bisher
für Menschenliebe kalt gebliebenen Herzen und Ge-
meinsinn und Opfersreudigkeit schwellen die» Brust je-
ner, welche sich früher egoistisch beneidet, ergennutzig
wrdersirebt und nicht begriffen haben, daß ,,Eintracht
stark macht« in jeglicher Noth und Gefahr- und daßaus dieser corporativen Stärke der Schutz und das
Wohl jedes Einzelnen hervorgeht und bedingt ist.
Wie tief sich auch die Schäden unserer selbstsüchti-
gen Zeit in die menschliche Gesellschaft eingefressen
haben und wie sehr das ganze Leben von einem to-
benden Kampfe um die materiellen Jcxteressen erfaßt
ist, in der Feuerwehr wohnt der goldene Friede,
herrscht die treueste Liebe und Hingebung für die
große edle Sache. Hier trirbt und trennt kein Par-
tei- nnd Personenhaß die Gemiitherz sondern üben
Duldsamkeit und Brudersinn eine fegensvolle Wirk-
samkeit, indem Jedermann, Hoch und Niedrig, Alt
und Jung gleiehgeachtet ist, Jedermann ungehin-
dert mitwirken kann an der Betheiligung der
schönsten Religion« und Bürgers-flicht: »Der
selbftaufopsernden Menschenliebe und Menschen-
freundschaft.« Unsere ernste Zeit erfordert auch ernste
Männer, und dieser Lebensernst wird den jungen
Leuten in Feuerwehrkreifen entsprecherrd unerzogen,
denn hier lernt man Gesetz, Pflichttreue und Autori-
täten achten, hier muß sich Alles an einander und in
einander fügen, hier befiehlt Niemand, bis er gehor-
chen gelernt hat, hier steigt Keiner ohne Berechtigung
über den Anderen auf, es ordnet sich All-s einem be-
stimmten Zweck unter; in den berathenden Versamm-
lungen wird jede sachliche Anregung gehört, die
Fachliteratur nnd geistige Anregung und Beschäfti-
gung gepflegt, außer derselben, auf dem Uebungs-
und Brandplatz gebietet die militärifehe Disciplin
-— die Jedem seinen Dienst anweist, der ihm— zu-
kommt und keinen Widerspruch duldet —-—»Ordnung
und Unterordnung unter die großen Ziele: das ist
die Losung der Vereine. Aus solcher Schule von
Geseßlichkeit und Manneszricht müssen Leute hervor-
gehen vol! bürgerlichen Selbstbewußtsetns welche sieh
für den militärischem wie auch bürgerlichen Beruf
vorzüglich eignen nnd ihre sociale Stellung in Fa-
milie und Gesellschaft würdig und nützlich ausfüllen.
Der Geist der Ordnung wird frch mit der wachsen-
den Ausbreitung der Feuerwehren überall mehr und
mehr Eingang verschaffen und auch in den geistig
tiefer stehenden Volksschichten bewirken, daß Opferfrem
digkeit und, Pflichteifer für den heiligen Beruf der
Nächstenhilfe und Menschenveredelung gefördert und
die liberfchäumendesKraft nur an der Brandstätte
zur Geltung gebracht werden möge«

Unter den vielen Nachrufen und interessanten
Charaktertstikem die in der deutschen Presse CarlEdnard v. Liphart gewidmet worden sind, sei
hier nachträglich ein Nachruf des Grafen A. F·
Schack erwähnt. Der greise Dichter und Kunst-mäcen veröffentlicht in der »Münih. Allg. Z.« eine
eingehende, liebevolle Darstellung des Lebens und
Wirkens »Faust Liphart’s«« die u. A. die Mittheilnng
enthält, daß der Dahingeschiedene u mfas s ende
wissenschaftliche Aufzeichnungen hin-
terlas sen hat, die dergestalt geordnet und abge-
schlossen sind, daß Liphart sie noch selbst hätte dem
Drucke übergeben können. Indessen sind diese Pa-
piere in die Hände eines Freundes von bewährt«Tüchtigkeit gelangt, welcher dieselben ihrem wesent-
lichsten Theile nach herausgeben wird. Von dieserSeite ift auch eine ausführitche Darstellnng des man-
nigsarh bewegten Lebens K. E. v. Lipharks zu er-
warten. -— ie wir im Anschluß hieran dein ,,Rig.
Tgbl.« mit lebhafter Befriedigung entnehmen, sollen
die Sammlungen Liphart’s, worauf wirs. Z. auch unsererseits hingedeutctz in der That als
Fideicommiß in Dorpat zur Aufstellung ge-
langen, wo sie hoffentlich auch der Oesfentlichleit zu-gänglich gemacht, sicher eine reiche Quelle der Be-
lehrung und Anregung bieten werden.

Wie das »Sitz. Tgbl.« berichtet, ist in dem jüngst
bestätigten SommeriFahrplan der R i g a h D ü n a -

burger Bahn ein ausgezeichneter Anschluß an
den Blitzzug St. PetersbnrgsBerlin
vorgesehen worden; Diejenigen Passagiere, welche
den um 2 Uhr 15 Min. Nachmittaas von Riga ab-
gehenden Zug Beinchen, haben in Dünaburg, inclu-
sive der Ueberfahrt von dem Rigaer auf den War-
fchauer Vahnhoß nur einen Aufenthalt von etwa ei-
ne: Stunde. Die aus dem Auslande zurückkehremden Passagiete dagegen finden bequemen Anschluß in
Dünaburg Aufenthalt incl. Ueberfahtt etwa zwei
Stunden) an den um Z Uhr 35 Min. Morgens
von Dünabutg abgehenden Zug.

Von: hiesigen Herrn Vertreter der Versicherungs-
Gesellfchaft ,Moskau« geht uns betreffs des vor-
gestriqen BrandstiftungkProcesfes die
nachstebende Zuichrtft zu:

»Die Nr. 88 der »Neuen Dörptschen Zeitung«
bringt einen Bericht über die Gerichtsverhandlung
in Sachen Gustav Jakkap, und bitte ich die geehtte
Reduktion folgende Berichtigung entgegennehmen und
verössentlichen zu wollen:

Das Mobiltar des Tiichlers Gustav Jakkap
war für 300 Abt. (nicht für 1700 Rbl.) ferner di-
verfe Hobelbänke nebst Werkzeugen, Schablpuektz halb-fertige und fertige Arbeit, sowie ein großer Bretter-
vorrath für 1400 RbL versichert, von dessen Vor«
handenfein ich mich persönlich überzeugt habe. —

Nachdem der Tifchler Jakkap diverie Gegenstände
verkauft, sowie auch in verschiedener: Lethcassen ver-setzt und anderwärts untergebracht hatte (wie das
die Untersuchung der Polizei ergeben hat, und von
der gerichtlichen Untersuchung bestätigt worden ift),

1891.

fand erst die Brandstifiung Hatt. —- Die Polizei
hat selbstverständlich erst nach der Brandstiftung eine
Taxation vornehmen lassen, aus welcher die geringe
Summe resultirte, welcher in Ihre! gsfchäskskk ZEI-tung Erwähnung geschieht.

Hochachtungsvoll
C. v. Sengbusckk

Nschfchkift der Redactiow Daß inunserem Bericht unter dem für 1700 Bibl. als ver-
sichert angegebenen »Mobiliar« nicht dieses im enge«
ren Sinne gemeint war, geht Um« yet-per, daßwenige Zeilen vorher unter den versicherten Werth-enCUch das HTUVWEXWJEUS und Tischler-arbeiten aus-
drücklich aufgeführt waren. — Aus der Anklage-Akte,
auf die wir uns hierbei stüjtem erhielten wir aller«
dings nicht den Eindruck, daß von dem für 1700
RbL versichert gewesenen gesarnmten Inventar, dessenWerth nach der Brandstiftung auf nur 250 Abt.
abgeschätzt worden ist, in der kurzen Zeit zwischendem Abschluß der Vetsicherung und der Brandstistung
Sachen itn Werthe von 1450 RbL -— also nahezudas Sechsfache des factisch angetroffenen Werthes —

bei Seite gebracht worden seien, wie nach der obigen
Zuschrift des Hm. C. v. Sengbusch angenommen
werden muß.

Der gcstern in Aussicht gestellte Vortrag des Di-
rectors des Rigaer Blinden-Instituts, Hm. Noth-
nagt-l, findet, worauf auch an dieser Stelle auf«merksam gemacht sei, morgen, Freitag, in: Saale des
Handwerker-Vereins statt. Unter Vorführung eines
Schülerö der Rigaer Anstalt und Auslegung einer
Reihe von Blindenarbeiten wird Director Noth-sage!
über die Blinden, ihre Ausbildung u n d
ihr Getsteslebety sprechen.

Zum Besten der Lep r o se r i e sind beider.
Expedition dieses Blattes eingegangen: Von »Füh-
lingserösfnung« s Rbi. 1 Kop. Mit bestem Dank

die Nedaction der »N.« Ddcpt Z!

» T a d t k n l i II c. .

Alexander F ris eh, f im 46. Jahre ·am s. April
zu Rigm

Schriftfetzer Georg Wilhelm G lu fch e w s k y,
sk- im 25. Jahre am s. April zu Rigw P

Frau Molly Katterfelty geb, v. Gtufewskh
sk- 5. April zu St. Petersburk

Friedrich B e r g m a n n, f ·7. April zu Selgckbem

Fleisch: Post. «

Wien, U. (9.) April. Fürs! Nikolaus von
Montenegrw die erkrankte Fürstin Milencsp die Her«
zogin Anastasia Nikolajewna von Leuchtenberg und
Prinz Mirko schifften sich in Catiaro ein und sind
nach Süd-Frankreich cis-gereift.

Paris, 21. (9.) April. Gerüchiweiie verlau-
tet, daß der fkanzösiiche ExsMinister Floureiis dem:
nächst nach Rußland reife.

Ernste-It
de: sitt-bischen celegtephesssgentue

St. Pet e rsb urg , Donnerstag, U. April.
Der ,,Reg.-Anz.« meidet, daß der Gefundheitszm
stand St. Kaki. Hob. des Großfürsten Nikolai Ni-
kolajewitfch des Aeiteren sich seit dem s. d. Mts.
erheblich verschlimmeri habe, Gestern gesellten sich zu den
Nervenschmerzen noch Störungen der Herzthätigteih Das
Allgemeinbesinden hat sich rasch verfchlimmerh Se. Kreis.
Hoheit liegt zu Bett, nimmt sehr wenig Nahrung
zu sich und schläft schlecht; Puls 100, Temperatur
374 Vorgestern reiste der Großfürst Nikolat Nikola-
jewitsch der Jüngere zu seinem kranken Vater in dik
Krim ab. —

Wien, Donners;ag, As. (11.) April. Jn Steyr
trafen russische Ofsiciere zur Besichtigung der dorti-
gen Waffenfabrik ein.

Jn Dresden ist eine anonym» angeblich vom
Fürsten Bismarck infpirirte Broschüre erschienen,
welche Oesterreich heftig angreift und ausführh
Deutschland könne nur in einer Annäherung an Nuß-
land sein Hei! finden.

" Zdetterbeticht
vom 11.Aprtl1891.

l. Bodö . . . 764 H— 2 NNWW 1
D. Haparanda 758 — 0 N G) 2
Z. Helsingfors 759 -t- 3 NW(1) l. ·
4 Petersburg 758 -4- 1 W (1) I
s. Dorpat . . 760 Js- 2 N U) 2
s. Stockholm. 762 H— 5 N m) 0
7. Skudesnäs 766 -I- 6 NNW(2) 2
s. Wisby . . 763 —k— s wswky 2
s« Libau . . . 763 -I- 4 N U) 0

10. War-schau . 760 J— 4 NW (2) 4
Die Depreision im Norden ist nach dem Weißen

Meer fortgefchrittem Das Barometer tst überall ge«
fallem Stäkkere nordswestliche Winde bei trockenem
Wetter und halbheitrem Himmel zu erwarten.

Tour-berief) I.
Rigaer Börse, s. April löst.

Bett. Ruf.sx Livi- Lfandbciiiy unt-kund. . . . . ice-V, goes-«
IX Bibl. St«bIp--Pf(tsdbtiefe,. . . . .

II Amt. Psdst.,uuküudb. . .
. . . . 108 NO«

Z; Kurhszfdbr.tkstgdyxhäkereins . . .
—- 93

»« sei« Eis-disk. Pspsk.,«u-sa«vp. . . . m IIIWhy-His- Pfaudbr. s. pypoth.-Vek. . .
104 IN»-

äx Arg-EDU- Eit · · « I - o ·
«—

Mpiwacmzbtmso .

·
. . .

. . .- s«
Its-DAM- EiL 5125 Bibl. . . - i -

«· «·

Fük die Redactipn veksntvortlukp
Obhut-thust. Iranctssuttkeicp



M 84.

Creusas-Farbe
I' für Garckiuom spitzen: etc. I

empfohlen
Gar! Stamm G ca.

Eint: gut; Erd-U. o "··"""—·"«

» ten·- " KIIICSCIIZ
llllvd Lin fast neuer« Chkuwsphzjsc
stehen bi1ljg" zum Verkauf .-

sternsstkasse Nr. S, eins; Tkgppe h»
Von 2—-4 Uhr zu
—————————-—

n» »l eiserne-« spat-steckt!
wird zu kaufen gesucht. Adresse-n
empfängt ndie Photographie Prato-Ina-
denisstrasse Nr. 8. "

DTTEC Mk« YOU-IT IN! IF. Mattiefeir. -- llesiak an pssptmacscs Lapi-reift Behufs-stetem. Ps- cZsss —- Ilossotsso Ilessyvsdsd «—- IIODUIU U« Äspksls III? I«

Neue Dörptfche Zeitung. 1891.

Freitag, d. IT. April
. im grossen Eörsaale der Kai-

serL Universität

" des Violinvvirtuosen
Franz cnnriicelc

unter Mitwirkung der Pianistin

M. Mlgckggn Wien»
MPOzprogkamttr

Lconcekt Dsdur . . .Pøxycz-nini..
L. Finale ans: »Mode-

syinpljoniqueX . . . Schanze-tu.
äu) Abrendiied . . . . Sc?2-«e««nanø«2-.

b) Ungarn Tänze. . Brahms·
4.Polonaise, op. 4 . « . Wäeniccwslcxj
åsullade . .

. . .
. Bøsahøns

2 Blnetten . . . . . Sczl27kplkt.
S. Barcarole .

.
.

. .
oml-7-si(snlc.

Perpetunm tnobiln . ». IN«
- Anfang 8 Mit« Abends.
Yicketvecknus ins-H. Z. gßatonrs
Universiiäts Buchhandlung « und

Abends an der Gasse.

IFJEFUYHEIJTIIEEHLIETIJT
in den« besten« sonsten kiits den
Garten empfiehlt »

A.Dachs
....«....».·»SLI.E:ZEL.EIHE2»W

. F, -».-.Y:-;H·««;T;J ni- tia
und

—.". zsY . ..Beekenstrancbetn
-« Ich empfehle meine grossenv vorkäme an gesnatienstämmigen

Aepkelq Birne-is,
Kirschen— nndPtlaamenhåamen

namentlich eine Partie schöne! klagbarer
i Einzelnen-spaltete

in guten Gattungen zu billigen
Preisen. « T "
sieh; Baum-«.

.-.»,—-j-.-»-.,-D—-——.

OC Wklattcuseus
Fisch— und szFletsoltoonsekvon-Fabriks -

emptishic BUT«
liebt» aotwegischo Anoboväs lj

,, ~ Appotitssilci J.
Pkimkkiioiiheringe «
Aaohovis aa via blau(- Warinirie

xfs Anohovis in Weisswoim i
szz Neun-tagen in Ue! «

sowie sprotten in 001 ·
«« Maul: Turtic -

Mast: Tattio sank) «

ox" Tail Ragout«
HOx Taf! soap
llngakisoher Goalasoh

»

E« etc. etc. -

it! bot-par zu haben bei Herrn

J. is. Schcamm
Und in allen grösseren Delicas .

items-Handlungen.

Beute, Donnerstag, d. 11. April
v «

im Saale der »Zurgktmnssk

» von der bekannten
Tyroler Concervsängetstiei

sollst-hatt
· CI,,lstessck

bestehend aus 5 Damen und 2 Her—-
ren in Nationalscostämenz

Die Gesellschaft hat sieh in Riga
einen guten Ruf erworben nnd hielt
sieh daselbst vier Monate auf.

Preise des« Plätze: 1. Pl. I Abt» L.
H. 75 Kaki, Z. pl. 50 Ko» u. steh-n
Platz 30 Kop.

Anfang 8 Mu- Abends.
Der sisletuekkauf tindet am Tage

des Concerts von 7 Uhr Abends ab
an der Gasse statt·

Pkogkannne an clets Gasse·

Vor-paten-
N .Ruder-(-lub.

Die auf der Osrdentlichen General—-
ver-Sammlung vom 9. e. nnk Amor—-
tjsation gezogenen Antlneib
Scheine, serie Nr. 14, so wie auch
die källjgcns Zinsen werden in« der
Th. Hoppckschen Buchhandlung «
ausgezahlt durch »

THE. Osollug
www« » d. z. Gasen-er. k

Elläkfilclcb
in ellen Farben

Elekkarbe (Pulvert’ornl) in 9 ver—-
schiedenens Farben ·

Djarmokikpaplek
Pekttambueltolz

lskasilieahols
Btsotteelaelk

Gold— G Silber-schaun!
etnpliehlt
P d «HTTIFTFU ErnstEeEtler.
ZWE"«""TE"LIZFFin Päckchen

» Fliissige Eiekkakbeu HZ Mittwoch-papier ««

. Mllcatlopaplek .
Blei-locke

« Bkottcetluctar
empfehlen

carl Stamm. F» Co.
BIIICD Balle

mit oolonialwaaren, in einer guten
Lage, ist-Abreise halber unter sehr vor—-
theilhakten Bedingungen zu verge-
ben. Näh. jin cotnptoir d. ,olewjk«·.

Zu vermiethen eine »

von 5 Zimmern Ecke der Neun-erlit-
und Markt-strenge. Zu erfragen Gar—-
temstrasse Nr. IS.

IJine Fräser-e . «

l« ·l" h
ist za vfekttijjetbjslxivilåei

»

ist noch: eine Fsltllllleliwtlliltuug von 4
Zimmer-n ins-it Küche und Veranda-«
niiethfreizz Zu erin oarlowa-str.4,unten.

Bin« Wehr-uns;von 2 Zimmern mitElciicliel iet zu
vekmiethckx Petri-sit»- tsp 29.

« I warme Wohnung
von« 2 Zitnmern, Küche etc. ist vorn
is. Mai ab zu vertniethen Alles—-
strenge 20a, vissasvis d. Busoni-con-
ZLIJJFJF Zu besehen von 11 Uhr ab.

10 Zimmer,veranda, Gartenbenutzung
und Stall, zu vermiethen - Techel-
fersche strasse Nr. Z.
Fing Weimar-g v. 4 Zimmer-n, Bal-

J con und allen Wjrthschaktsbw
quemlichkeiten wird z. 1. Juni frei u.
kann stjlllebenden Miethern abgege-
ben werden Mijhlensstn 21. Von
III? Uhr zu besehen.

i sp"·sz—""·""····—sp"besagt« ein Zimmer
mit Bedienung zu Beginn des näch-
sten Semester- in einer Familie in
der Nähe des Veterin.-Inst. OE- sub
»Ist. NR« an die Enge. Oetkenth Bibl.

Natiikiiches abführe-titles . Miaeralwasser

wirkt nseh den vorliegenden Zeugnis-en medieiniseher Autoritäten sicher,
pkompt und wilde stillst-Zenit. Das FRJANZ .10sl7«’ls’-Bittekwas-
set· ist bei länxzerem Gebrauche ohne nacht-heilige Polgenijbel und wird
empfohlen als bestes Pargatjsz welches keine der Gesundheit schäd-lichen Stoffe enthält. - Als NortnabDosis genügt ein Weinglas voll.

Vorräthig bei allen Mineralwesser führ-enden Apotheken und DroguemFirmen in den Ostseeprovinzen. En gross-Lager bei DE. wettet-lob,tilgst, grosse Sehwimm-strasse. «
Depöt it! Ilokpat in der Drogsuenhandlung von F. G. Pause.

sie Direktion des« FIIMZ Jllslsksittekquellejn Bad-sonst

Restaamntämesrika
Wert-W» Kreis«

und Icomta-Inokgelt-wio(1ok. Da—-
selbst befindet! sieh. 3 elegattte««st.
Petokslpakgek Billak tl S mit
Pyramide, Kegel und Oarambol

Woisse grosse

Equ e -D emen
on 1.50 an empfiehlt

.»-»»»·-».P.:.!I(!I!9Ie

DWGWOMWDOOPMB
I-Ivländ. Verein:

zur Beförderung der Dandwitttk
schuf! und des Gewerbetlasißei

Dis
W«

Genera! - Versammlung
findet statt;

a 12. April, 7 Mir Abends
im hoc-is des« kaiserliche» need-komi-

sches- soc-ietzt.
Tagesordnung: Programm der August·

Ausstollung 1891.

» Die Dikcctim
A
General-Versammlung

d . der
Eokokksohoa stekbooasse

am 15. Akt-l! d. J. um 310 Uhr
Abends in der Bürger-makes.

M(- l)ik(äcck.;ion.

Osten« F;

Caniirniattoniv
Karten

empfiehlt in grosser Aus«
wohl

M. TAIIES
« Baohhdlg.

Gardingo,Laajhkegaiasxssakdiaeasfisk
aus Tor St. Pstersbnrgor THE-Fabrik MPO

enipliehlt in elegantes: neuen Des-sin- -

VWWDWWWY
» HE- EWVTIZ

WtcWapcechaudtang deryapcktfabcckKam-m
Klaus den» Bürger-muss(-

d geöffnet: von 8 bis 8 Uhr«
empfiehlt køusn Fssdklljpkclso ihr grossen Lager« diverser set-ten Post-s,
schreib» concept» Druck— nnd lilaeuleturpapiekez doteadeokel in verschiedener

starke, card. Ldsohs und llmschlagpapiete
GrossesLager« von Gontohäehertyzeioheos dx sobrethmatertaltea

» zu den billig-ten lsreisettzhedllotjollsmässe auf starke Leinwand gezogen

H— Gkosse Auswahl von Spezies-Rocken H
——»—-——kksyxpxz»-x————»»«

P. P. i i " . i
Dem hohen Adel und geehrten Publicum Dorpats und Umgegend hier-

mit die ergebene Anzeige, dass ich vom 8. April d. J. in der Dunstkreis-
Stkasse Nr. s, Haus Loch, visssåspvis der St. Johannis-Kirche, ein

» · 0 seYametkxgconfecttonrsgefchaft
nach französischer Dlethode errichtet liebe.

Da, ich längere Zeit einem der grössten französischen Geschäfte
Mosknus vorgestandem so bin ich in der Lage, jeden Ansprüchen zu genügen.

Reelle Bedienung stets zusichernd, bittet um gijtigen Zuspruch
Hochsehtungsvoll und ergeben-It

Aclegltseitl Juckt-geneckt.
111. Uebernehme such das Auisteclken Im! Fasse-Mike!- sowie des Ist—-

ais-en von sitz— und stssslkiiåten nach den neuesten Paris» Mode-Stärkern.

Guts-verwaltet·
42 Jahre alt, sucht Stellung zu
St Geer-Hi. Ansprüche gering. Gute
Zeugnisse stehen zu Gebote. Adr.t
E« K» Dagoe-lceinis, per Hei-tell.
I· Eine Deutsche Tdie auch russisch spricht, wünscht

stslinng bei kleinen ed. grossen Kin-
dern. -Zu erfragen sand-strasse 12a,
Wohnung 14, bei Frau Thom.

Eine geubtc Kot-hin
welche bereit ist zu Privatfestlichkeik
ten in den Häuser-n zu kochen, em-
pliehlt sich - Petrisstrasse Nr; 1.

Eine ordentliche saubere llienstmegd
kann sich melden in der Stern-Zu: 18,
im Hof. sprechst von 3—5 Nachm
Dienstantritt zu Ostern.

Ein junges Uadcbeu
kiirs Butket wird gesucht. Zu
ertragen von 12——-2 Uhr im Hand—-
werkervereim

scharren-sc Nr. S, im Hof, bei
Frau Izille weld, werden einige ,Hohe! verkauft.

Be wird zu kaufen gewünscht ein
neuer oder wenig gebraucht» schön
gebauter Feuerwagen. Oikerten
bittet man abzugeben Stein-strecke s,
bei Arn. strebt-i.

in seht« hübscher Auswahl, erhielt

11. Adler
Lempenhaudluug

—sz—-

Kuhhaut-Strenge L.s.
Wegen Räumung des Aal-platte-

bei der Steinbrücke, visrkauke von
heute ab sämmtliche-

zu bedeutend billiger-en Preisen.

MPO

F. Eiibbe

kin- eiu grösseres Gut: kaut- sieb zum
Aatritt zu Geokgi melden Bot-ani-
sehe strasse Nr. 42.

ns-kiik eskckiasiispitzsp sie.MWTHAT«««iJYUTYkTUIUIIF«r «
tu»timimess-co. " —— s
-.-.-:."«,-«-:«:·.·.-«;««--,.!«»«.1;kk-f.«sz«--«3 ««--k,-.»-.»-j,«"z’s.e..»·««jz,s.;-;zT'«--.««« 9
-

«pro« dlzÄ««»»»»»»»»»» httsektsaolle »aus·- -—-g,..III! » wirktnseli denvorliegendenZeugnis-enniedieiniseherAutoritäten sicher,km· DIUOZIISJSY Und dsksll FU-
.im grosse»Hörsaal» de»Rai· Tyroleis00noert-såiiger-Ge-pkoszipt szmimusicMassen-i.D» Dir-giv- .tossiss-izikkqkwss- milien -lU ·· sensszhatszset·istbei längeren: Gebraucheohnenachtheilig-·-Polgenijbel nnd wirdset.niversltät· sH« Aempfohlenals«bestesPult-such, welche«keine derGesundheitsobäds ·w· 99liebenvstodesij·enili)belt.·- AlsNornialsDosis genügteinWeingles voll.Ist; »;O
»DIO Gsssllscbsktbat: swbmRtgs Depot tuDokpat in derDrogsuenliandlung vonF GFaun; i desvioiiuviktuoseuIszjeljzassksstEssrssssxssnassd W« vieDirektion des·FKMZ Jllscsisittekquelleäu hinteren.ojkållsäüszlfägo-·———«Fiug«: .. «.- .

,
. !Frau: cudrseelc THIS: z;Eh; Wiss. gestaakzzzzwzkzkzROTHE-EVEN im— ssistsstsdsiiunterMitwirkung derPianistinDIE« 30XVI·«»»Llvländ vekssud Um TO« IRS Mdl EVME .CSSFETU«o.««.. - t . t Z» r« i

. .jIN«Migq yqqKqdkgkp Aus-»so tkspksjkkAde-ists—WkkclllchkKkkblk zurYefotderuug dergsussdwtttkkSZFFLFTIFH 111-»F is IMPOPHMHNZJ———D» MHSYYRHMZF findetam TageI undlcomta-tnokgeiitssvietler.Da— schllstMld desØswccbcflkißkäIII« Um! DIE-C EYVIVOJVOU BEIUCSUSV
Ycoqkllmtttz»n».»«,..«.»»»m»«.»«««» selbstbefinden sieh.3elegatitcpst«.—»«"- Mk« Dass« 98 W« CI-

EIN? Lat: er« ««

cbooolackonss Wurm«
Magd» . »
exisilxigxlltt in. grossen· Auswahl und— am·

«««’«««g"::k"2k«"· Etnsjgkiftlkv

Eine Auswahl
lctmtw spitze» utul
empfiehlt «

s..»«sggpäjkk.?å«gk»«

. stumpfe

E« C« l Ic II
z» - kkaspeln

- U genommen in der Stuhl—-
waarenhcklg. v. 11. Uslhsiham St. Markt, u. in d. Peilonbanekoi

von 0. ohokmstttt, Bosoassttn S.

Ukchnnnxrschcmatafind vorkäthig in
C. Mkxkliefksi Bisse. s.ssst.-stpes.

HerrenKleider
llorkotvllolsoktloltok
llavoloclcs
August-Lustige
Visiten-Röcke
schwur-e Ast-fis(-

Symnastastonllntioktnon
dauerhaft u. sauber gearbeitet

ompüehlt
OM. S.Gornscykiu.

Dis Anfertigung nach Mai· wird
in kürzeste!- Zoit ausgeführt.

lkielkntilumigc
»( O isdnelsuattokclsen

Muster, kpsklsckige FUMV
llolläncliselte Land-Melken

Stoelckosett
campnmtln
lslarleuhlutnen
Ankllcel
Vekglsstaelttnleltt
Gebrochenes Iler-

etc etc. «
W iiden W ein.

nnd
grosslrijollt. llrclbeoroapllanzoa
empfiehlt billig-It

A.Fuchs«
»« stein—-stt. M.

Auf· der Poststatioa Owoklnck (itn
Flecken Törwn via. Welle) sind echt«

Vokstetkwetpea
zu verkaufen.



lllee rise eitn.Ekscheitlt täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditipn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Ztkic ohne Zuskellung 5 RbL S.

Mit Zustcllung:
it! Dvkpatc jährlich 7 NR. S» halb«

jähktich 3 Nu. 50 Kop., vierte!-
jährlich 2 Abt» ntonatlich 80 Kop-

uach answärm jährlich 7 Mal. 50 K»
half-i. 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K.

s u u ad n: e d er In s er a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespattene
Korpugzeiie oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettivn ä 5 Kop. Durch die Post·

eingehende Snserate entrichten s Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Sechsundzwanzigfter Jahrgang.
h—h-Dietcbonnemcntsschließen: Iusdsrvatmitdein letzten Monatstngn auswirtg mit Dem SckslufstsgsDUJAEISSOQUUTLTIIE31-MkkZ-30—J1U1i-30-StptcmKet,31.Deeember.

Olzsounements nnd Jnfetate vermitteln: in Rigm H. Langewitzs
AnnpncensBureanz in« F e I l i u: E. J. Ketten« Buchhz in W er r o: It. Bielrosss
Bachs« in Walt- M. Rudolfs Bucht« in Revis!- Buchh v. Kluge s- Strdhm

Inhalt.
Sichksiikfkksk Daäsiskniåf Filkfäåkkiskkåfkiikkfspålg TTZPEchBZITPUCK-WAGNER— P E t U C U- Vastoren-Proceß. A lt- F en -neen : Staunen. Nevah Vom Hafen. Mk i« u; Zuchk

«

W « kssp JLUF EYYZYHIYMIUIFUF e n s t. Letnsche Colon1sten.
Potrrmryer Tagewerk-risse·

«LPUUETNEUOstePosiTelegrammr.CourOBeut-zitterten Vom Proc d ·
«

«
«schsxuzztln Fig« ltiäßesfk »Mala Vcta . Lateran

,

«? n l a n Hi.
Dorpat, 12. Ost-til. Wie dem ,,Rish.. Westn."

mitgctheilt wird, werden in nächster Zeit Maßnah-
rneu zu einer gedeihlicheren Regelung der Frage
des russischen Unterrichts in den lan-
dis chen Sch ulen unserer Provinzen ergriffen
werden. —- Bekanntlich ist die Frist für die Einfüh-
rung der rusfischen Unierrichtssprache in den Paro-
chiakSchulen und ebenso in deroberen Classe der
Gemeindeschulen bereits im verflossenen Jahre ab-
gelaufen.

—- Ueber eine wesentliche Abänderung der Be-
stimmungen über die Anwendung— gerichtlicher Maß-«,
regeln zur Sicherstellung des Vermögens
bei Todes f ällen berichten die ,,St. Pest. Wedik
Dem genannten Blatt zufolge, hat der Reichsrath
eine Vorlage des Justizcninisters bestätigt, nach wel-
ches. in Zukunft Sicherheitsrnaszregeln nur dann
vorgenommen werden dürfen, wenn das vom Erb-
lasser hinterlassene Vermögen seinen vollkommen of-
fenkundigen Nachiaß bildet und wenn wegen Unge-
wißheit darüber, wem dasselbe gehören werde, Nie-
mand in den Bssitz desselben getreten ist. Zu dem
Falle aber, wenn das Vermögen sich bereits im Be-
sitz einer Person befindet, können Sichsrsheitdtnaßriv
geln im unstreitigen Gerichtsversahren nicht ergrif-
fen werden. Eine interessirte Person, welche einen
solchen Besitz für ungesetzlicb hält und nun factischen
Grund hat, dasiRecht des augenblicklichen Befitzsrs
anzustreitem strengt eine Klage bei Gericht an und
letzteres kann dann die gesetzlich vorgeschriebenen
Maßregeln ergreifen — mit der. ausdrücklichen Be-
stimmung jedoch, daß dieselben nicht den Charakter
von Sicherheit-Maßregeln tragen, sondern ausschließ-
lich nur zur Erleichterung der Klagedrrrchführung
dienen. —- ,,Wir gehen wohl nicht fehl«, bemerkt
die ,,Düna-Z.« zu vorstehender Mitiheilunsg wenn
wir annehmen, daß die obigen Bestimmungen freu-
digen Widerhall in unserer ganzen Bevölkerung fin-

jeuittetanx
Vom Proeeß der »Wind! Vita.«

Gewtsse Vorgänge in Sicilien (die Entführung
einiger Gutisbesißer in die Berge) wie in noch hö-
herem Maße die Ereignisse in New-Orleairs haben,so läßt stch das »Weil. T« aus Rom unterm 8.
April schreiben, die Aufmerksamkeit wieder einmat
auf die italienische »Meister« gelenkt. Eine Schwester
der ,,Mafia« ist nun, neben der bekannten ,,Ca-
werter« von Neapel, die ,,Mala·Vita« vo-.1Bars,
die seit Jahrzehnten die apulische Bevölkerung» terre-
risict hat, nnd zwar ungestraft. Die Polizei wie
die Behörden hatten gute Gründe, die gefährliche
Gesellschaft, die keinen Spaß verstand, in Ruhe zu
lassetn

Man denke sich den terrortsttscheit Nihilisnius
nach Sieilien versrtztz seiner politischen Zwecke ent-
kleidet, durchaus der persönlichen Selbstsnchtz der Er-
pressung, der verhüllten oder offenen Gewaltthätig-
seit, der Brandschatzung der furchtsamen und dulden-
den Majorität durch eine freche und brutalq keine
Rücksicht kennende Minorität dienend, von einem ge-
wissen romantischen Nimbus des Geheininißvollen
umgeben — und man hat die sieilianische ,,Mafia«.
Genau so ist aber- auch das Wesen der »Mala Bin-«,
deren Kerntrnpptz in der Höhe von 179 Mann, so-
eben vor dem Schwurgericht von Bari steht. ««

Die Organisation des apulischen Geheintbundes
ist, bis auf die technischen Bezeichnungein sast die-
selbe, wie diejenige der Camorra An der Spitze
der »Man: Vita« steht ein Oberhaupt Les-Po) den:
die ,,Häupter« der einzelnen Sertionen nntekstehem
Eingetheilt ist die viele Hundert Genossen oder
»Aisiliati« umfassende Gesellschaft in drei streng von
einander gesehiedene Kategorien: die erste und oberste
Ist US V« spgs «Carnorristi« (d. h. der erprobtesten
UND TUOstM Gmvssety die zugleich den Ehrentitel
»Weise CamorristeM oder ·Weise Meister« (1) füh-
ren); es folgt die Kategorie der ,,Picciptti«, etwa
nett den: ort »Geh-um«« übers-so» ; kxkdkich di«

den werden. Das Lästige der Versiegelungen des
Nachlasses bei Todesfällen hat sieh ja namentlich bei
uns, die wir an solche Maßregeln durchaus nicht
gewöhnt waren, zur Genüge geltend gemacht. Mit
ängstlicher Vorsorge wurde zu allen möglichen Vor-
sichtstiraßregelrr gegriffen, die dennoch häufig den Er-
ben eine höchst unangenehme Situation nicht zu er-
sparen vermochten.- Jetzt wird diese Gefahr der Ver-
siegelung ausgeschlossen sein und nur in solchen Fäl-
len wird es zur Versiegelnng kommen, wo die Er-
ben nicht im Besitze der Erbschaft sind, wo dieselbe
ihnen somit auch keine Unbequelrrlichkeitetk bereiten
kann« o .

«—- Wie die »New- Zeit« in Bestätigung einer
jüngst gebrachten Mittheilnng meidet, ist bei DOM
Ministerium des Jnnern eine Commission behufs
Durchsicht alles: Verordnungen über die Rechte a us -

ländischer Unterthanen in Bezug auf-den
Erwerb unbeweglichen Eigenthum-s in Russland nie-
dergesetzt worden. Der Comrnission gehören, wie
bereits erwähnt, ciuch einige Gonverneure südrussik
scher Gouvernements an.-

— Untern! 27. v. Mts ist, wie dem ,,Reg.-Anz.«
zu entnehmen, der dem Ministerium der Volkswi-
kläxukig zugezählteund zur Verfügung des Curators
des Dorpater Lehrbezirks abcomsrandirte Gouv.-
Secretär Pens ki zur Verfügung des Cnrators des
St. Petersburger Lehrbezirks abcommandirt worden.

In Walk ist, der -,,-Livl. Gouv-Z« zufolge,
dem neun. jun Oskar Raue vom Wenden-Walk-
schen FriedensrichteräPlenum ein Attestat ausgereicht
worden, welches ihn zur Führung fremder Sachen
vor dem genannten Gericht ermächtigt.

Jn Pernau wird, wie wir den ,,Pern. Z."
entnehmen, am 8. Mai vor einer Delegation des
Rigaer Bezirksgerichts die Sache des Pastors Ernst
Sokolowski, angesehuldigt auf Greis-ed der Atti.
152 und 1576 Uesetzwidrige Einsegnnng von Nitsch-
ehen), verhandelt werden. "

Jn Alt-Je nn ern sind wie dem ,s,Reg.-An,z·.«
zu entnehmen, unterm S. v. Mts die Statuts-n der
dortigen Gesellschaft zur gegenseitig»
Hilseleistung bei Fenerschiiden bestätigt
worden.

's J n Rev al herrscht seit einer Woche, wie der
,,Rev. Beob.« berichtet, im neuen H afen wieder
volles Leben. Außer der Kaiserlichen Yecht ,,Poljar-
naja Swjesda« und dem Dampfer »Silatsch« stehen
auch bereits das Transportschiff »Artelschtschlk«, die
Dampfbarcasse »Brigitowka«, sowie die Zollfchiffe
»Tschassowoi«, »Lastotschka« und ,,Nirok« « unter

Kategorie derr,,Giovanelli« oder ,,Novizi«, der Lehr-
linge, die erst eine lange und mühsame Lehtzeit mit
fleißigen Uebnngen in der Handhabung des Dolehes
durchzuniachen haben, ehe man sie würdig befindet,
zu avancirem Jin Gegensatz-z zu den ,,weisen Mei-
ster-n« geben sich die beiden unteren— Kategorien des
Bandes gegenseitig den ehrwürdigen Namen ,,Onke«l«
(zio). —»Wie »Camorra« und» »Meister«, so ist auch
die «Mala Vita« überaus vorsichtig in der Aufnahme
neuer Witz-nieder. Hat die l Male: Bita über das
Vorieben eines Candidaten —— der unter keinen Um-
ständenfrüher Carabiniery Polizist oder dgl. gewe-
sen sein darf — die nöthigen Jnformaiionen ein-
gezogen, so versammelt das Oberhaupt des Bandes
alle Genossen an einein bestimmten Ort vor der
Stadt; die Genossen bilden, die Arme über die
Brust gebeugt, einen Kreis und das Oberhaupt tust
dem drei Schritte außerhalb des Kreises stehenden
Profanen die symbolischen Worte zu: »Er kann das
reine Hemd empfangen l« —— was gleichbedeutend mit
der Annahme der Anfnahmeerklärung ist, oder aber,
falls der Beroerber den Genossen nicht würdig er--
scheint: »Das Hemd ist schmutzig und es bedarf
vieler Seife, es zn waschen." Jst das ,,Hemd« für
rein erklärt, so entspinnt sich zwischen dem Aufzu-
nehtnerrden und dem Oberhaupt das folgende riiuelle
Gespräch: «

Der Candådat wiederholt zwei mal): »Oui«:TM; Mk« Hstteth ist es mir erlaubt ?«

Capo: »Tretet ein, der Durchgang ist frei. Was
wünscht Jhr von der Gesellschaft?

Candidatt »Ich wünsche eine Blume. Wollt
Jhk mit sie nicht geben, so ziehe ich von hinkt-Im«

« Darauf fordert das Oberhaupt den Pkpfkmkg
zum Eintritt in den Kreis auf, und die Versamm-
lung ernenut den Pcofanen zum ,,Novizen« oder
,,giovanotto-onorato« (ehrenooller Jüngling) Nur:
leistet der neue Eenosse den vorgeschriebenen Ein:
»Mit einem Fuße im Grabe, mit dem anderen Fuße
in der Galercnketty schwöre ich, Vater und Mutter,
Weib und Kind zu verlassen, utndie Jnfamie zu be-
kämpfen und die Detuuth zu befchirmen (i).« De:

Handknß, den der »giovanott0« alsdann seinem neuen
Vorgeietzien giebt, nnd die Unrarniung der im Rang
ihm Gleichstehenden durch den Novizeir beschließt die
eigenartige Ceremonie.

Die Verpflichtungen, welche die ,,Mnla bit-r« ih-
ren Mitgliedern vorschreibt, sind in einem KatechiMmus zusaenenengefaßh von dein wir folgende Para-
graphen citirern ,,Unterstütznng der Genossen· wo
immer« und unter welchen Umständen dies« erforder-
lich. Eintreibrrng des Catvvrrazsinsesl bei den Kar-
tenspielen in den Wirthshäusern oder auf szeffener
Straße. Geheimhaltuaig der Ordcttsbeschlüsse und
Vermeidung aller Zeugenaiissagen gegen Mitglieder
der Gesellschaft bei der Strafe der Verstümnrelnng
des Gesteins. Von eiserner Strenge ist der Straf-
codex der »Mala vita«, der aus ungehorsam die bei
den geheimen Gesellschaften Süd-Italiens so beliebte
Vekstümmelurkg des Gesichts durch Messerschnittey auf
den Verrath an der Gesellschaft« aber die Todesstrafe
seht, die durch zwei durchs Los-s bestimmte Genossen
ausgeführt wird. Jm Uebrigen herrscht innerhalb
der ,,Nkala vita« selbst die größte Ehrlichkeit; alles
dnrch Erpressnng oder Diebstahl erbeutete Geld wird
in die allgemeine Casse abgeführt und durch den
Rechnungsführey denn »auch einen solchen hat die.
»Man: vita«, gebricht. Vom Diebstahl selbst scheint
die Gesellschaft eine ganz patriarchalifche Auffassitng
zu haben; ihre Maxime lautet nämlich: »Der Be-
sitzlvse hat das Recht, auf Kosten der Besitzenden zu
leben«

Nach diesem Grundsatze hat die »Man: bitte« denn
bis Date ein Schreckensregiment geführt, dem zahl-
reiche Menschenleben zum Opfer gefallen sind und
das -— ohne die Energie Crispks —- wohl noch
heute andauern würde. Bei den 179 verhafteten
Mitgliedern des Berbrecherbundes hat man —— vom
anthcopologischen Standpunkte aus gewiß ein inter-
essantes Phänomene —- dnrchweg die sonderbarsten Tät·
towirnngexi gefunden. Die eintättowirten Bilder
stellten meist Waffen, Herzen, Schlangen, Kreuze,
Schmetterlingcy Blumen und obscöne Gegenstände dar.

Das niedere Volk von Bart, dein die. Ange-

klagten fast durchweg entstammen und das, wie die
Neapolitaner für ihre ,,Cau1mora«, für die ,,Mala
Vitail nicht nur keinen Haß, sondern vielleicht« sogar
gewisse Sympathien empfinden mag, ist » durch den
Nior.stre-Proreß, der soeben begonnen hat«, in
nicht geringe Aufregung gerathen« Denn wie die
»Camorra« und »Mafia", so besitzt auch die »Mein
vita« einen staxk conimunistischeti Zug und findet
beim Plebsz schon wegen dessen instinctiver Abnei-
gung gegen die «Signori«, Verständniß und Ent-
gegenkommem Jn Bari — wo neben 179 Ange-
klagten noch fast»1.000 Belastungss und Entlastungd
zeugen versammelt sind ——— hät sich des ,,pop01in0«
darum eine so gefährliche Stimmung bemächtigt, daß
die starke militärische Bedeckung kaum ausreicht, um
Excesskz namentlich beim Transport der Gefangenen
vom Kerker nach dem improvisirten Gerichtssaaliz zu
verhindern. Die Menge versucht stets die doppelte
Reihe von Soldaten zu durchbrechkm um zu den mit
Ketten beladenen, im Uebrigen chnischeii und trotzis
gen Verbrechen: zu gelangen.

Noch toller und wüster geht es zu, wenn die 9
oder 10 Verräther (Mitglieder der »Man: vita", die
vor dem Gericht sich zur Denunciation ihrer Ge-
nossen herb«eiließen) vorübergeführt werden. Mit
Fluchen und Geheul stürzten sich gestern altekMegäs
ren auf die Verräther unt) hätten sie sicher in Stücke
zerrissem wenn die Soldaten nicht mit Kolbensiößen
den Pöbel zurückgedrängt hätten. Dennoch wurden
die ,,Verräther« mit einem Hagel von Steinen über-
schüttet, und jedenfalls werden sie seiner Zeit gut
thun, nach ihrer Freilsssnng Bari schleunigst zu ver-
lassen. Denn der gegenwärtige Proceß wird —-

auch wenn er der ,,Mala vita« einen schweren Stoß
giebt— die weit verbreitete Verbrecherbande dvch
kaum völlig auszurotten vermögen. Dazu gchMU
lange Jahre der treuen und sleißigen VolkserziehUUg-
die gerade· in Apiilieri noch so gut wie götlzksch Mk—-
—- Einen der ,,Ver:äihex« hat inzwischen die Rachs
bereits e.eilt; er wurde schon vor BEAEUU DIE PM-
ccsses ermorden Die übrigcnsAtihävgsk d« oMskA
vita«, die sich zu Werkzeuge« gegen des! Geheim-

Flagge Die übrigen Schiffe der in Reval statio-
nirten Halbcquipage sind ebenfalls fast fertig geta-
kelt »und werden in diesen Tagen ihre Campagne
beginnen. —- Von Rewelstein aus steht man im
Osten noch recht viel Treibeis, welches mit der Ost-
stkömnng nach Westen zu getrieben wird.

Jn Mitau ist der dortige alljährliehe
Zuchtvieh-Markt für dieses Jahr auf die
Tage des 11., 12. nnd is. Juni festgesetzt worden.
Das« Präsidiuur der Kurländischetr Oekonomischeu
Gesellschaft hat durch frühere Publicationetr darauf
bereits hingewiesen, daß es die Vermittelung von
Angebot und Nachfrage übernimmt und ist es dem
Präsidium erwünscht, je näher der Termin des Mark-
tes rückt, möglichst präcise desbezügliche Offerten zu
okhaltem um hiernach seine Disposition treffen zu
können. Die Interessenten werden demnach darauf
aufmerksam gemacht, daß je früher sie ihre Aufträge
stellen, desto mehr sie auf Berrickssichtigueig rechnen
dürfen. Zur Zeit ist die Nachfrage nach tragenden
Stätten ostfriesischer Rate besonders hervor-getreten,
die Aufstellung von Angler Thieren bleibt indessen
ebenso erwünscht.

« St. Petersb u rg, 10. Apriksp Am vorigen
Dtnstag fand in der Wohnung des Oberprocureurs
des Hlg. Synods WirkL Geheimraths K. P. V o.
b edonosszekty eine Versammlung der
M utter-Gottes- B ra tstwo statt. Von den
Ehrentuitgliedern der Braistwo waren n. A. K. P.
Pobedonosszeiry W. K« Ssablen der Akademtker
Bytschkow und der ReichssControleur T. J. Ftlip-
pow anwesend. Nach dem Vortrage eines geistlichen
C·hor-Gesanges hielt, wie wir der »Na-neu Zeit«
einnehmen, der Erzbischof A m br of i u s eine längere
Rede über die falsche Sectirereh welche unter der
gebildeten Gesellschaft herrsehr. Der gebildete Theil
des rnssischeri Volkes ist --- so führte So Eminenz
aus —- von den philosophischen Lehren West-Europas
und den Doctrinen des Nationalismus beeinflußd Die
llrzsaehe dafür is? in einer falschen Auffasszrngder
Wissenschaft zu suchen und die ersten Anfänge dieser
Erscheinung lassen sieh bis auf Peter dem Großen
zurückführen. Schon damals wurde unter dem Ein-
flusse der Reformen der beste Theil der Gesellschaft
vom Volke losgerissen undverlor die Verbindung
mit diesem. Alles aus dem»Westen herübernehmend,
wurden die gebildeten Kreise, angelockt von · dem
Glanze der westenropäischen Aufklärung, Parteigän-
ger des Westens. Dort fanden sie auf dem Gebiet
der Glanbetislehre eine reiche geistliche Literatur und
alle Hilfsmittel zu deren Studium vor, während ih-

nen in Rußland damals auf diesem Gebiet verhält-
nißrnäßig wenig geboten wurde. Mit dein Beginn
dieses Jahrhunderts erschienen in Rußland talentss
volle Schriftstellestz Gelehrte und Predigerz aber
unsere gebildeten Kreise interessirten srch wenig·
für sie und zogen es vor, nach dem Westeu
zu streben, tvo sich mehr Spielraum für Verzückun-
gen bietet und wo sich ein breiter, glatter Weg zum
Studium allertnöglicher Doctriiien eröffnet. Darin
liegt der Grund für die Entstehung von Secteii, de-
nen der Rationalisuiudund Mysticisknus zn Grunde
liegen. Fzur Etttwickelutrg der Sekten trugen die Je-
suiten nicht wenig bei. Erst setzten sie ssich in ältes-
kau sest, dann, unter Kaiser Paul und Alexander L,
kamen sie nach St. Petersburg herüber, wo sie anleh-
tige Protectoren fanden und von wo aus sie eine
über— ganz Rußlarid sieh ausbreitende Propaganda
ins Werk setzten, zja sogar die Jugend unterrichteteen
Jm Jahre 1820 wurden sie zwar ans Rußlatid ver-
trieben; der von ihnen gesiiete Saamen hatte aber
tiefe Wurzeln geschlagen, wenn auch glücklicher Weise«
nicht im Volk, fo doch in« den höheren Schichten;
Außer den Jesuiten hat auch der Proteftantismus
Einfluß geübt. Es thaten sieh Gesellschaften auf,
welche sich die Erforschung der höchsten Wahrheiteir
zum Zielfsetztety und es zeigte sich das Freixuaureiewesen und der: Mysticismus.sz-— ZnmYSchluß seiner
Rede ging der Erzbischof Ambrosius auf die Secte
der Paschkowianer und-Stundisten näher ein und
verbreitete sieh über die Maßnahmen zur Bekämpfung
derselben.

· — Am 8s d. Mit, als am trennten Tage nach
dem Tode Ihrer Rats. Hoh. der Großfürstln Olga
F e o d o r o w n a ivrtrde »in der Peter PaulsRasthedrale
eine feierliche Seelen Messe. abgehalten, wel-
cher. Sie. Mai. szder Kaiser: sowie die Glieder des

Kaiser-Eichen Hauses beiwohnten. —- Am nämlichen
Tage, geruhte Se- Maj. der Ka if e r der Seelenmefse
für das verstorbene Kammerfräulein EGrasin A. D.
Bl udspv w. a inder Wohnung derselbenim Winter-Pa-
lais beizeit-wohnten«

« —- Der telegraphisch gemeldete Allerhöehste Be-
fehl über das-Verbot an ebräislihe Mecha-
niker, Branntweinbrenner, Bierbrauer
und überhaupt alle Gewerbetreibrgrden und Hand:
werter· nach Moskau nnd in das Gouv.
M oskau überzusiedeln, hat nach den:
,,Reg.-Anz.« folgenden Wortlaut: »Der Minister
des Innern hat bei St. Kais. Majestät allunterthäs
nigst die Genehmigung zur Ergreisung nachstehender
Maßnahmen erbeten: C) Bis zur Revision der in

85. Freitag, den 12. (24.) April l891«



der Anmerkung 3 zu Akt— 157 des Wes-vorschriften,
Ausgabe vom Jahre 1890 enthaltenen Verordnung
ist den jüdtscheli Mechaniker-i, Branntweinbrennerm
Bierbrauerty überhaupt allen Gewerbetreibenden und
Handwerker-n die Uebersiedelung aus dem Bereich
des jüdischen Wohnungsrahons sowie auch der Ue-
bertritt aus anderen Ortschaften des Reiche« nach
der Stadt nnd dem Gouv. Moskau verboten und
2) ist dem Minister des Jnnnern das Recht ge-
währt nach Uebereinkommen mit dem Generalgom
verneur von Moskau Maßregeln zu veranlassen, daß
die oben erwähnten Juden die Stadt nnd das Gouv.
Moskau allmälig verlassen und nach den Ortschaften
des ihnen zum Wohnsitz angewiesenen Rayons zu-
rückkehrem

— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht die bereits
gemeldete Allerhöchst bestätigte Resolution des Mi-
nistersComitcäs über H eran zieh u n g der zur
Zwangsarbeit Verscbickten bei dem
Bau der Ussuri-Bahn. Danach follen beim
Bahnbau zur Zwangsarbeit verurtheilte Sträflinge
in möglichst großer Zahl « verwandt werden und wird
u. A. eine Partie von 600 nach Sachalin verschickter
Sträflirrge statt nach dieser Jnfel nach Wladiwoftok
befördert.

« -— Nach einer auch von der ,,Nord. TeL Ag."
übernommenen Mittheilung der ,,St. Pet. Wird«
sdllen vom Reichsrath die Entwürfe einer neuen
PrästandensOrdnung für die Landschaften
und eines neuen Reglements für die Taxation städ-
tischen und anderen Eigenthums vom Reichsrath an-
genommen worden sein. ,-

— Wiespdie Blätter melden, sind dem Minister-
Comitö zur Bestätigung die Statuten einer Gesell:
schaft zugegangen, welche die Dampf er-Verbin-
dung auf dem Ob und Jrtysch zwischen
Tjumen und Tomsk übernehmen will.

—- Dem ,,St. Bei. Heu« zufolge fand-am ver-
gangenen Sonntag in der JesuOKirche die Intro-
duction des dann. the-at. Carl W alte r zum Vicar
an der genannten Kirche statt.

-—s Den Residenzblättern zufolge ist dem Rigcsp
schen Stadt-Gärtner Kuph a l dt der erste Preis bei
der letzten PreissBewerbung für einen Plan des
neuen Umbaus eines Theils des Ali-xander-Gartens,
von del· Kerls. GartenbamGefellschaft zuerkannt worden.

Aus dem Gouv. Smolensk geht· dem
,,Rifh. Westn.«, eine Correspondenz zu, welche über
die Schicksale einer Anzahl lettifch er F a milien
berichtet, die dorthin übergesredelt sind. Bald nach
Aufhebung der Leibeigenschaft kam ein Gutsbesitzer
im Rosslawljfchen Kreise auf den Gedanken, sein
Gut mit Letten zu besiedelm Auf seine Aufforderung
zogen mehrere lettifche Familien zu ihm und über-
uahmen die Bewirthfchastrrng des Gutes gegen die
Hälfte der Ernte. Schon nach etwa 5 Jahren wa-
ren die Uebersiedler wohlhabende Leute geworden und
schlugen dem Gutsbesitzer vor, ihnen das Gut in
Geldarrende zu geben. Nach einer weiteren Reihe
von Jahren gelang es ihnen, das Gut gemeinsam
zu günstigen Bedingungen anzukaufen und bewirth-
srhaften sie dasselbe noch gegenwärtig gemeinschastltch.
Die leitifchen Colonisten haben sich zugleich eine
Mühle angelegt, befchäftigen sich mit der Fabrication

feiner grauer Tuche —- kurz, erweisen sich als äußerst
ruhig und werden mit jedem Jahre wohlhabenden

In Warschau find, wie die ,,Nowosti« mel-
den, für den daselbst projeetirteu Neubau eines gro-
ßen CentrahBahnhofs bisher 30 Pläne,
meist von ausländischen Architekt-en, zur Concurrekiz
eingesandt worden. Um russischen Archiiekten in
ausgiebigerer Weise Gelegenheit zu bieten, an der
Coneurrenz theilzunehmecy ist der Termin zur Vor-
stcllnng der Projecie um einen Monat verlängert
worden.

Yalitischkr Tagcsbkcicht
« Den II. (24.) April 1891.

Trotz aller äußeren Stille, welchedie politische
Atmosphäre zur Schau trägt, befindet man sich in
Europa unter derselben doch nicht behaglich und ft-
cherY Man wird wohl nicht fehlgreifen, wenn man
diese Unsicherheit und das nervöfe Aufhorchen auf
diverse Gerüchte als eine Naehfrucht des im vorigen
Jahre anscheinend leidlich überstandenen Ueberganges
Deuischlands vom Bismarckschen Course zum ,,neueu
Course« mit seinem vollen Dampfe, zugleich aber
mit feiner höchst dunklen Richtung ansieht. —- So
eine echte Erscheinung unserer Tage ist auch die gestern
telegraphisch avisirte Dresdeuer Broschürq in welcher
Oesterreich heftig angegriffen und als einzig richtige
Politik für Deutschland die Annäherung an Rußlaud
warm empfohlen wird. Dieser Gedanke ist ja kei-
neswegs neu und in der russischen, wie in der aus-
wärtigen Presse oft genug behandelt worden — wo-
bei daran erinnert sei, daß Rußland an einer An-
näherung Deutschlands durchaus nicht besonders ge-
legen ist, dieses fich vielmehr bei der »,,Politik der
freien Hand« sehr wohl befunden und zu einem Sy-
stemwechsel gar keinen Grund hat; was der Sache
ihren Reiz giebt, ist abir der Umstand, daß Fürst
Bismarck diese Broschüre inssjirirt haben soll.
Bismarck hat ja freilich gerade als Exälieichskanzler
möglichst iutime Beziehungen zu Rußland warm
befürwortetz daß er setzt aber Oesterreich und damit
den Dreibund, dieses sein eigensies Werk, ,,heftig an-
greisen« sollte, mag vorab doch wohl bezweifelt wer-
den. Bezeichnend für die ganze Lage bleibt aber der
Umstand, daß feindselige Auslassungem die gegen
das vom Fürsten Bismarck in seine und Deutschz
lauds Armegeschlosfene Oesterreieh gerichtet sind,
Bismarck selbst wenigstens mit einem Scheine der
Glaubhaftigkeit in die Schuhe geschoben werden kön-
nen. Während man früher jeden Zweifel an de!
Festigkeit des Dreibundes verlachte, fühlt man sich
jetzt in den DreibuniuKreisen höchst unsicher iii
Bezug auf die eigene Stellung, wie auf die ganze
internationale Consiellaiioiu «—- Daher die Ve-
klemmuugen « i

Mit dem Beginn dieser Woche ist das Preußische
Abgeordnetenhaus in die Schlußberathung der
L.andgemeinde-Ordnung eingetreten. iDa
im voraus vereinbart war, die ganze dritte Lesung
in zwei Tagen zu beenden, um das Gesetz unmittel-
bar dem Herrenhause zugehen zu lassen, nahm die
Geueraldebatte am Montag einen kurzen Verlauf«
Die nationalliberaleiy freicousertiativen und conser-

vativen Parteien erklärten ihre Zustimmung zur Vor-
lage mit dem unter ihnen betreffs der Gemeindew-
gaben und Regelung des Stimmrechtes abgeschlosse-
nen Compromiß Von den Conservativen dissmttkte
Abg. v. Kroechey der· gleich Hm. v. Meyer-Titus-
walde und Gerlich die LandgemeindeOrdnung sür
überflüssig und schädlich hält; Namens der Freisin-
nigen erklärte Rickerh daß seine Partei durch Anträge
versuchen werde, die Vorlage nach Möglichkeit zu
verbessern. Der Minister des Innern Dr. Herr-
surth that sein Möglichstes, um die conservativeu
Bedenken zu beschwichtigen. Jn eine sachliche
Widerlegung fügte er eine persönliche Entschuldigung
dafür, daß ihm mehrfach bei dem Vertreter: der Vor-
lage von sr e i s i n n i g e r Seite Beifall gezollt wor-
den sei. Er erklärte unter Anderemx ,,Jch möchts
nur noch auf ein Moment eingehen, welches specielI
gegen die LandgemeindeOrdnung geltend gemacht
worden ist, daß nämlich einzelne Ausführungen vom
Ministertische Beisall auf der linken Seite des Hau-ses gesunden hätten. Mit diesen Beisallsbezeigungen
hat es eine so ganz eigenthümliche Bewandtnis. Ne-
ben dem spontanen Beifall, den oratorisch wirksame
Reden mit großen politischen Gedanken von selbst
erhalten, giebt es eine zweiteArt der Beifallsbezeb
gungen, die ich als Fractions-Bravobezeichne
(Heiterkeit). Jeder Fractions-Redner, der länger als
10 Minuten spricht oder der den Schluß einer kürze-
ren Rede mit gehobener Stimme spricht, ist ganz
sicher, ein FraclionsEravo zu erhalten. Natürlich
können die Minister darauf keinen Auspruch machen;
denn, wenn sie auch Abgeordnete sind, smd sie ja ge-
borene Milde. Jch verzlchie auch meinerseits sehr
gern darauf; denn ich will offen gesteheiy ich habe
öfter die Bemerkung gemacht, daß das Fractions-
Bravo gerade von denjenigen gespendet zu werden
pflegt, die den Ausführungen des Fractions-Redners
nicht besonders gefolgt sind -(.Heiterkeit) und die dann
mit der Emphase ihrer Beifallsbezeigungen diesen
Mangel zu verdecken oder zu bemänteln suchen. Aber
die Minister sind in einem Falle auch ihrerseits ei-
nes Bravos ganz sicher. Wenn sie nämlich in der
unangenehmen Lage sind, einer Partei etwas Unau-
genehmes sagen zu müssen, dann bekommen sie ganz
sicher ein Bravo von der gegnerischen Partei. Aber
ich meine, aus solche Erörterungen kann man doch
eigentlich nicht ernsthaft die Beurthcilung einer Ge-
setzes-Vorlage stellen. Jch sage ja auch, ein solcher
Beisall von der linken Seite macht mich stußigund
veranlaßt mich zur Prüfung: ist das, was Du da
bringst, nicht irgend wie bedenklich? (Abg. Ri ck ert-
,,Seien Sie doch nicht so ängstlich !«) Habe ich mich
aber bei einer neuen Prüfung überzeugt, daß es wirk-
lich das Gute ist, was ich bringe, so nehme ich die
Unterstützung für das Gute, wo ich sie finde. Wer
auch nur eine entfernte Spur des Verständnisses für
die hier erörterte Angelegenheit hat (Unruhe rechts),
der weiß ganz genau, daß die Vorlage, die wir brin-
gen, himmelweit entfernt ist von dem Ideal einer
LandgemeindeOrdnung nach dem Necept der freisin-
nigen ParteiQ . . . .

Seit einigen Tagen, so läßt sich die «Köln. Z.«
mittheilem spricht man in Paris wieder viel von
der hohen Politik, und zwar in recht wechselvollcm

Sinne, denn während man noch eben verschiedene
Vorgänge als Anzeichen des Zerfalles des Dreihun-
des anslegen zu können glaubte, denkt man heute
viel weniger optimistifch und fieht mit Beforgniß
das freundfchaftliche V erhältniß Italien s
zu E ngla nd, das man in feinen Endfolgen als
eine Erweiterungdes Dreibnndes betrachtet. Anlaßzu diefen Erörterungen hat eine Veröffentlichung
der ,,Times« über angebliche, sehr england-frennd-
liche Aeußerungen Rudinks gegeben.

Die soeben erfolge Befetzung des Generalgouvev
nernents von Jndoscshiria durch den radicalen
Abgeordneten de Lanef san wird in der französi-fchen Presse vielfach abfällig beurtheilt Es wird
darauf hingewiesen, daß der Pariser Abgeordnete
und ehem. Gemelnderath de Laneffan, wie er früher
im Hstel de Ville die ,,Gemeindefreiheiten« verthei-
digte, in letzter Zeit sich in fehr oberflächlicher Weiseals Sachverständiger in colonialpolitifchen Angelegen-
heiten aufspielte.

Die »Liga der Antipatriotenii hat am is. d.
Mts. it! frühester Stunde 5000 anarchistifchs
Aufrufe in den Pariser Kaserneu vertheilt. Der
Schluß des Aufrufs lautet: «,,Vereint Euch zusammen
mit uns auf den Straßen nnd kämpfet für unsere
Freiheit. Hoch die Anarchiel Hoch die Revolution i«

Schon wieder ift in England eine kenn-lett-
mäßige Gehorfamsverweigernng von
Soldaten vorgefallen — diesmal in Portsmouth
Die Mannschaften der 34. Batterie weigerten sich am
vorigen Sonntag zur Parade anzutretery indem sie
fich über zu große Anftrengungen im Dienste »be-
fchwerien Der Oberst vermochte die Leute fchließ-
lich doch zum Antritt zu bewegen. Einige von den
ältesten Mannfchaften sind verhaftet worden nnd fol-
len vor ein Kriegsgericht gestellt werden.

In Bradford hält die Strike-Bewes
gun g an. An einem am Sonntag ssveraustalteten
Meeting der Gewerkvereine Betheiligten sich gegen
100,000 Personen. -Jn den von den Socialiften
gehaltenen Ansprachen wurde übrigens Von Ruhe-
störungen abgerathen und wurden die Verfammelten
aufgefordert, sich der gefetzlichen Mittel zur Erreichung
ihrer Ziele zu bedienen.

Aus Italien liegt die von dem Ministerpräsidens
ten Rudini gegebene und gestern von uns bereits
charakterifirte Erklärung über den it a l i e n i f ch -

amerikanifehen Conflict nunmehr im»Wort-
laute vor. Sie ist .vom Standpunkte des Völker-
rechts so interessant, daß wir dieselbe eingehender be-
rücksirhtigen müssen. Rudini erklärte: »Es ist fest-
gestellh daß vier von den zu New-Orleans-Ermor-
deten ihr italienische s Bürger-recht beibe-
halten hatten. Jch erinnere daran, daß in der er-
ften Depefche Plain« an die Regierung von Loui-
siann gesagt war, »die Bundesregiernng vertraue,
daß der Gouverneur ferneres Blutvergießen zu ver-
hindern wifsen und die Schuldigen der Gerichtslm
hörde überliefern werde« Dies gerade forderte die
italienifche Regierung, außer der Anwendung des
Princips der Jndemniiät zu Gnnsten der Familien
der Opfer. Die Antworten der Bnndesregierung er-
folgten langsam, sehr langsam. Es ift klar,
daß das von der Bundesregierung ins Feld geführte

bund hergaben, sitzen in einem durch starke Eisen-
stäbe gesicherten Käfig, von zahlreichen Carabinieri
mit geladenem Gewehr bewacht und von ihren 179
Genossen gesondert, die sicher die erstbeste Gelegen-
heit zu fürchterlicher Vendetta benutzen würden. Und
sollten sie selbst auch durch die Kerkerhast daran ver-
hindert sein, so werden —- darüber besteht kein Zwei-
fel — die der Justiz diesmal entgangenen Genossen
früher oder später des Richteramtes walten.

DerProceß dürfte, den neuesten Mittheilungen
zufolge, nicht einen, sondern zwei Monate dauern.
Um das colossale Actentnaterial nach dem Gericht zu
schaffen, war ein großer mit zwei starken Pferden be-
spannte: Möbelwagen nöthig. 16 Carabinieri be-
wachten die wichtigen Documente gegen jeden etwai-
gen Ueberfall. -— Jedenfalls harrt der Richter, nament-
lich der Geschworenen aus dem Volke, keine ange-
nehme Aufgabe. Denn die Parole der »Mala viia«
lautet ebenso wie diejenige der ,,Mafia«, die mit
Kreide an die Häuserwände angeschrieben wird:

,,Ghi tat-e, sarä pagatoz
chi par-la, amazzatoP

(,,Wer schweigt, wird bezahlt; wer redet, erdolrht«)
— eine Presfion, die auch auf die 900 bis 1000 Zeu-
gen nicht eben ermuthigend einwirken dürfte.
. Liteeatisches

Jm vorigen Semester machten wir auf ein gro-
ßes PWVkUzkCbhistorisches und proviuziabstatistisches
Ssvlmelwerk aufmerksam —- auf die bereits in 9
stattlichen Bänden unter der fleißigen und verständ-
UIßVVllEU Rsdsction des Hm. A. S. Gaziski er-
schkEUEUEU sssNifhnbNowgoroder Mate-
rialien« Qklnineoopozxcniä cöopnnnsxEx Nun-
mehr tst Uns such der zehnte und wide: auch Ietzte
Band dieses Werkes zugegangen .- dek legte, d«
dasselbe wegen Mangels an Mitteln nicht mehr fort-
gesetzt werden kann. Nicht ohne eine gewisse Rüh-
rung schreibt der Herausgeber in seinem Vorwort
zum neuesten Bande seinem Werke den Nektolog —-

eine Stimmung, die sich nur zu wohl begreift, wem:
man bedenkt, daß er ’faft 25 Jahre demselben sich
mit liebevoller Hingabe gewidmet hat. Den Nachruß
Charakter vecleugnet der Schluß-Band auch seinem

Jnhalte nach nicht «— bringt er doch zum Schluß
sämmtliche Vorreden zu den bisherigen Bänden in
chronologischer Aneinanderreihung Was den sonsti-
gen Jnhalt des 10. Bandes anlangt, so eröffnet
dasselbe eine in sehr lebendiger Schilderung gehaltene
längere Studie iiber Land und Leute von A. S. G a-
ziski selbst; sodann wird die Jndustrie im M a-
karjew’schen Kreise in mehreren Artikelu von
W. W. Fedorow und A. A. Chochlow und hieraus
der Kreis Ss ergatsch mit seiner Industrie von
N. J. Runowski behandelt, woran sich noch diverse
Excursionen über einzelne Industriezweige in anderen,
besonders im Nishni-Nowgorodschen Kreise, schließen.
— Ein werthvolles eulturhistorisches Material sindet
sich in diesem leider nun zu seinem vorzeitigen Ab-
schlnsse gelangten Werke niedergelegt.

Wir möchten es nicht unterlassem unsere Leser
nochmals auf den sehr bedeutsamen Roman ,,Jn
Ungnade« von Nataly v. Eschstruth hinzu-
weisen, welcher gegenwärtig in Schorer’s Fa«
milienblatt erscheint. Die hochbegabte Verfas-
serin führt uns in diesem Roman in Kreise, welche
von ihr noch nicht so wahr und anschaulich geschil-
dert wurden. Sie stelli wahre nnd Unwahre Natu-
ren und Zustände, heiße Leidenschasilichkeit und Jn-
nigkeit reiner Gemüther einander gegenüber. sDie in
den Schicksalen ihrer Gestalten dramatisch bewegte
Erzählung ist eine außerordentlich ansprechendn

Das s. Heft des 2. Zahrganges der zu Dresden
erscheinenden Zeitschrift »Fü r s Hans« beginnt
mit einem in den Ernst der Passionszeit passenden
Gedichte ,,Domine, quo vadis P« um daraus in dem
durch zahlreiche Abbildungen erläuterten Artikel
,,Tranchirerr oder Zerlegen« das praktische Gebiet zu
betreten und diesem in den aus der Feder erfahrener
Hausfrauen stammenden Artikeln ,,Vom Speicher bis
zum Keller«, ,,Nervenleiden«, ·Worau erkennt man
gutes Mehl?« u. s. w. treu zu bleiben. Die Auf-
fätze ,,Ausrnerksamkeit in Gesellschasi«, »Absonderlich-
keit«, »Feine Umgangssormen«, geben nützliche Winke
für das aesellige Leben, während »Hochzeitseinladun-
gen in Ober-Sehlesien« und ,,Osmanische Frauen«uns einen Blick ins Völkerleben thun lassen, »Habt
ein Herz für Eure NähterinnenM die Hausfrauen
erinnert, auch dieser unter ihren Schwestern zu ge-
denken und »Unsere Voreltern« uns mahnt, Fami-
liengeschichie und damit Familienfrnn und Familien-
anhänglichkeit zu pflegen. — An Erzählungen bringt

das Heft den Schluß der in Nr. 5 begonnenen hu-moristischen Novelle »Fürstensucht« und den Anfang
der Novelle ,,Gertrud«. «—- Daß die Zeit im Zeichen
des Frühling§ steht beweisen die zwischen den ernstenund heiteren Artikeln verstreuten Gedichte wie: »Esschmilzt der Schnee«, ·Frühlingssturm geht durchden Wald«. »Zum Geburtstagets ,,Jhm« u. s. w.
Ueberhaupt ist die Leitung des Blattes stets bestrebtZeitgemäßes zu bringen, wie wir aus den Abtheilum
gen «Ostern«, »Unsere Söhne", »Zimmergärtnerei«
»Wohnung«, ,,Hausrath«, »Hausgarten« ersehen.»Für den Erwerb« geht Frauen und Mädchen, die
sieh auf eigene Füsse stellen wdllen oder müssen, mit
gutem Rathe an die Hand; ,Beleuchtung«, ',,Klei-
dung«, ,,Fußbekleidung«, e »Hansmittel«, »Tafel-schmuck«, ,,Hausthiete«, »Absälle« stehen mit guten,
praktischen Rathschlägetr der Hausfrau treu zur Seite,während »Zeichnen und Malerslsund ,,Kunst im
Hause« sich an des Hauses kunstgeübte Töchter wen-
den. —- Damit ist die Summe des Inhalts derneuesten Nummer: noch, lange nicht erschöpft und mö-
gen sich die Leser selbst von dem e sonst npch Geh-pie-
nen überzeugen.

Wanuigfaitiger
Der Schachspieler Georg Henry Ma-

ckenzie, dessen Name seit seinem ersten Stege beim
Londoner Turnier vom Jahre 1862 zu den anerkann-
testen der Sehachwelt gehörte, ist, nach englischen
Melduugety in Italien, 54 Jahre alt, gestorben.
Mackenzie war in Aberdeen geboren, siedelte jedoch
im Jahre 1868 nach Amerika über. . -

— Aus S y ra kus wird berichtet, daß Tauchey
welche an der Hafenstation das Eisenbahngeleise leg-
ten, unter dem Wasser ein prächtiges mar-
mornes Baum erk mit Freitreppen und Säu-
lenhallen gefunden haben, dessen höchste Spitze nur
3 Meter unterhalb des Wasserniveaus liegt. Man
glaubt, daß das Gebäude ein Bad oder einen alten
Tempel darstelle.

—- Ueber eine entsetzliche Katastro-
phe wird qus Czernowitz gemeldet: Ein ver-
muthlich aus Bessarabien herübcrgelaufener toll-
wüthiger W olf hat am vorigen Sonntag frühauf der Strecke von Rarange bis Rohoczna (Vor-
orte von Czernowitz), so weit bis jetzt festgestellt
werdet: konnte, zweiunddreißig Personen
gebissen, ehe es den Bauern gelang, das wü-
thende Thier durch Keulenhiebe zu tödten. Bei der

Obduction des erschlagenen Wolfes wurde das Vor-
handensein der Wuthkrankheit festgestellh Den Ver-
letzten wurden die Wunden mittelst des Paquellinb
schen Apparates ausgebranntz außerdem ist ihreUebersührung zu Pasteur nach Paris beschlossen worden.

— Ueber die Ankunft des Stelzem und Eisen-bahnsReisenden Sylsvain Dornen in Wilna
wird der ,,Lib.Z.' von dort unterm C. d. Mts. ge-schrieben:- ,,.Deute Mittag um 1 Uhr traf der Stel-
zengänger Sylvain Dornon hier ein. Die Grenzebei Kibarth (Wikballen) überschritt derselbe am 2.
April um 3 Uhr Nachmittags, traf am 4. über Ma-
riampoh die alte Ehaussee benutzend, in Kowno ein,
und verließ Kowno am s. früh. Er sieht heiterund kräftig aus, klagt aber über unsere bergige Ge-
gend und den Zustand der wenig benutzten ChausseeSein bevorstehendes Eintreffen war hier gänzlichvergessen worden. Niemand war von seinem »Ein-zuge« benachrichtigt worden, was ihm sehr aufgefal-
len sein soll. Die örtliche Zeitung brachte keinerlei
Nachrichten; Aus dem Wege durch die VorstadtPoguljanka bis in die Stadt hinein hatte sirh des
Schabbes halber rapid eine unzählige Mensehenmenge
angesammelt, welche ihm folgte. Er nahm seinenWeg, Karten und Notizen benutzend, ohne viele Nach-fragen direct zum französischen ConsulavAgenten
Kaufmann J. SegalL be! Bett! e! uuch abstieg, d. h.Quartier nahm. Bald nach feinem Eintreffen fan-den sich viele Neugierige»ein, um ihn zu sehen undzu spkecheik Jn Kibartay Mariampol und Kowno
hat man ihm durch Bouquets und Diners Aufmerk-
samkeit erwiesen. Was ihm hier bereitet werden
wird, bleibt abzuwarten« Sein Weitermarsch sollmorgen früh stattfinden«

--.. Eine eigenartigeBeftrafung wird
in der Pariser Garnison viel besptvchern Ein Sol-
dat der Division des Generals Poillou de Saint
Mark— wurde bestrafy weil er Abends übe: die Ka-sernenmauer gekiettert und die Nacht auswärts ver-
bracht hatte. Der General ließ sich das Führungs.-
huch des bestraften Soldaten bringen, nnd als er
daraus ersah, daß dieser gute Kletterer in der unter·
sten Turnelasse eingeschrieben war, bestrafte er dessenHauptmann mit vier Tagen Stubenarrest, »weil der-
selbe die Körperkraft nnd die Gewandtheit eines sei-ner Untergebenen nicht richtig beurtheilt habe«

— Aus der Jnstructionsstunde Offi-cin: ,Nenneu Sie mir ein Beispiel, wie der Sol-
dat aurh in Friedenszeiten sich muthig zeigen kann1«-
·—- Rekrut: »Wenn er sich beschwert«
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Pein-Er »« V» Nichtvskqntwpktcichrsit pp» Nieman-
pkm zugegeben werden kann; es ist eine Frage, die
uns interessirt, wie sie alle Regierungen der
civilisirten Welt interessirt Wie nun die
Sachen so standen, fand ich mich in die Nothwem
digkeit versetzt, zu protestirenz und dies that ich in
der mrldesten und gelindesten Weise: ich versetzte un-
seren Minister zu Washington in m o ti v i r t e n
U r l a u b —- und zwar motivirt damit, daß, da
seine diplomatische Bemühung bei der Bundesregie-
rung unwirksam, seine Anwesenheit in Washington
müßig sei. Jn diesem Stadium übermittelte die Bun-
desregierung dem Marqnis Jmperiali eine Note, in
der gesagt war, die italienische Regierung habe die
Bestrafung des Schuldigen gefordert — Etwas, was
die Bundesregierung nicht garantiren könne. Doch
ich beeile mich, zu entgegnen, daß die von uns gleich
zu Anfang geforderte Versicherung sich darauf bezo-gen, daß ein gerichtliches Vorgehen gegen die
Schuldigen eingeleitet werde; ich ermächtigte Baron
Fava abzureisen und gab Marquis Jmperiali Jn-structionen zu erklären, Italien erachte den diploma-
tischen Zwisehenfall so lange n i cht a b g es ch los-s e n, so— lange diese Versicherung nicht gegeben
werde. —- So weit reicht meine Kenntniß der di-
plomatischen Arten. Jeh weiß, daß dann Herr
Blainedeai Marquis Jmperiali eine Note überge-
ben hat, von welcher verschiedene Auszüge in den
Zeitungen veröffentlicht werden. So lange ich den
Text nicht unter den Augen"habe, kann ich mich dar-
über nicht auslassen. Jn jedem Falle ».wiederhole
ich: Jtalien kann den diplomatischen Zwischenfall
nur dann als geschlossen ansehen, wenn der Pro-
ceß gegen die Schuldigen eingeleitet und das Prin-cip der Jndemnität den Familien der Opfer gegen-
über anerkannt sein wird. Jeh glaube so mit gro-
ßer Mäßtgkeit gehandelt und zugleich unser Rechtkräftig aufrecht erhalten zu haben. Jch hoffe, daßeine unserem Rechte günstige Lösung gefunden wird.
Sollte dies nicht der Fall sein, so würde mir das
leid thun — nicht sowohl weil Cokuplieationen po-
litischen Charakters zu erwarten wären, sondern weiles schmerzlich sein "wüxde, ein Land, wie die Verei-
nigten Staaten von. Amerika, das in der Civilisas

-tion so weit voran ist, sieh sträuben zu sehen gegen
die Anerkennung jener Principien von Gerechtigkeit
und Civilisatiom welche in Europa von Allen
respectirt werdens« —- Die Kammer nahm diese Er-
klärung mit lebhaften Zeicheir der Zustirnmung auf.Der Abgeordnete Marinuzzh sehr befreundet mit
Crisph erklärte, daß dem Fremden gegenüber alle
Parteien zur Regierung stehen. »

Nicht ohne gewisse Mterlichkeiteii hat der Ex-
König Milannunmehr auf längere Zeit Ser-
bien am vorigen Sonntag Valet gesagt. König
Alexander, die Regenten und Minister begleiteten ihn
zum Bahnhofe wo auch der Staatsrath, sowie die
Spitzen der Civils und Militärbehörden anwesend
waren.

Athener Blätter berichten vdn auf der Insel
Korfu entstandenen U n ruhen, die sich gegen die
dort ansässigen J u d e n richteten. Die Erregung
soll auf das Aufsinden des Leichnams eines ermorde-
ten jungen Mädchens im Judenviertel zurückzuführen
sein. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung sei eine
militärische Verstärkung nach Korfn abgegangen.

Jn Bagamoyo sind außer einer großen Eisen:
dein-Sendung auch drei, im ,,Berl. Tgbl.« veröffent-lichte Briefe Emin Pascha’s eingelaufen.
Die beiden ersten Briefe sind datirt aus Bukoba am
Victoriaältyanza Vom M. November und 4. Decem-
ber; der dritte Brief enthält keine Ortsangabe und
ist Ende März eingetroffen, Emin hatte bei Ab-
gang der Briefe seine Abberufung noch immer nicht
erhalten. Aus den Briefen geht aber hervor, daß
Emin dieselbe bereits erwartete und selbst unzufrieden
mit seiner Stellung war. Er schreibt u. A« »Ja;
hqbk schpn jeßi von Dr. Schmidt einen offieiellen
Rüssel bekommen, weil ich mich im Schreiben nicht
der nöthigen ,,Curialien« bedient haben soll, und
wenn mehr von der Sorte folgen sollte, so müßte
ich ergebenst danken. Jch habe die Expedition bis-
her mit ziemlichem Erfolge geführt, habe mehr ge-
than, als ich sollte, habe den Herren Summen El-
senbein gesandt, Stationen errichtet, und statt einWort der Anerkennung zu finden, von meinen Vor-
geseßten einen Rüffel bekommen. Sollte man da
nicht ärgerlich werden 's« An einer anderen Stelle
sagt Emin," daß diese Reise doch seine letzte sein
werde. «

F a c a t · s. «

Zu morgen Nachmittag um s Uhr ist eine.
S tqdtverprdvetevsSisu Ue eng-fest w«-
den, auf der votAllemdie W ahlen des Stadt-
bauptesundStellvertretersdesStadv
haupts vollzogen werden sollen· »

Die Tagesordnung der Sitztmg Svkbäck W! Ueb-
rigen sptgkksde Puncte: 1) Die Wahl der Glieder
der Commisston zur Verwaltung der Leihcsssss —-

DJ Wahl der Glieder der Commiisidn zur Verwal-
tung der Disconto-Cnsse. —- 3) Bericht des Stadt-
amts über den spksttz i» d» Am. und Wege-Com-
mission — it) Antrag des Stadtamts über den Aus-
schub der Esststtuna des diesmatigeu Recheuichsitkberichts über die städtische Verwaltung bis zum l.
YUgUsts —- -5) Gsspch einiger Bewohner der
Berg- und Nin-Straße über die Negulirung
des Berges in der Berg-Straße. —- 6) Gesuchdes Hausbesitzers P. Knotl um dieErlaubniß zur

Ausführung einer zweiten Etage auf dem ihm ge-hörigen, im dritten Stadttheil belegenen Holzhautr.
—- '7) Bericht der Commisston über die zum Schußvor tollwüthigen Hunden zu erlassenden obligatori-fchett Regeln. —- 8) Gesuch des Kaufmanns Wohl-feil um die Erlaubnis: zur Errichtung einer Seife-Fabrit — 93 Schreiben des Herrn LivländischenGouverneurs über die Nichtbestätigung des neuge-wählten Stadthauptes und dessen Stellvkktkkteksund über die unverzügliche Anberaumung neuerWahlen —- M) Wahl eines Stadthauptes für dasnächste Quadrtenniunn — II) Wahl eines Steu-
veriretecs des Stadthauptes für das nächste Qua-driennium. —- 12) Antrag des Stadtamtes auf Auf-hebung des Dorpater Januar-Jghkmgkktke.

»

Unter den von der gegenwärtig tagenden Ses-ston der Delegation des Rigaer Be-zirksgerichts verhandelten Sachen haben wir
zunächst noch einige bemerkenswerthere Fälle vom
vorgestrigen Tage nachzutragen

Es kam u. A. eine Anklage auf B r a n d stif-tu n g zur Verhandlung. Im Herbst vorigen Jah-res gerieth in der Nacht die am Embach an der
Holz-Straße belegene Dulskksche Badestube in Brand
und brannte der ganze Daehstuhl nieder; die Entste-hUUgsUtspche des Feuers wurde bekanntlich auf Brand-
stiftung zurückgeführt und konnte noch in derselbenNschh Wie s« Z. gemeldet, ein früherer Knecht des
Badestuben-Jnhabers, mit Namen Jakob Hanson,wegen dringender Verdachts-Momente gefänglith ein-
gezogen werden. Vorgestem nun hatte derselbe sichbetreffs des ihm zur Last gelegten Verbrechens zuverantworten. Dank der aufs umsichtigste geführten
Polizei-Untersuchung durch den Pristaw Sieferskonnte gegen den Angeschuldigten ein sehr interessan-ter JndiciernBeweis erbracht werden, aus dem
fich ergab, daß der J. Hanson aus Rathe wegen
feiner Entlassung das Feuer angelegt hatte.· DasGericht verurtheilte, gemäß dem Antrage-des Proku-reurs Hm. Afanassjew, den Angeklagten zu 6 JahrenZwangsarbeih

Ein zweiter Fall betraf eine Anklage auf Miß-handlung mit tödtlichem Ausgangr. Der
Angeschuldigte Feodor Maspanow wurde. —- entspre-
chend dem Plaiooher des Vertheidigers, Rechtsan-waltsGehilfen Ssudakow —- zu 6 Monaten Gesäng-
niß verurtheilt.

Am gestrigen Tage wurde, wie bereits erwähnt,der Pkoceß des Pastors Emanuel Voß zu Koda-
fer verhandelt. Derselbe war auf Grund des Art.
1576 der gesetzwidrigen Einsegnung
zw e i er Ehe n angeschuidigt Psstor Voß gab den
in der Antlageacte niedergelegten Thatbestand zu, er-
klärte jedoch, er habe sich berechtigt gefühlt, den
Trau-Act zu vollziehen, weil die in der Anklageacte
als gtiechischiorthodoxetr Bekenntnisses bezeichnetenbeiden Bräute von ihm confirmirt gewesen seien
und er sie daher als von der orthodoxen Kirche Ab-
gefallene und als Zugehörige zur lutherischen Kircheangesehen hätte. Die Anklage Rede des Herrn Pro-cureurs Afan assjew—-— von der Vernehmung derZeugen konnte abgesehen werden -— wies darauf hin,daß ein Abfall von dem griechifchwrthodoxeri Glau-ben geseßlich überhaupt nicht zulässig sei und daßdaher der Angeschuldigte ebenso wenig wie er vor-her die Eonfirmation hätte vollziehen dürfen, nachherdie Eben, ohne vorhergegangene Trauung durch dengriechisclyorthodoxen Priester, einzusegnen berechtigtgewesen sei. Auf eine unrechtmäßige Handlung
könne nicht eine rechtmäßige gegründet werden. Der
Herr Procureur schloß mit dem Antrage, den Ange-
schuldigten auf Grund des Art. 1576, Bei. 2 zurzeitweiligen Suspendirung vom Amte zu·verurtheilen.
— Die Vertheidigung wurde von dem Rechtsanwalb
Gehilfen v. Broecker geführt; derselbe legte in

klar durchdachtey scharf motivirter Rede zunächstdar, da÷ für den ersten Theil der Anklage Verjäh-
rung eingetreten sei, da für mit Suspendirung vom Amte
bedrohte Vergehen die Verjährungsfrist eine zweijährige
und die Anzeige über den Vollzug der Trauung an die
Procuratur seitens des Bischofs von Riga erst nachAblauf dieser Frist erfolgt sei. Sodann führte die
Vertheidigung aus, daß die Frage, ob die von der or-
thodoxen Kirche Abtrünnigen zu dieser oder zur lutheri-
schenKirche zu zählen seien, nicht nur von Nicht-Juristen,
sondern auch von Juristen von Fach abweichend entschie-den werde. Angesichts einer solchen VerschiedenheitderAuffassung unter Fachieuten sei es erst recht erklär-
lich, wenn Laien, wie die Pastoren über die Zuge-
hörigkeit im Zweifel seien. Die Vertheidigung bean-tragte daher die Freisprechung des Angeklagtem —

Das Gericht sprach den Angeklagten schuldig und
verurtheilte ihn zu 4 Monaten Sufpendirung vom
Amte. --a--

Ein kiangvolles, äußerst sympathisches Organ,
ein feiner, von innerer Wärme belebter Vortrag, ein
interessantes, hübsch aufgebautes Programm mit ei-
ner Reihe ganz neuer Lieder, eine verständnißvoll sichdem Gesang anschmiegende Begleitung, endlich einzwar nicht allzu zahlreiches, aber dafür um so dank-
bareres Publicum — das ist die Signaiur des gestri-
gen Concerts des HrmBernhard v. Schul-man n aus Nebel. Dr. v. Schumann, der sichdurch die meisterhafte Absolvirung der Bariton-Par-tie im Schlußsatz der neunten Symphonie vortheilshaft bei uns eingeführt und nach den beiden Conta-ten des St. Petersburger und Revaler Männer-
Quartetts, an denen er in hervorragender Weise be-theiligt war, einen äußerst günstigen Eindruck hin-terlassen hatte, trat gestern zum ersten Mal als al-leiniger Concertgeber vor unser Publikum und dieAusnahme, welche er fand, wird hoffentlich auch ihmdie in uns häufig schon aufgetauchte Frage naht-ge.legt haben, weshalb er das nicht schon viel frühergethan habe. Jedenfalls hoffen wir, daß wir vpkx
jetzt ab dem vortrefslichen Sänger häufiger und re-
gelmäßig in unserer ConcertsSaison begegnen werden.Eröffnet wurde das gestrige Concert mit derschhnen Arie aus dem ,,Paulus« :« »Gott sei mirgnadig«, welche in hervorragend edler Weise, mitdem» Tone tiefster Jnnigkeih aber ohne irgend insWstchiiche zu verfallen, vorgetragen wurde. Die sp-dann folgende Nummer, ,,Liebesbotschaft« von Schu-bskh kam uns zu rasch, indem wir den Eindruck derPaulus-Arie noch nicht überwunden hatten, wodurch.uns der Genuß jenes Liedes beeinträchtigt wurde.Zu äußerst wirtungsoollem Vortrage gelangten die

drei weitereu Schuberkichen Lieder, »Der Atlas«,»Der Doppelgänger« und ,,R—1stlose Liebe«, von de-
nen wir namentlich die Wiedergabe des zweiten als
ein Muster musikalischer Vortragskunst hervorheben.An die Schuberkschen Lieder ichlossen sich zwei köst-liche Löwessche Balladem ,,Das Erkennen« und ,,DerMohrenfürst«; erstere macht durch den schlichten Ge-
müthstom den sie anschlägt und den Eder Künstlervorzüglich zu treffen wußte, einen tiefen Eindruck,
bei letzterer mußte derjenige, der das ihr zu Grunde
liegende Fkeiligrathssche Gedicht kennt, den Schlußvermissen, welche aus unersichtliehen Gründen in der
Peterssschen Ausgabe der Löivesschen Balladem wie
sie dem skünstler vorlag, fortgelassen ist.Das größte Jnteresse beanspruchten die als No-
vitäten auftretenden drei Nordlandslieder von Hen-ning v. Coß und die neue Hentseheksehe Ballade
»Jung Dietrieh«. Unter den Cosfschen Liedern geben
wir dem ersten und namentlich dem zweiten (,,König
Eis-«) als Compositionen den Vorzug; dem Publi-
cum schien das dritte am meisten zuzusagen, welchesauf stürmisches Verlangen wiederholt wurde. Die
Ballade ,,Jung Dietrich« ist ein Effectstüch welchen:wir, trotz treffliehsten Vortrages, im Allgemeinen kei-
nen. rechten Geschmack abzugewinnen wußten.Nach Absolvirung des Programmes erfreute Or.v. Schulmann das Publicum noch, dem lebhaft ge-
spendeten Applans Rechnung tragend, mit Löwe?
herrlicher Ballade »Heinrich der Vogler« und einem
Liede von Schumann, von denen namentlich die ersteregroßen und wohlverdienten Beifall fand.Zum Schluß wiederholen wir unsere Bitte, Or.v. Schulmann möge uns fortan öfter mit seinen ge-
müthvollem markigen und zu Herzen gehenden Vor--trägen erfreuen. rs.

Jn der Aula der Universität» fanden heute in der
Mittagszeitzwei medicinisehe Doctor-Pro-motiorren statt. Es wurde zunächst der stellv.Proseetor am vergleicheiidmnatomifchen Institut Drd.
Viktor Schmidt nach Verthecdigung der Jnaugu-
ralsDsssertation »Die Entwickelung des Hinterende-s
der Ohorda dorsalis bei siredon piseitormiM zumDoctor der Medicin promovirh Als ordentliche Op-
ponenten fungirten die Professoren DDr. D. Bar-
furth, R. Kobert und N. Thoma —- Sodann wurde
der Drei. Franz Stanislaus Szymkiewiczzum
Doctor der Medicin promovirt. Derselbe vertheidigie
die JnauguraliDisseriatlon »Ueber den Schwefel-nnd PhosphokGehalt der Leberzellen des Rindes in
den verschiedenen Lebensaltern« gegen die ordentlichenOpponenten Privatdocetrt Dr. F. Krieger, ProfessorDr. B. Körber und Professor Dr. A. Schmidt

"Wie wir in der »Balt. Wochschr.« lesen hat die
Getreidedsentrifuge des Grafen Berg zuSchloß-Sagnitz auf einer von der deut-
schenLa nd wirthschastssGesellschaftveranstalteten Ausstellung große Anerkennung ge-
funden. Es concnrrirten ReiniguugsJJJiaschinen fürGetreide und Klee, sowie für Grassaamen aus ganz
Deutschland und aus England sowie Nachbildungenvon sranrösischeru Jn dem Urtheil der Richter über
GetreidesReinigungsmaschinen heißt es über die Cen-
trifuge des Grafen Berg n. A. : »Ueber die Leistung
und Qualität der Arbeit kam die einstimmige Ue-
berzeugung zum Ausdruck, daß die Maschine vor·
züglich gearbeitet hab« Der lobenden Anerkennung,
welche ausgesprochen wurde, ist der Zusatz gemacht
worden, daß auf der Ausstellung zu Bremen die
Verleihung der silbernen Medaille »für neue. Ge-räthe« befürwortet sei. Das ift die höchste Aus-
zeichnung, welche die Gefellschaft in der betreffendenAbtheilung austheilt Das Urtheil der Commissionfür Gras- und KleesReinigungsmasehinen lautet:»Das Preisgericht beantragt, dem Hm. Grafen Berg
auf Sagnitz im Hinblick auf die vielseitige Leistungssfähigkeit seiner Centrifuge einen Ehrenpreis im« Be-trage von 200 Mtzu ertheilen und steht hierfür derausgefallzetie I. Preis in Classe B2zur Verfügung»

Hochgeschätzter Herr Redacieurl
Sie brachten in Nr. 84 Jhrer Zeitung bei Er-Wähttmtgder Thatsache, daß auf der RigmPleskauer

Bahn die Fahrt-reife wieder ermäßigt werden würden,aueh die Mittheilung aus der tecnporären Verwaltungder Kronsbahnen in St. Petersburg: »daß die Ver-waltung der Staatsbahnen stets g ern den· Wünschendes Pnblicums entgegenkommt und es derselben nura n ge n ehrn ist, wenn solche verlautbart werden«Jn Anknüpfung daran erlanbe ich mir, denWunsch zn verlautbaren, daß auf der R i g a - Pl e s -"

kauer Kronsbahn nebst Zweigbahn Walt-Dorpat doch auch, wie auf den übrigenB ahn en, die Stations-Gebäude mit dem N am ender Station und mit Angabe der Verst-Entfern ung von beiden Endpuneten der Bahnversehen werden möchten. -1.
Einem in Reval eingetroffenen Briefe aus derestnifchen Colonie »Liventhal« im Kn-ban-Gebiete entnimmt die »Nein Z« folgende Nach-richten. Der verflossene Winter war sehr kurz, aberstreng. Die Schwalben waren schon am Z. Märzeingetroffen. Drei Jahre haben die Colonisten un-ter Mißernterr zu leiden gehabt, die sie in Wirth-schaftlicher Beziehung in eine reehttraurige Lage ver-setzt haben. Auch die Viehseuche soll daselbst her«schen, in Folge wessen von zuständiger Seite dasVerbot erfolgt ist, daselbst innerhalb dreier Jahre ir-gend welche Viehmärkte abzuhalten. Kurz die Lage

der Colonisten ist eine recht beklagenswerthe

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D o rp a t.
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Jn Bezug auf den heute Abend im Saale des
Handwerker-Vereins stattfindenden V ortrag des
Directors des Rigaer BTinden-Jnstituts, Orte. O.
Nothnagenaeek das Thema: »Die Brin-
VCID ihre Ausbildung, ihr Geistesle-be n« — sei noch ausdrücklich darauf hingewiesen,dTß Mch das Erscheinen von Dame n, wie liber-
hAUpt aller Gönner und Personen, die für das Blin-
denwesen Herz und Sinn haben, sehr erwünscht wäre.
:..——-·—.··»...·».

«.».....»

T. o d l r n l i l! e.
Frau Annette Linie, geb. Tannenberg ·!- s«Ah? ztli JSL Petgrsgrrsxar oannc wann, 9«9 «

Odessm
h i· Jprkl zu

Gustav Kuntzendorfh s— im 56. Jahre amZ. April zu Ante-un.
Frau Adele Wilhelmine N ö m b e r g, geb. Allas,s— s. April. zu RevaL "

il e u e l! c IF) o it-
B e rl i n ,

21. (9.) April. Die ,,Hamb. Nacht«legen die Motive dar, welche den Fürsten Bismarckveranlaßten, ein Reichstags - Mandat anzunehmen
und meinen, es sei unvernünftig und unnatürlich,"von ihm Gteichgiltigkeit gegen die fernere Entwicke-lung oder Gefährdung des Ergebnisfes seiner Arbei-ten zu verlangen.

Berlin, 22. (10.) April. Der Kaiser reistmorgen früh um 6 Uhr nach Dresden, um dem
Könige von Sachsen persönlich zu seinem Geburts-
tage zu gratuliren und fährt dann Nachmittags nachEisenach zur Jagd.

Belgrad, U. (9.) April. Die Regentsehaft
hat im Verein mit der Regierung beschlossem in das
Lernprogramm des Königs die russische Sprache auf-zunehmen.

New-York, 2l. (9.) April. Die heutige
Todtenltste mit 251 Stett-erfüllen, worunter 27 an
der Jnfluenzch ist die größte dieses Jahres.

Trick-onus;
der Ilocdiseheu Telegeanheussaenrksk

Rom, Donnerstag, W. (11.) April. Jn einen:
unweit der Stadt gelegenen Fort flog heute ein Ma-
gazin mit 26 Tons Pulver in die Luft. Die Er-
schütterung war so colosfah daß in der 4 Kilometer
entfernten Stadt einige Häuser beschädigt wurden
und viele Fensterscheiben sprangen. Im Fort wur-
den 2 Menschen getödtet und 48 verwundet; in der
Stadt sindsgegen 200 Personen leicht verletzt Die
Ursache, der Explosion ist unbekannt. -

St. Petersb arg, Freitag, 12. April. Nach
dem gestern in Alupka ausgegebenenBulletiir trat
bei St. Kreis. Hoh. dem Großsürsten Nikolai Niko-
lajewitsch dem Aelteren vorgestern Abend Fieber. auf:
dtefTeuepseratur stieg auf 39, der Puls auf 100.
Die herzthätigkeit ist geschwäeht der Schlaf schwer
und unruhig. Die Schwäche ist im Zunehmen be-
griffen. Der hohe Krauke nimmt nur flüssige Nah-
rung und in geringer: Mengen zu sich. Gestern
Morgen war die Temperatur 38,3 der Puls 88.

Der ,,Reg.-t)1nz.« publicirt die Allerhöchsten Be-
fehle, nach welchen der russische Gesandte Fonton in
Lissabon und der rusfische Gesandte Chitrowo in
Bukarest Einer auf den Posten des Anderen überge-
führt werden. i

Nach Meldung der Blätter wird der neue raffi-schckhinesisehe Haudelsvertrag im Mai zum Abschlußgelangen.
Ein neues Gesetz über die Production und den

Verkauf von Kunstbuiter (Margarin) soll demnächstpublicirt werden.
Die Si. Petersburger Spiiitus-Rectificatioiisan-

stalten beschlossem vom IS. d. Mts ab den Preis
für rectificirten Spiritus um 40 Kot» pro Wedrozu erhöhen. » .

B r i e f k a ft e n.
Herrn G. H. in G-hausen. Besteu Dank für den

alsbald zu verwerthenden ergötzlichen Beitrag. —-

Was Jhre Anfrage betreffs der Städte ,,Nyslott«
und ,,Poden« betrifft, so ist «Nyslott« (d. i. Reu-
Schloß) der einftige befestigte Ort am Ausflußder Narowa aus dem Petrus. Was die angebliche
estländifche Stadt »Poden« anbelangt, so ist der
Name jedenfalls corrumpirt; vielleicht ist Padisbei Baltischport darunter gemeint.

Zdetterberirht
vom 12. April 1891.

O r t e. lVIZJU THE« Wind. Bervölkunkk

1. Bodö . . . 758 —I— Z sWt4) 42. Haparanda 762 H— 1 wsw(2) 3 , »
Z. Helsingfoks 763 -l— l) END (2) 0
4 Petersburg 761 -— 1 N (0) 0 —

Z. Dorpat .. 761 — 1 NNB(2) 0s. Stockholm. 766 -s- s E) (4) 0
7. Skudcsnäs 765 -l- 7 NNW(4) 2s. Wisby .

. 764 -I- 3 NE (4) 19.Libau... 760 -I-2 B (4) 010. Warsrhau . 755 -I- 4 NNW(2) 4 Regen
Eine neue Depresssoxi mit Regen in Polen, des-

gleichen eine neue Depression westlieh von Bodö
»Ja Mittel-Schweden der Rest des Maximums da-
her bei uns nor-h nördliche Winde herrschen.
Telegrapljischer gonrsbericht

Berlin» Börse, 23. (1I.) April !891-
100 Rot. pr Cassa . .

.
.

.
. . 241 nun. ou Pf.100 Not. pr. Mel-no. .

.
. .

·
. 241 slemtäo Pf,100 Abt. he. Ultimo nächsten Monats . 242 Ratt. «— Pf.Tendenz für knlsiihs Wunde: EIN.

W WFür die Redaetion verantwortlich:
A...i5asselblatt. Frau E. Mattielen

Bewölkung
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Illee örptse eiinErscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Uuigabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenoisimen vol!

1—3 up: Mittags, geöffnet»

Preis ohne Zustellung 5 NbL S.

Mit Zuftellunge
in Bot-pat- jahkkich 7 Am. S» halb«

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jähriich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

Ucch auswartæ jährlich 7 Nu. 50 K»
halt-i. 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K.Sprechst d. Redaction v. 9—1l Vorm

I u u a h tu c set I n set a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jusertion Lö Kop. Durst) die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Sechsundzsoattzigfter Jahrgang.
Die Abonuemcnts schließen: in Dvrpat mit dem letzter: Monatstages austvklrtg mit dem Schlußtage d» JabressQaattales St. März, M. Juni, 30. September, II. Dekkmkskk

Ab payments und Jus-rate vermitteln: in Nigcu H. Langewijk
AnnonccusBureanz in F e l l i u: E. J. Haken« Bucht« in W e t r o: It. Bielrossö
Bachs« in W alt: Rudolfs Bachs; in Nov Cl: Bachs» v. Kluge s« Ströhnn

Unser Camptatr nnd die Eis-edition
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
· Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

e Inhalt. «

Inland. D o rp at : Saaten-Stand und Getreide-Preise.Begehren. Städt-ordnung. Drittelton-Pforten,- Pein»-Eisgang Rizg a:szLet»tischer-Verein. Pferde-Markt. Person«!-Nachrichtern om Hafen. Ar en sburg : VersonqI-Nqchkicht.
E st land: Statistisrhes L i·b a u: Vvlksküchr. S t- P c «

T EVSVUISH FITUOIELLIsifchE Beziehungen. Tageschronit
A! a tyr : W1ntersaaten. W a rsch an: Anständen

Politischer Tagesberichc - ·

BeZtiIaleQNeuestePosLTelegrammetsoursi
Feuitjetorn Dr. jin-» Friedrich Georg v. Bringe. Aus

der Correspondenz eines hannöverschen Geistlichen aus alter
Zeit. Manntgsaliiges

Inland
Dort-alt, U. April. Der Telegraph hat uns

in den letzten Tagen mit mehrfachen Gerichten über
den Stand der Saaten, über den Stand des
Getreidwisxporis und der G etreidepreise be-
dient. Die Nachrichten lauteten, was den Saaten:
stand betrifft, nicht sehr günstig. Fast im ganzen
Süden des Reiches scheinen die Wintersaaten mehr
oder weniger gelitten zu haben, ja in einzelnen sol-
len sogar dierFelder ganz umgepstügt werden mis-
sen. Ja Oesterreich liegen die Dinge nicht besser
und wird stellentveise geradezu eine Mtßernte in Folge
des kalten Frühjahrs befürchtet. Auch in Deutsch-
land sind die Aussichten nicht die verheißungsvolh
steu. Günstige Nachrichten kommen dagegen aus
Nord-Amerika. Man darf der Entwickelung der
Dinge mit einer geivtssen Spannung entgegensehem
insbesondere da die vprhandenen Getreide- Vorräthe
in den europäisahen Kornltinderm vor Allem in Nuß-
land, keine sehr großen sind.

In den Südhäfen des Reiches ist im Export be;-
reits eine Stockung eingetreten, weil die Zufuhren
ausbleiben, was zum Theil ja auf die in der jegl-
gen Jahreszeit unfahrbaren Wege zurückzuführen sein
mag« Die Getreidepreise sind denn auch in
Folge der geringen Vorräthe und im Hinblick auf
die zu befürchtenden unbefriedigenden Ernten in dex
legten Zeit ganz bedeutend gestiegetu Weizen s(Win-
ice-Weizen, SaIsanIaJ hohe Sorte, welcher im gan-
zen vorigen Setnester und noch vor einigen Mona-
ten kaum den Preis von 10 Rbi. pro 10 Pud er-
reichte, stieg auf 11 Abt. und darüber und wurde
in den letzten Tagen an der St. Petersburger Börse
sogar mit 12—-12,,,, Rbl. notirt. Roggen, Gewicht
9 Bad, dessen Preis vor nicht zu langer Zeit über

7 RbL nicht hinausging, erreichte am vorigen Bins-
tag den Stand von s» RbL Sehr bedeutend ist
der Preis-Unterschied im Vergleich zu den Verfahren;
Um die Mitte des April-Monats 1889 wurde« für
Weizen nur gegen 10 Rbt., für Roggen kaum mehr
als 6 Rbl., im Vorjahre für Weizen etwa 10,,»
Rbi. und für Roggen 7 RdL gezahlt. —— Für Land-
wirthe und Getreidehäudlm die gegenwärtig über
größere Vorräthe verfügen, stehen demnach die Chan-
cen schr günstig. — -

Jn Bezug «auf das— im Reichsrath berathene
Project der neuen Städte-ordnung wird der
»Hier. Z.« aus St. Petersburg geschrieben, daß der
Gedanke Vertretung findet, die resorcnirte Städteorix
nung nur in den größeren Städten mit
entwickelterem stät-Wehen, gewerblichen und Handels-
leben zur Einführung zu bringen, für die übrigen
Städte, Flecken &c. aber eine vereiusachte und die-
sen Bedingungen entsprechende veränderte Verfassung
zu verleihen. »

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein· Aüerhschst
bestätigtes ReiehsrathOGutachten über den Unterhalt
von 4 neuen, im Jahre 1891 gegründeten oszrth o-
d o x en P fa rre n in der Rigaer Ep«rchie. Danach
werden für den Unterhalt der orthodoxen Geistlichen
in den nengegründeten Pfarren zu Alexandershöhiz
Haynasch und Kroppecihof sowie zu Frauenburg in
Kurland, inclusive der Niiethgeldey bis zur Erbau-
ung besonderes: PsarvWohnnngen 8600 RbL jiihrlich
assignlrtz

-— Zur Zurechtftellntcg der von der ,Düna-Z.«
gebrachten Notiz über das Gesuch des Heu. Max
v. O eit i n g e n wegen Austritts aus dem russischen
Staatsverbandtz welches derselbe thatsächlich der Rus-
sischen Regierung eingereicht hat, theilt derselbe dem
genannten Blatt mit, daß die Nachricht von einer
Vermittelung der Deutschen Regierung falsch sei.

JnPernauistderVerlauf desEisgam
ges zwar ein verhältnißmäßig güustiger gewesen;
einige» szTücken sptndesserr hat, Ww te» »die -zPer-n. —

schreibt, der mit dem. Eise endiich scheidende Winter
zu allerletzt sich doch noch zu Schulden kommen las-sen; Während des stärksten Eisganges am Freitag
Abend versagte plötzlich das in mehreren Leitungen
über den Fluß führende Kabel vollständig seinen
Dienst, so daß zur Aufrechterhaltung des telegraphb
schen Verkehrs« nach Arensburg und den an der-selben
Linie liegenden Stationen am frühen Morgen des
s. d. Mts. eine provisorischr TeiegraphemAbtheilung
des Hauptbüreaus jenseits des Flusses eingerichtet
werden . n1ußte. . - .

-—. Der ,,Pern. Z! zufolge, soll während der
Bade-Saifon im kommenden Sommer zwei mal wö-
chentlich« eine regelmäßige D i l i g e u c e«- V er bin-

dung zwifchen Reval und »Pernau unterhalten
werden.

Jn R iga hat, wie die ,,Deenas Laien« mit-
theilt, der dortige lettische Handwerker-
Hilfsverein einstimmig den Bau eines
P er ein s h a use s beschlossen und zu diesem Zwecke
einen Credit von 70,000 RbL bewältigt.

, —- Wie der ,,Balt. Westn.« berichtets ist der
April-Pferdemarkt, welcher in Riga vom
s. bis U. abgehalten wird, diesmal- im Vergleich
zu früheren Jahren recht gut beschickL Auf dem
Marktplatz bei der Cidatelle sieht man unter« den
zahlreich zum Verkauf ausgestellten Pferden recht
stattliche Exemplary freilich aber fehlt es auch nicht
an steifen, lahmen und blinden Mährem Die Preise
sind troh der knappen Zeit recht hoch; halbwegs
brauchbare Pferde kosten 35—50«Rbl., bessere 75—
125 Abt. und mehr. Unter den Ntartibesuchern trifft
man größtentheils Landleute welche vielfachgenöthigt
sein sollen, ihre besten Pferde zu verkaufen und statt
dieser viel billigere zu kaufen, um zu einigem ban-
ren Gelde zu gelangen.

——,Der ,,Livl. Gouv-II« zufolge, ist der Buch-
halter der Rigaschen Gouv.-Rentei Coll.-Registrator
A. A. Alexe jew zum Casfirer dieser Reutei, der
Srhristsührer DJ J. Mas ch i n t a s zum Buchhalter
und der Kanzleibeanite CokksRegistraior Eint! v.
Z wi n gm a nn zum Schriftsührer ernannt worden;
ferner ist der Cassirer Coll.-Secretär S. J. Sie-
m asz ko zum älteren Buchhalier ernannt worden.

« — Der Rigaer Hafen ist der Schifffahrt immer
noch schwer zugänglich. Wie der »Z. f. St. Ld.«.
aus »Domesnees« berichtet wird, ist der Eisstaud
unverändert, für Segelschisse ist die Passe-ge gesperrt,
während Dampfer nur am Tage mühsam passiren
können. « ·

. J n Ar e n sb u rg sind, wie der "»Livl. Gouv-II«
zu entnehmen, die auf dem ordentlichen Landta-
ge der Oeselschen Ritterschaft für das nächste Triem

spninm zu Gliedern des Oeselsehen adeligen Waisenge-
Nichts— Erwähltem und— zwar der Conventsdepettirte
G. v. R ehe Ia mpff als Präses, A. v. Güldem
stubbe als«erster, "E. v. Voll als zweiter und O.
v. Moeller als dritter Beisitzen von dein Herrn
Livläiidischen Gonverneur in diesen Aemtern bestätigt
worden. s - "

Jn Estland betrug im Jahre 1890, wie wir
den Revaler Blättern entnehmen, die Anzahl der
Lebendgeborenen 11,872 und. die der Geftorbenen
7255, demnach der natürliche Bevölkerungs-
Zuwachs im Ganzen 4617 Personen. Das Jahr
1890 war hinsichtlich der Ergebnisse der Bevölke-
rungsstatisiik tm Allgemeinen ein gütrstiges, sofern
die absolute Anzahl der Geborenen höher, die der
Gestorbenen niedriger war, als durchschnittlich in

den beiden vorhergehenden Jahrzehnten und die Zif-
fer des natürlichen Zirwachses die betreffenden Durch-
srhnittszahlen ansehnlich überragta » «

J n Mitau hat sich in jüngster Zeit ein V er-
ein zur Förderung der Arbeitsamkeit
constituirh Der Verein bezreeckhder »Mit. Z.« zu-
folge, allen solchen Personen, die am?- Mangel an
Erwerb in Noth gerathen find, durch Darreichung
von Arbeit eine Hilfeleiftutig zu gewähren. l

Jn Libau soll die Einrichtung billi-
gerTheehäuser und Volkslüch-eir, die sich
in anderen Städten als sehr« nüsztzlich und segensreich
bewährt« hat, nunmehr ebenfalls eingeführt werden.
Auf den Antrag des Stadtoerofcdrreten Dreyersdorff
und auf lebhafte Befüirwortnng des Stadthaupts
Adolphi ist, wie die »Ah. Z.«— berichtet, ein Projekt
arcsgearbeitet worden, das nach seiner pecuniären Seite«
glücklich gesichert ist. Für die Einrichtung eines
Theehauses sind 400 RbL »disponibcl, für die Einrich-
tung der Bolksküche 1000 Rbl. Die fortlaufenden
Ausgaben für die Volksküche stellen sich auf tut-nat-
lich etwa 120 RbL für Gagen nnd etwa 450 Rbl.
für die Wirthschafh Für die Einrichtung beider An-
stalten und für die Leitung derselben im Laufe der
ersten drei Monate stehen im Ganzen 3200 RbL zur
Verfügung— eine Summe, die sich. schon an einen
so Viel Gutes verheißenden Versuch wagen läßt.

St. Petersburg 10. April. Die ,,St.s Bei.
Wen« stellten in ihrer letzten Nummer eine Reihe
von Meldungen ans der jüngsten Zeit zusammen,
rvelchedie franeo-russtschen Beziehungen
betreffen, nämlich. die Ovationem die St· Kais. Hob.
dem Großfürsten Georg Alexandrowiisch in Ajaecip
dargebracht worden sind, die Meldung, daß der
ehemalige französische Minister des Aeußerti Flourens
nach St. Petersburg kommen und daß in Kronstadt
eine französische Escadre eintreffen werde, von« wel-
cher eine besondere, aus Officieren bestehende Dele-
gation nach Moskau zur französischer: Auestellung ab-
gesandt werden soll. ,,Sowoh«l szin St. Petersburkk
als auch in der ersten Residenz«,- bemerkt daIBlatt
zu diesen Meldung-en, ,,werden die französischen Gäste
zweifellos dem allerherzlichsten Empfange begegnen.
Wenn die französische Escadre wirklich nach Kron-
stadt kommt, so kann Niemand Rußland davon ab-
halten, dem freundschaftltchen Empfange den Cha-
rakter einer Krönung der politischen Freundschaft zu
verleihen. Das ist auch um so mehr am Maß, als
diese Freundschaft durchaus nicht. einen nur platoni-
schen Charakter trägt. Ganz abgesehen von der Ur-
bereinstirnrnung unseres Standpunctes in Bezug auf
den Orientx hat Frankreich uns bereits wichtige

kschnkfche Dienste in militärischen und Martin-Fra-
gen, in der Umbewaffnung unserer Armee gemäß den
Anforderungen der modernen Kriegskunst, erwiesen

«« u i l l e l o n.
Dr. sur. Fxiedrich Georg von Bringe.

Bonn-Zwar.W.Greiffenbagen.««)
—1—. Es ist ein an geistig bedeutenden Män-

nern oft beobachteter Vorzug, daß ihnen ein weit
über das Mittelmaß hinausreichendes Lebensalter von
der Vorsehung zugemessen wird. Zn foichen Bevor-
zugten gehört auch der unvergeßliche Schöpfer unfe-
rer baltifchen Rechisgefchichte und unseres Provin-
zialrechts, der vor wenigen Wochen in fein So. Le-
bensjahr eingetretene Friedrich Georg v: Wange, des-sen Lebensgange das Bächlein, dessen Titel die Leser
vorstehend angeführt finden, gewidmet ist — gewid-
met von einem seiner wissenfchaftlieh tüchtigsten und
leistungsfähigsteri Schüler, dessen Schaffen der Tod
ein unertvartetet rafches Ziel gefetzt hat. Mag. jun
Wilhelm Greissenbagen hatte die vorliegende Mono-
graphie bereits druckfertig gemacht, als ihn der Tod
ereilte. Sie erscheint jetzt als eine wiilkommene Er-
innerungsgabe an den Meister baltifcher reehtsga
sehichtlicher und historischer Forschung und zngleich
auch an seinen noch vor ihm aus dem Leben geru-
senen Schüler.

Ueber Anlage und Entstehung des Büchleins er-
theilt das Vorwort des Herausgebers folgende Aus-
klmftt »Wer einigen Jahren wandte sich der Her-
AUVAeber an den skestor unserer einheimischen Rechts-
lchkek um) Rechtsoitducy dessen Schüiek e: 1841iu
DVTPCT SEND-Efeu, sowie an den Bahnbrecher auf dem
Gebiete Unsere! historifchen Forschung mit der Bitte,
ihm einige Notizen über seinen Lebensgang mitthei-
leu zu wollen» Statt der erbetenen Notizen schickte
UND! VUUAC IUMTUS U! Briefes« die er aus

si- « « « .

a. äkkis’f?«-K«3T’T?-.G3Is«:"«xksikJTUZFRYXEIZLTTZFluge, «· S. Mit dem Vorn-sit F. S. v. Hunger.

Wiesbaden an ihn richtete, eine vollständige
Biographie, die er zu veröfsentlichen ihm gestat-
tetr. Damals schon »—- ein Mann in der Mitte der
axhtziger Jahre stehend —- war er des Augenlichtes
beraubt und mußte die Biographie Anderen dicti-
ten. Wie geistessrisch er war und über ein wie er-
staunlich treues Gedächtniß er ver-fügte, wird der Le-
ser der folgenden Auszeichnungen selbst ermessen kön-
nen. — Der Biographie hat der Herausgeber Nath-
träge folgen- lassen, die theils zur Ergänzung, theils
zur Erläuterung ersterer dienen sollen-«

Wie hieraus ersichtlich, ist Mag. jur- W. Greis:
fenhagen die Initiative zum. Erscheinen der Biegu-
phie, sodann die Erläuterung und Ergänzung dersel-
ben durch einige knapp gehaltene Nachträge zu ver-
danken; den eigentlichen Inhalt des Buches aber bi-l-
det die Autobiographie Bunge’s.

Wir können es uns nicht versagen, wenigstens
die Hauptphasen des Lebensganges Friedrich Georg
v. Vungcks in«das Gedächtniß der Jetztlebendtzri zu-
rückzukufew

UDie KindheiisgEpoche fällt nach KIND- WV
Bringe am 1.März1802 geboren wird. Die längste
Zeit aber hat dem großen Rechtsgelehrten -— und hier-
an zu erinnern· kommt gerade uns zu —- als Wohn-
sitz unser Dorpat gedient, wohin tmch dem Tode
des Gatten seine Mutter im Jahre 1815 mit ihren
drei Kindern (Friedrich, Alexander und Rosalie)
übersiedeltin Fast vvlle 28 Jahre hat er hier ge-
weilt — als Schüler des Gymnasintrisy als Studie-sus der Cameralwisserischaften und dann der Juris-
prudenz, als Lectvr der russischen Sprache Und Pri-
valdoceiit an der Universität, als Rathsherr, Spuk-i-cus, Justiz-Bürgermeister und zugleich Privatdocenh
endlich (1831—42) als Professor des Provinziak
rechts, nachdem er unmittelbar vorher sich zeitweilig
mit dem Gedanken hernmgetragern suchhändler zuwerden; hier auch legt er den Grund« zur Schöpfung

seiner bahnbrechenden rechtshistorischeii Werke, begrün-
det die ,,Dorpater Jahrbücher« und das »Jnland«
und knüpft für die Folgezeit bedeutsame Beziehun-
gen an. Jn Folge der Ulmacinischen Affaire 1842
wird Anfangs seine Versetzung als Professor nach
Kasan verfügt, dann aber der nachgesuchte Abschied
ertheilt; jetzt wird Reval sein Wohnort, wo er
1843——56 als Syndicus und hierauf als Syndicns
und wortsührender Burgemeister, zugleich aber in
staunenswerther Weise als Rechtsgelehrter und Histo-
riker, ans der reichen Fülle des, Revaler Archive-s
schöpfend, wirkt; hier entsteht sein Liv-, Est- und
Knrländisches Urknndenbnch, die gemeinsam mit
Baron R. Toll herausgegebene ,,Brieflade«, die Ein-
leitung in die Rechtsgeschichte und Geschichte der
Rechtsqnellen der Ostseeprovinzen und so vieles
Andere von größtem Wer-the. Es folgt dann in den
Jahren 1856—-65 die St. Petersbnrger Pe-
riode, wo Bnnge im Allerhöchsten Auftrage das
große Werk der Codification des est-, liv- nnd kur-
ländischen Provinzialrechts bewältigt. Von der an-
sirengenden Arbeit niedergedrückt, erhält er dann im
Jahre 1865 den ihm aufs ehretlvsllste gswähktev Ab-
schied, um zniiächst 13 Jahre in Gotha und seit-
dem in Wies baden zu leben —- bis vor einem
Jahrzehnt noch in regem wissenschaftlichem Schaffen

Die Autobiographie wird Jeder, der anch nur
einigermaßen Verständniß für das Wirken Bnnge’s
hat, mit lebhafteftem Jnteresse und Dank lesen, ob-
wohl sie in das eigentliche Wesen der Dinge und
Verhältnisse nicht tiefer eingeht, sondern mehr nur
die äußeren Züge der schaffensreiehen Vergangenheit
des Meisterg andeutet; aber anch aus diesen äußeren,
lebensvoll gcfchilderten Zügen tritt der tiefe Gehalt
dieser Persönlichteit voll hervor, und das genügt
wahrlich vollauf, um das Büchlein unseren Lesern
bestens empfehlen zu können, «

Aus der Correspondenz eines hannöverschen
« Geistlichen aus alter Zeit-«) .

I. s
An Hochwohlgeborenes KönigL Willen-Colle-

» gium zu N.
« X.»Dee.18..

· Endesuttterzeichiieter erlaubt sichgehorsamst Hoch-
wohlgeberenem P illen - C o1le giu n: ganz erge-
benst die Meldung zu unterbreiteiyidaß das in seine:
Gemeinde befindliche, von Hochwohlgebereiiem Pil-
le nsCollegi o unter füxsorglicher Obhut erhal-tene Kind N. N. in Folge einer greulichen Halsepis
demie mit Tode abgegangen isi.

2
lese) N« N» Post-»-

An Herrn P astor N. N. zu«X.
« (S Tage späte»

Aus die unter dem X. Der. 18 . . an uns übe:-
sandte Meldung über den Tod des Kindes N. N.
erwiedern wir, daß wir das Nöthige anordnen wer-
den. Jn der Bezeichnung: PillemCollegium sehenwir indessen eine gröbliche Beleidigung königlicher
Behörde und nehmen den Pastor hiermit, im Betrage
von 5 Reichsihalern in Strafe, welche 5R.« Th. sel-
bige: in Bälde anher einzusenden verurtheilt wird.

Königliches PupillcwCollskgiumzu N.
Z.

An Hochwohlgeborenes KgL PnpillemCollegiicur zu N.
, (2 Tage später)
Hochwohlgeborenem Königlichen Pnpillen-Celle-

gio erlaube ich mir gehorsamst und ganz ergebkvst
zu melden, daß in dem von Hochwohlgelsoreti Pu-

2.k:?«.D.::.-«:»«k. Essig-»;.kkszgkigkxsszg.xsskk. FIZZFIFFFLHHLFLTIZeit»zseexs»sk.sxkxxxxss»Dsxxgkkxuxsekeksx e; Wssnsi
zu werden pflegten. » i

- Fortsetzung in der Beilage)

86. 1891Sonnabend, den 13. (25.) April



und fährt fort, uns solche zu erweisen. . . Frankreich
bezeugt uns seine Shmpathien mit einer Beftändig-
keit, so direct und so offen, daß eine würdige Ant-
wort darauf als etwas sehr Natürliches erscheint«

-——- Generallieutenant A n n e n k o w, der Erbauer
der Transtaspi-Bahn, hat, wie der ,,Grashd.« be·
richtet, zur Belohnung für diese Arbeit eine lebens-
längliche Pension von I0,000 Rbl. erhalten.

— Das bereits mehrfach erwähnte Project der
Unveräußerlichkeit des Bauerlandes
in den inneren Gouvernements ist, wie der »Hier.
Z.« geschrieben wird, vom Reichsrath, dessen Bera-
thung dasselbe bmits seit einiger Zeit vorlag, dem
Ministerium des Jnnern zur Bornahme einiger Mo-
dificationen zurückgestellt worden. Dieselben bezie-
hen sich jedoch nicht auf den grundlegenden Gedan-
ken der Vorlage, sondern sollen einen mehr formalen
Charakter tragen. Uebrigens meint man, daß un-
geachtet der hierdurch bedingten Verzögerung diese
Materie doch noch in dieser Sessivn des Reichsraths
(d. i. bis zum Sommer) ihre gesetzgeberisehe Lösung
finden werde.

An s A! atyr wird telegraphisch gemeldet, daß
daselbst mehr als die Hälfte der Winters aaten
vernichtet ist. Ein Vorrath von Sommer-Saatkorn
ist nicht vorhanden. «

In« Warschau und im Gouv. Warschau ha-
beu nach der »Lod. Z," im Laufe des letzten Halb-
jahres viele daselbst ansässige ausländisch e Un-
terthanen Gesuche sum Aufnahme in zden rafft-
schen Unierthanenverband eingereicht Nach den ver-
bindlichen Vorschriften kann der Wechsel der Unter«
thanenschaft erst nach Ablauf »von 4 Jahren, vom
Datum des eingereichten Gesuehes ab, ohne Rücksicht
auf die Zeit der vorhergehenden Ansässigkeit erfolgen.
Ausnahmsweise Verkürzungen dieses Termins zu ge-
ftaitersy hängt nur von dem Minister des Innern
ab. Gesuche ausliindischer Unterthanen mosaischen
Glaubens werden definitiv nicht angenommen.

Politische-J Tagcelikricht
— . Den is. (25.) April 1891.

. Träge und schwer hat das politische Leben fich
auih in der verflossenen Woche hingewälzt —- nur
einen Wicst dunkler, ungreifbarer Gerüahte und Be-
fürchtungen, keine klar erkennbaren Spuren hinter-
lassend. Man kann sich eben —- mit Recht oder Un-
recht, bleibe dahingestellt —- an die seit dem vorigen
Jahre veränderte Weltlage noah nicht recht gewöh-
nen. Jm vorigen Jahre gab es noch ein p oliti-
sehe s Welt-Orakel, und mochte man willig
oder ungern auf dasselbe hinhören — man hörte doch
und dieses Hinhören war zu einer Art politischer
Gewohnheit geworden. Dieses Orakel existirt riirht
mehr; es kämpft soeben einen Stichkauips um einen
ParlamentsEih mit einem Cigarrenmacher aus.
Anfangs mochte es scheinen, als würde dieses Ora-
kel alsbald durch ein neues erseht werden, als würde
der Selbst-Kanzler nun auch das politische Orakel
Europas werden. Dem ist nun, wie sieh immer
deutlicher herausstellt, nicht so: an Reden hat es der
Nachfolger des Fürsten Bismarck zwar nicht fehlen
lassen, aber das ·allein genügt nicht für die erfolgreiche
Durchführung der Rote eines Orakelsz es ist zum
Orateln noch manches Andere erforderlich und dieses
Andere ivill sich nicht recht einstellen. -— So wird
man fich denn in unsere orakellose Zeit schicken müs-
sen nnd sich auch in sie einzuleben suchen, bis ein
neuer, Bahnen weisender Stern ausgeht.

Die »die-edit. Allg. Z.« glaubt schon heute der
bevorstehenden Mai-Feier der »Arbeiter« einen
recht harmlosen Charakter voraussagen zu können.
»Der I. Mai«, schreibt. das Berliner Blatt, ,,kommt
heran nnd damit tritt immer deutlicher der Unter-
schied hervor, welcher bezüglich der socialdemokratk
sehen Mai-Feier zwischen dem vorigen und diesem
Jahre besteht. Damals hatte man von socialdemo-
kratischer Seite eine recht lebhafte Bewegung zu
Gunsten einer am I. Mai in aklen Ländern zu be-
werkstelligenden Demonstration in Gang zu bringen
vermocht, mittelst deren die internationale Vers-reibe-
rung des Proletariats den ,,herrschenden Gassen«
veraugenscheinlicht werden sollte. Damals sah man
vielseitig dieser demonstrativen Aciion mit den Ge-
fühlen lebhaster Besorgniß entgegen, und jener Ueber-
muth, welcher darin lag, daß die internationale So«
cialdemokratie der Culturwelt einen Arbeiter-Feiertag
anfnöthigen wollte, wurde als der Ausgangspunct
von Ereignissen betrachtet, welcher sogar den gesicher-
ten Fortbestand der bestehenden Ordnung inFrage
zu stellen geeignet sein könnten . .

.« Es wird dann
darauf hingewiesen, wie wenig von dem angestrebten
imponirenden Charakter der vorjährige I. Mai mit
sich gebracht habe und wie ganz andere Aspecten für
den diesmaligen I. Mai vorlägen. »Daß die So-
cialdemokratie, nachdem sie einmal damit angefan-
gen, die Demonstration zu Gunsten der internatio-
Usslmspkvlskakkichen Verbrüderung nicht fallen lassen
Wükdh W« VVVCIU3zUiEhen. Betrachtet man die von
dieser Seite gemachten Vorbereitungen, vor Mem,
daß von vornherein gar nicht met» dzppn die Rede
war, einen Arbeitstag dieser Feier anfovsern zu
wollen; sieht man, wie in den Ankündigungen der
veranstalteten ,,Festlichkeiten« das »Auftreten sämmt-
licher Künstler« mit der Festrede des Abg. Lebe!
um den Preis der-größeren Auziehungskrast educat-
rirt, so wird man jenen Unterschied zwischen dem

vorigen und diesem Jahre nicht verkennen können.
Auch darin tritt derselbe. hervor; daß von Besosgs
nissen und von besonderen Abwehrmaßregeln skeine
Rede ist; erstere würden hinfällig, letztere überflüssig
erscheinen«

Ja: Deutschen Reichstage drehte sich am Dinstag
die fortgesetzte Berathnng der G e w e r b e - N o -

velle ausschließlich um die Erörterung der-Straf-
bestimmungen gegen den C o a liti on szw a n g.
Die in der Regierungs-Vorlage enthaltene Verschär-
fung der bezüglichen Vorschriften der Gewerbeordnung
war von der Eommission gestrichen worden. Der
Handelsminister Freiherr v. Berlepsch sowie die con-
servativen Redner und Abgeordneten v. Kardorsf ver-
langten nur die Wiederherstellung der Regierungs-
Vorlage, und der Letztere erklärte, ohne eine solche
das Gesetz überhaupt ablehnen zu wollen. Von so-
cialdemokratischer Seite war eine Verschärfung der
bisherigen Strafbestimmungen gegenüber den Arbeit-
gebern dahin beantragt worden, daß jede Verabredung
der Arbeitgeber zwecks Nichtaufnahme von Arbeitern
bestraft werden solle. Dieser Antrag wurde aber von
keiner Seite unterstützh Zwischen den Regierungs-
vertretern und den socialdemokratischen Rednern ent-
spann sich eine ungewöhnlich lebhafte Auseinanderi
setzung dadurch, daß den verbündeten Regierungen
von socialdemokraiifcher Seite einseitige Parteinahme
für die Arbeitgeber vorgeworfen wurde, wogegen die
Regierungsvertreter den Socialdemokraten das von
diesen gegen die Arbeiter angewandte Terrorisirungeb
system verhielten. Nach mehr als sstündiger Erör-
terung wurde die Debatte abgebrochen und aus Don-
nerstag vertagt —— Das Abgeor dnetenhaus
hat die dritte Lesung der Landgemeindeordnungwider
Erwarten am Dinstag noch nicht zu Ende führen
können, sondern dieselbe nochmals verlegen müssen.
Donnerstag wird die Berathung zu Ende geführt,
die Schlußabstimmung aber voranssichtlich erst Frei-
tag erfolgen.

Dem Fürsten Bisrnarck ist es auch bei sei-
ner Geestemünder Wahl so gegangen, wie er es schon
oft genug erlebt hat: während man in Deutschland
selbst mehrentheils die ganze Sache als etwas im
Grunde doeh nicht Ungewshnliehes und den Fürsten
Bismarck nicht sehr viel anders, als einen sonstigen
NeichstagsWandidaten ansieht, tritt im A u sla nde
die Größe dieses Mannes »Bei Freund und Feind
viel stärker ins Bewußtsein. Wir registriren in die-
ser Beziehung vor Allem einen Artikel der »Arito«-
ritå« Paul de Cassagnac’s. Das Pariser Bona-
partistische Blatt sehreibtx »Heute ist Bismarch noch
vor kurzem Herr der Welt, einer gemeinen Stich-
wahl preisgegeben. Welche Freude birgt für uns
ein solcher Vorfall! Er zeigt uns im hellen Tages-«
licht die sittliche Kleinheit jener deut-
sch e n Race , welche die Anmaßung erhebt, allen
anderen Racen weit überlegen zu sein. Ein politi-
sches Genie, verhängnißvoll für die Anderen, aber
groß für sie, hat sie plöhlich der Dunkelheit entris-
sen nnd rasch auf den höchflen Gipfel emporgetras
gen. Deutschland verdankt Alles, Alles diesem Manne,
der mehr für dies Land that, als Cromwell für
England, mehr, als Richelieu für Frankreich, so viel,
wie Peter der Große für Russland. Und wenn der
Greis als letzte Belohnung vor seinem Tode einen

, armseligen Sitz im Parlamente verlangt, so wird er
ihm von seinen Landsleuten verweigert! Nein,
Deutschland ist keine große Nation. Jene Leute hät-
ten ein Herzs Nie nnd nimmer! Und durch ihre
schmähliche Undankbarkeit flößen sie uns Ekel ein,
uns, denen die« Zornanfälle, die Traurigkeiten und
Verzweiflungen Bismareks die köstliehste Musik sind.
Nicht so würden wir Den behandeln, den die Vor-
sehung uns gesehickt und der uns nach Berlin ge-
führt hätte, um unsere Fahnen, unsere Proviuzery
unseren Ruhm heimzuholem Das Pantheom der
Triumphbogen wären nicht hoch genug, um diesem
Manne einen Sitz zu bereiten. Und die Liebe sei-
ner Landsleute würde vor ihm brennen, wie eine
ewige und heilige Lampe. Frankreich ist besser als
Deutschlanix Seine Seele ist schöner, edler, ritter-
lieher und wenn die Seele eines Volkes es der Seele
eines anderen Volkes zuvorthut, so folgt der Arm
früher oder späten« .

Die »O amb. Nacht« legen die Motive dar,
welche den Fürsten B i s mar ck veranlassen, ein
ReiehstagwMandat anzunehmen; es sei unvernünf-
tig und unnatürlich, von dem Fürsten Gleichgiltigkeit
gegen die fernere Entwicklung oder die Gefährdung
des Ergebnisses seiner Arbeiten zu verlangen. Auch
der Prinz von Preußen, spätere Kaiser Wilhelm, habe
sich im Jahre 1848 in die Nationalversammlung
wählen lassen.

Der demnächstige Rücktritt des Staatsmini-
fters v. Vöttich er von feinem Posten wird nach
einer Berliner Correspondenz der ,,Rhein. Westphäi.
Z.« in gut unterrichteten Kreisen mit Bestimmtheit
erwartet. Unter den Persönlichkeiteky welche für die
Naehfoige in erster Linie in Frage kommen, werden
außer Dr. Rudolph v. Bennigs en auch Graf
Z edlitz-Trütschler, der eben neuernannte Eul-
tusministetz und der frühere Adlatus des Reichskanz-
lers, gegenwärtiger Unterstaatsseeretär im Reichsamte
des Jnnern Dr. v. Rotten burg genannt. Die
,,Freis. Z.« schreibt dazu: Nach unseren Informa-
tionen dürfte der Rücktritt nicht vor dem Herbst zu
erwarten sein, keinesfalls aber vor Abschluß der ge«
genwärtigen parlamentarisehen Saisom

Eudlich ist die vielbesprochenn als eigentlicher
Anstoß zum Rückcritt des Cultusministers v. Goßler
angesehene Neubesetzung desllnterstaatp
secretariats im Cultusnrinifterinm
erfolgt. Auf dieses Amt ist der Reiehstags-Abge-
ordnete und Präsident des Consiftorinms in Casseh
v. Weyrauclz ernannt worden. — Dem Centrum
soll nach der »Freis. Z.« o. Weyrauch person-i grade.
sein. —— Durch feine Ernennung erlischt das Reichs:
tagsmandat für den Wahlkreis Cassel

Wir erwähnten bereits, daß tm Ruh« Koh-
lengebiet wiederum einestrikesiBewegung
in die Erscheinung tritt; die Verhältnisse scheinen
fich nun in den leßten Tagen eher versehlimmerh als
verbessert zu haben. Eine Efsener Depesche vom
A. April besagt: Heute Nachmittag ist auch auf
Zeche- ,,Centrum« bei Wattenscheid wegen des« Aus-
ftandes auf der benachbarten Zeche ein Theilstrike
ausgebrochen. Während noch die gefammte Morgen-
Belegschaft angefahren war, verweigerten auf Zure-
den eines soeialdemokratifchen Agitators von der 491
Mann zählenden Belegschaft der Nachmittagwsschicht
236 Mann die Ansahrt; über Tage arbeitete Alles.
Außerdem sind heute Nachmittag auch die Belegfchast
ten der Zechen ,,Hasenwinkcl« (1078 Mann) und
,,Friedlicher Nachbar" (446 Mann) bei Dahlhausenan der Ruhr nicht angefahren. — Morgen finden
im Wattenscheider Revier mehrere Bergarbeiter-Ver-
sarnmlungen statt, um über die Erklärung eines
allgemein en Strikes schlüfstgzu werden·

Jn Wien hat am Dinstag der Adreß-Aus-
fchuß des Abgeordnetenhaufes feine Berathungen
in Anwesenheit sämmtlieher Minister begonnen. Der
Abgeordnete v. Plener sprach feine Befriedigung
darüber aus, daß in der Thronrede die wirthschafv
liche Reformarbeit in den Vordergrund gestellt wor-
den fei, und wünschte, daß in der bevorstehenden
Sefsion keine staatsrechtlichery nationalen oder con-
sefsionellen Fragen aufgeworfen werden möchten und
daß dies auch in der Adresse zum Ausdruck gelange.

In Folge der Richtigkeit und des parlamentari-
schen Einflusses der sperrzöbnerifehen Gruppe in
Frankreich konnte es eine Zeit lang den Anschein
haben, als ob die Elemente, welche entgegengeseßte
Jnieressen vertreten, ganz in den Hintergrund ge-
drängt wären. Jn jüngster Zeit mehren sich indes-sen, namentlich in den großen Seeftädtem K u n d g e-
bungen gegen eine übertriebene Zoll-
fch utz- Politik. So hat am vorigen Montag in
der ,,Alhambra« zu Bordeaux die daselbst bestehende
Handelsliga für Einfuhr und Ausfuhr zum Zweck
eines Proteftes gegen weitere Zollerhöhungen eine
Versammlung veranstalieh welcher eine große Arrzahl
hervorragender Persönlichkeiten bewohnte. Es wurde
eine Resolution befchlossery welche auf die verhäng-
nißvollen Folgen einer Zoblerhöhung hinweist, eine
Zollerhöhung insbesondere bezüglich der Zölle auf
Rohstoffe entschieden verwirft und die Regierung ein-
dringlich ausfordertz im Interesse der Stabilität der
nationalen Production dauernde Handels -Ver-
träge abzufchließem

Die sranzöfifche Regierung soll neuerdings wie-
der fchlimmere Nachrichten aus Tonkin
erhalten haben. Die Zahl der Aufftändischen wird
auf 20,000 angegeben und die Abfendung neuer Ver«
fiärkungen für ziemlich nnvermeidlich angesehen.

Jn Bezug auf den jüngsten englisch-portugiesi-
schen Zlvischenfalh der in England viel böses Blut.
gemacht hat, veröffentlichen Pariser Blätter eine cal-
mirende Miitheilung des p o rtu g ies is ch en G e-
s a ndte n, welche besagt, zwei englische Dampser
nnd zwei englische Boote, die Mannschasten nnd
Waaren an Bord führten, hätten versusht, ohne Ge-
nehmigung der Zollbehörden den Pungwe hinauszu-
fahren. Jn Folge dessen seien dieselben wegen ver-
suchten Schmuggelns und wegen Zuwiderhandelns
gegen die Zollvorschriften angehalten worden. ·Die
an Bord befindlichen Mannfchaften hätten eine gute
Behandlung erfahren und seien auf freien Fuß ge-
setzt worden. Der Generalgouverneur von Mozams
bique habe auf sein Ersuchen sofortdie Genehmigung
erhalten, die Brich-oft, Waaren und steisende sofort
paffiren zu lassen, sobald sich Massikesse wieder in der
Gewalt der portugiesischen Behörden befinden würde.
Die englische Regierung sei bereits vorher verständigt
gewesen, daß der Durchgangsverkehr sofort nach der
Wiederbesetzung von Massikesse erleichtert werden
würde.

Es iß, wie sieh jetzt deutlich genug herausftellt
kein Vortheil für Italien, daß es in Ab es s i n i e n nicht
mit Häuptlingen wilder Stimme, sondern mit einem
halbbarbarischen ,,König der Könige« zu thun hat;
denn was der abessinisrhe Staat an Cultur Inehr be-
sitzt, als die ihm benachbarten Gemeinwefen von
Negern und Mischlingem reicht eben aus, feinen
Herrscher vielseitiger und gewandter in Ränken, er·
sinderischer in Ausslüchtem verschlagener und treulo-
ser zu machen. Mit einem solchen Machthaber in
ein sestbegründetes zuvetläsfiges Verhältniß zu kom-
men, ist eine der sehwierigsten Aufgaben. Die Ita-
liener erfahren dies gegenwärtig durch den Verlauf,
welchen die Verhandlungen ihres Vertreters Intonelli
mit dem Regus Me ne lik genommen haben. Eine
Zeit lang trug fich die italienische Colonialpoliiik
mit glänzenden Erwartungen, nachdem der Negus
sich bereit erklärt hatte, die italienische Skhutzhkxp
schaft anzuerkennen. Seitdem aber hat er seinen
Sinn längst wieder geändert, nnd den betreffenden

Vertrags-Artikel legt er dahin aus, daß er allerdings
sich, wenn er wünsche, nach außen hin durch Jtalien
vertreten lassen könne, andernfalls aber keineswegs
gehindert sei, in durchaus selbständigen Verkehr mit
dem Auslande zu treten. — Nach dieser Auslegung
siele Italien die voüe Gchutzverpflichtung Menelik
gegenüber zu, während dieser freie Hand behalten
würde, unter denjenigen Miiehten zu wählen, welche
ihm den höchsten Preis bieten. Das jüngste italie-
nische Grünbuch läßt nun dutchblicken, daß nach der
Ueberzeugung Rudinks bei diesem Verhalten des Me-
nelil eine fre m d e Macht ihre Hand im Spiele hat,
und Antonelli weist mit dürren Worten geradezu auf
die Einwirkung französischer Agenten hin.
Eine solche kann auch durchaus nicht Wunder neh-
men. Frankreich besitzt in Obok eine an sieh werth-
lose Erdleute, die jedoch dadurch großen Werth er-
hält, daß nun die Engländer nicht beide Küsten der
Straße von Bab ei Mandeb beherrschen. Diese Co-
lonie könnte aber noch viel werthvoller werden, wenn
Frankreich von dort aus seinerseits mit Abesfinien in
nahe Beziehungen gelangen würde.

Auf der Inseln Sicilieu sind A us sehreitun-
gen der Landbevslkerung gegen die Steuer-
verwaltung vorgekommen. Der »Tribuna« wird da-
rüber aus Palermo unterm 20. d. Mts berichtet:
,,Jn Cerda versammelten sich gestern 2000 Landleute
aUf dem Hauptplaßa um gegen die Familieuisxaxe
zu protestirem Dieselben dr a n g en in d i e G e n s -

darmerie-Kaserne, befreiten ihre im Laufe
des Tages verhafteten Anhänger und wandten sich
dann gegen das Communal-Bureaux, woselbst sie die
Steuerregister vernichtetem Der Souspräfect ist
heute Nacht mit Verstärkungen eingetroffen; es sind ,
22 Verhaftungen vorgenommen wordenät

Aus, Belgrad ist der ,,N. Je. Bin« von dem
Dragoman der französischen Gesandsrhaft da-
selbst, Lazar D o uma, ein Telegramm zugegangen
welches folgendermaßen lautet: »Ich bitte zu ernster«-
tiren, das ich seit mehr als zwei Monaten den Bel-
grader Bahnhof nicht betreten, Personen mit den
angeführten Namen (den angeblichen Mördern
Beltsch ew’s) weder kenne, noch im Leben jemals
gesehen habe, nnd daß ich weder vor noch nach dem
Attentate mit Personen in Verkehr gestanden, welche
nach Bulgarien gingen oder von dort kamen«

Aus New-York wird gemeldet, daß die Dam-
pfer-Gesellschaften von der stricten Durchführung der
EinwanderungOGesetze in hohem Grade
überrascht sind. Es vergeht fast kein Tag, an welchem
nicht Schaaren von Einwanderern unter dem Vor-
mund, daß sie unsauber, krank oder Verbrecher seien,
die Landung verweigert wird und sie wieder naeh
Europa zurückgefandt werden. Das Gesuch der
Dampfer-Gesellschasten, eine Centralsielle zu errich-
ten und in dieser für die zurückgewiesenen Einwan-
derer bis zu deren Rückreise zu sorgen, wurde direct
verweigert. Die Einwanderer müssen vielmehr so-
fort an Bord gesandt werden und die Gefellschasten
die Haft für sie übernehmen. Die Schiffe solleu,
selbst wenn nach einem anderen Hafen bestimmt, sie
dorthin zurückbringem woher sie gekommen stnd.
Viele der Einwanderer sind Jtaliener.

JscllIkä
Die geplante Gewerbesslusstellung

wird in diesem Jahre nicht stattfin-
d enl Die gestern abgehaltene Generalversammlung
des Livländisehen Vereins zur Beför-derung der Landwirthschaft und des
Gewerbesleißes ist durch das Zusammentreffen ver-
schiedener ungünstiger Umstände genöthigt gewesen,
einen Beschluß zu fassen, der denjenigen der Januar-Sitzung aufhebt. «Es sind inzwischen Verhältnisseeingetreten, die im Januar nicht vorausgesehen wer-
den konnten. Bekanntlich hatte der Verein, nachdem
er sich bereits für die Abhaltung einer Gewerbe-Aus-
stellung ausgesprochen hatte, den A n k a uf des Re s-fourcensGartens beschlossen und sollte der
Ausstelluugsdlilatz dorthin verlegt werden. Gegen«
wärtig sind nun Schwierigkeiten formaler Natur in
Bezug auf den rechtsförmigen Uebergang des ersinn-
denen Eründsitiekes in das volle Eigenthum des
Käufers eingetreten und es läßt sich zur Zeit noch
nicht absehen, ob diese Schwierigkeiten so recht«zeitig werden beseitigt werden können, daß dem
Verein noch Zeit übrig bleibt, die erforder-
lichen umfangreichen Bauliehkeiten auf dem neuen
AusstelluugOPlaZ auszuführen. So muß denn
von dem Plane abgestanden werden, die Aus-
stellung schon in diesem Jahre auf dem neuen Grund-
Iück abzuhalten; auf dem alten Terrain aber für
eine nur einmalige Benußung Bauten auszufüh-
ren, wie sie für die geplante Gewerbe-Ausftellung
erforderlich sind und eine Ausgabe von gegen 13,000
Rbl. beanspruchen würden, erschiene durchaus verfehlt.
Dieser, nicht leichten Herzens gefaßte Entschluß istin sofern weniger zu bedauern, als unter den Ge-
werbtreibendecy obgleich« fich gegen 50 bis 60 Per-sonen bereits angemeldet hatten und auch von Rigaaus eine recht erfreuliche Betheiligung in Aussicht zustehen schien, vielfach Stimmen laut geworden sind, l
welche die ursprünglich bemessene Frist als eine nichtausreichende bezeichneten, um sieh in gewünschten:
Maße für die Ausstellung vorbereiten zu können. I
Der unvorhergesehener Weise eingetretene Aufschubder Gewerbesslusstellung wird hoffentlich das Gute
im Gsfvkitk HENN- daß unsere Gewerbtreibenden im
nächsten Fahre um so vollzäbliger und· um so besser fgerüstet eh auf dem Sehauplaße ihres friedlichen ,Weitsireites einfinden werden. ?
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Mit seht hvchgespannten Erwartungen begaben
wir uns gestern in das Eoncert des berühmten Vi-
plinvirtuosen F r a u z O n dr i c ek ; nimmt derselbe
dpch schon seit einigen Jahren einen der hervorra-
gendsten Piäße unter den großen Geigenvirtuosen
Europas ein und war ihm insbesondere in fungfier
Zeit aus Riga der Ruf vorhergegangen, daß er die
Vorzüge eines Joachim und Sarasate in MUIM SPM
vereinige. Nun, um es kurz zu sagen, unsere Erwar-
tungen sind nicht nur nicht enttäuschh sondern so-
gar übertroffen worden, aber freilich nicht in jeder
Hinsicht. Wir haben einen Virtuosen gehört,
den als solchen unter den Violinmeistern der Gegen-
wart kaum Einer ganz erreichen, geschweige denn
übertreffen dürfte; wir haben ferner einen vom lei-
denschaftlichsten Temperament durchglühtety ja stellen-
weise einfach sortgerlssenen Vortrag vernommen; wir
haben endlich, obwohl leider verhältnißmäßig selte-
ner, einer Eantilene gelanscht, welche die ganze Scala
der Empfindungen von wuchtigem Ernst his zu feli-gem oder schluchzendem Verhauchen in gleich meister-
licher Weise zum Ausdruck gelangen ließ. Mehr,
scheint es, kann überhaupt auf der Violine nicht ge-
leistet und von einem Geiger nicht erwartet werden.
Und doch, «« fkhlte Etwas! Wir können uns wie-
der kurz fassen und sagen: es fehlte an einem, des
immensen Vermögens und wunderbar schönen Instru-ments des Künstlers auch nur einigermaßen würdi-
gen Programm. Mit Ausnahme des kleinen, welt-
bekannten Abendliedes von Schumann und vielleichtzum Theil noch der als Zugabe gespendeten Legende
von Wieniawski gab es nicht eine einzige Nummer,
welche als Compositiom ihrem musikalischen Gehalt
nach, gefesselt hätte. Da war zunächst das l)-c1ur—
Concert von Paganinh ein Opus, welches wahrlich
seiner erdrückenden Ueberladung mit unheimlich schwie-rigem Figurenwerk aller Art ;",dringend bedarf, um
feine musikalische Gedankenarmrrth einigermaßen Izuverhüllen. Angesichts eines soichen Werkes kam uns
der fascinirend brillante, stellenweise von dem herr-lichsten Gesang durchsetzte Vortrag fast wie eine Art
Verschwendung vor. Es folgte das bereits erwähnteAbendlied, an welches sich zwei Brahmssche ungari-sche Tänze und ais Zugabe eine Mazurka von Wie-
niawski, also drei Tänze anschlofsen, deren Vortrag,
nebenbei bemerkt, dem Capriccio etwas stärker hul-digte, als es in den Intentionen der resp. Compo-
nisten gelegen haben dürfte. Weiter: Polonnaiseup. 4 von Wieniawskh eine Barcarole vom Entwert-
geber und das Porpetuum mobile von Ries. Als
Zugaben uach Absolvtruiig dieses Programmes folg-
ten noch zwei uns unbekannte Stücke, von denen
das erstere, eine Art Eapriccio, vielleicht von Bagn-
nini gewesen sein könnte, während' wir bezüglich des
zweiten, eines Themas mit hübschen, aber halsbmcherisch schweren Variationen (Violine s01o), in dem
Concertgeber selbst den Componisten vermuthen.Der Applaiis war gleich nach der ersten Num-
mer ein nahezu frenetischer und erfuhr nach dem
Pokpetuum mobile und den beiden Schlußzugaben
wo möglich noch eine Steigerung. Daß derselbe
voll berechtigt war, stellen wir durchaus riicht in Ab-
redez haben wir uns doch selbst, halb widerwilltg,
mit unter den Beifallsspendern gefunden. Wir hät-te« ab» dem Künstler und uns selbst gewünscht. daß
die Beifallssalven dem Vortrage solcher Eompvsitiw
nen gegolten hätten, welche nicht nur des HörersHände, sondern auch des Hörers Herz und Geist zurühren vermögen.

Die Begleitung des Fu. Olga v. Radecki
war vielsach zu discret gehalten. An Solonummern
spielte die junge Dame eine sehr hübsche Ballade
von Brahms, ihrem musikalischen Gehalt
nach unfraglich die pisce de rssjstauoe des ganzen
Abends, ferner eine Sarabande von Foote sder Com-
ponist, ein Amerikaney ist uns unbekannt) und zwei
Bluetten von Schnettz dem sich als Zugabe ein uns
unbekannies Stückchen anschloß, welches, nach der
Familienähnlichkeit mit den beiden Vorgängern zu
urtheilen, gleichsalls eine Bluette von Schnett ge-wesen sein dürfte. Der Vortrag war weder schlecht
noch gut; die Brahmssche Ballade litt durch zu
reichlichen Pedalgebrauch und einen gewissen Man-
gel an Empfindung und Gestaliungskraft re.

Mit wärmster Autheilnahme folgte gestern eine
recht zahlreiche Zuhörerschaft im Saale des Hand-werker-Vereins dem Vortrage des Directors des Ri-
gaer Blinden-Instituts, Hm. Oskar N»othnagel,
über die Blinden, ihre Ausbildung und
ihr Geiftesleb en. Jn ebenso schlichten, als
zu Herzen gehendem Vortrage führte er unter vollster
Beherrschung des Stoffes und in klarer Disposition
sein Thema durch, und wir sind überzeugt, daß die
gestern gehörten Worte kaum an einem derszAnwe-senden eindruckslos vorübergegangeu sind. Wenn
wir auf das Gehörte selbst heute näher nicht einge-
hen, so geschieht solches aus dem Grunde, weil der
Herr Vortragende den ganzen Vortrag behufs Wie-
dergabe in unserem Blatte uns zur Disposition ge-
stellt hat; Etwas aber, was dort nicht enthalten ist,
giebt es von dem gestrigen Abend doch gleich hier
zu berühren — wir meinen den herzerfreuenden Ein-
druck, welchen der vorgeführte 14jährige Knabe aus
dem Blinden-Institut und die ausgestellten Arbeiten
der Blinden hinterließen. Es war wirklich eine
Freude, zu sehen und zu hören, wie weit der arme
blinde Knabe, dem ohne das Blinden-Institut wohl
kaum ein Strahl geistigen Lichtes aufgegangen wäre,
in seinem Schulwissen nach kaum vierjährigem Un-
terricht gefördert war, wie fließend und sicher er aus
einer Blinden-Bibel und einer Weltgeschichte vorlas,
wie gut er im siopfrechnen beschlagen war und wie
geschwind er in seiner Schrift das Dictat seinesLehrers niederschrieb. — Ebenso erregte die in dem
Rigaer Jnstitut von Blinden gefertigten, Auf zwei
Atvßm Tisrhen zum Verkauf ausliegenden Dürsten-Aabeiten durch die Solidität und Sauberkeit der Aus-
fUhtUUg Allgemeine Anerkennung, die in Praxi darin
ZU TTSS trat, daß diese Arbeiten nngemein raschen
Abt-Es Enden« —- Eine weitere Frucht des assttkgett
Vortrages bildeten die etwa TO, bei Professor Dr.
R« HIUCMC«UU- dem Vorsizenden des hiesigen
ZWEHSØV US Rkgaer Blinden-Vereins, eiugelaufenenBeitritts-Erklärungen zum gen· Bang· ...-1—-

Je! Sommer dieses Jahres uvet here-mai einelandwirthschaftliche grinst-any? inW err o statt. Das Llusstellungenxpmktz ppkzkfxun

licht nun gegenwärtig in der Bald Wo .«

nachstehenden Au f r u f:
« chfchk

»Am 21., U» und 23. Juni veranstaltet der Wer-rosche landwtrthsehaftliche Verein eine Ausstellung aufwelcher er in erster Reihe das Angler Vieh unddie suiterkProduction Livlands zu: Anschauung zubringen wunscht. Nachdem nun der baltische Myl-
kereizserband seine Bethssiligung an diesem gewiß zeit-gemaßen Unternehmen bereits zugesagt, ergeht hig-durch an die Anglerviehzsüchter und Butter-Produ-centen Livlands die ergebenste und dringende Bittediese Ausftellung möglichst zahlreich beschicken und
ihre Betheiligung möglichst zeitig bei dem Ansstel-lungsssomitö in Wertsanmelden zu wollen, welchesseinerseits bestrebt sein wird den Interessen der HerrenAusskeller nach besten Kräften entgegenzukomtnen."

Unser Isudwitthichaftiichei Fisch-Degen, vie »Den.Wochschr.« knüpft an vorstehenden Aufruf ihrerseitsfolgende Bemerkungen: »Schon das Programm der
Werroschen Tlusstellung docuineritirte, daß es vor-
zugsweise das livlänoische änglerVceh sein soll, was
die Aufmerksamkeit des Publicums und der Preis-
richter auf sich lenken wird, und ferner, daß der
Butter-Fabrication erhöhte Beachtung geschenkt wer-
den soll. Nunmehr führt der an der Spitze dieserNummer veröffentlichte Ausruf- unser Jnteresse nocheinmal diesen Bestrebungen zu. Weit entfernt darin
eine Art Eugherzigkeit zu erblicken, müssen wir der
Freude Ausdruck geben, daß hier der Gedanke Ge-
stalt gewinnt, welcher nach Einheitlichkeit der Pro-
ductionssRichtung ringt. So lange jeder Einzelne auffeiner Meinung verharrt, wird Keiner es zu erfreu-lichen Resultaten bringen. Mag Manches gut sein,
Uebereinstimtnung ist überall dort das Beste,-swo es
gilt durch Verkehr zu gewinnen. Doch es soll an
dieser Stelle nicht für die Sache der Uebereinstiw
mung plaidirt, sondern die Aufmerksamkeit derjenigen
auf die Bestrebungen des Werroschen Vereins gelenkt
werden, welche gleichen Zielen bereits zustrebem Ge-
wiß ist das überzeugendetz was auf Ausstellungen ge-
zeigt werdrn kann, als das, was man zum Lohe seiner
eigenen Leistungen auf viehzüchterischem Gebiete in Wor-
ten etwa vorbringen könnte. Sind die Angler in Liv-
land das, was ihre Gegner von ihnen behaupten, über-
feinerte, zarte, durch Neigung zu EonstitntionOFehlern gefahrvollq eine butterarcne Nislch gehende
und zur Anmäftung untaugliche Thieres; oder find
sie das, was ihre Veriheidiger rühmen, die genüg-
samsten und dankt-nisten Verwerther unserer kargen
Futtermitteh gut acclimatisirte, bei vernünftigen
Züchtungs-Principien sehr entwicklungsfähigh den Ori-
ginalMnglern gleichkommende wenn nicht gar diese
in einzelnen Stapeln überiseffende Thiere, welche in
jeder Hlnsicht das beste Material zu einer Landes-
Rindviehzucht abgeben würden, bei welcher auch der
aufstrebende Bauer mithalten könnte? Was sind die
in Lioland sog. TonderwThierek Sind sie eine eigne
Name, sind sie nicht reinblütige Angler oder sind sie
nichts Anderes als ein seit längerer Zeit in Livland vor-
bereiteten durch Rücksichtnahme aus«' unsere klimati-schen Verhältnisse, welche mit denen ihrer Heimathimmerhin nicht zu verwechseln find, entstandenen die
constitutiven Fehlerneigungen Vermeidender Typus
der Angler? Wo, in welchen der livländischen Heer-den sind die einen, die zarteren, in welchen sind die
anderen, die gröberen Angler zu Hause k Wir erwarte«
nicht, daß dasResultat der Werroschen Ausstellung dieLösung dieser Fragen fein werde, aber durch eine
Betheiligung der Anglerzüchter könnte gewiß viel zuihrer Lösung beigetragen werden. -— Die Veranstal-tung der MeierekAusstellniig hat der baltische Mol-
kereiverband übernommen. Man kann nur wünschen,
daß es ihm an dem zweiten Puncte der Peripherie
seiner Wirksamkeit nicht schlechter glücke, als in Juk-
kuon, und daß er dem Ziele sieh um ein gutes Stück
nähere, alle Interessenten seines Wirksamkeitsges
bietes in stch ZU vereinigen. Das Weitem-Gewerbe
strebt rasch auf zu den: Stande derjenigen landwirthischaftlichen»Nebengewerbe, welche unbestritten als Do«
mäne derTechnik anerkannt werden. Die Folgen
dieser Eirtwickelung müssen hier wie dort dieselben
sein: technisch gefchultes Personal und Uebergewicht
der größeren Betriebe. In beiden Beziehungen
dürfte die Nützlichkeit der Verbandthätigkeih welche
sieh bestrebt durch die Unterhaltung eines Meierei-
Jnstructors den technischen Ansprüchen gerecht zuwerden und durch seine mereantilen Beziehungen
den Absatz von Massenp»»r»zospd,zi»cz·tion; zu«erleichtern, im-
mer mehr hervortretensizxxsxtiW " «

Wie wir der «Livl.» Gouv-II· entnehmen, ist
dem hiesigen Kaufmann Z. Gilde Heinrich Wo»-
mann die Coucession zur Eröffnung einer Thro-
graphie in der Teich-Straße Nr. 44 ertheilt worden.

Jm Berlage von AlexarideriS ti e da zu Riga
ist eine Zusammenstetlung der einschlägigen Artikel
des Ptovinzialrechts über das juridi sehe Ver-
hältniß zwischen Miether und Ver-
miether, sowie über die gesetzliche Rechte der Ehe-gatten auf das gegenseitige Vermögen in den Ostsee-
provinzen erschienen, worauf wir die Interessentenhiermit aufmerksam machen.

Der in Form eines Wunsches an die Adresse derRiga-Pleskauer Eisenbahn in der Num-
mer vom s. d. Mts. aus dem Leserkreise von uns
publicirte Entwurf eines neuen Fahr-Planes sü·r die Routen Riga-Dorpat-St. Peters-bUVg und RigasDorpadReval ist sowohl in unsererSMVQ MS Uut sehr begreiflich erscheinen kann, als «auch auswärts mit voller Zustimmung aufgenommen
worden. So constatirt der ,,Fell. Anz.«, »daß die
in Vorschlag gebrachte Aenderung des Fahrplansunseres Erachtens auch den Wünschen derBewohnervon Fellin und Umgegend in vollem Maßeentsprechen würde.« Der »New Beob."
stimmt ebenfalls zu, kann dabei aber ein Bedenkennicht unterdrücken. »Daė, meint er, »diesss Fuhr-plansProjeet unter dem Publikum vielen Beifall tin« sden wird, istmicht zu bezweifeln; wohl aber erscheint ses uns fraglich, ob die Bahnverwaltung bei ider unter Il. angeführten Neuerung (Betkehr Revab sZEISS) Ihre Rechnung finden wird, da die Neuerung znicht weniger bedeutet, als einen neuen Zug fürden Verkehr zwischen Reval und Taro« .« Wem:wir den Herrn Einsender richtig iuterpretirem so hat «

er keineswegs die Elnfchiebung eines neuen Zuges i

" zwischen Reval und Taps, sondern nur die Ersetzung
des um Vgl) Uhr aus Reval abgehenden durch einen

- um 2 Uhr Mittags abzulassenden Zug DIE« M! AUSFf gehabt. Jn wie weit eine derartige Aenderung mit
- den Jnteressen des Revaler Publicums nach St. Pe-
k tetsburg hin collidirt oder seitens der Verwaltung
- der Bahn durchführbar erscheint, Vermögen wir frei-
- lich nicht zu beurtheilem
-

- HirchlicheUachrichtkn.
i Universitäts-Kirche.s Palmsonntagt Hauptgottesdienst mit Consirmas
« tion und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
« Predigeu HoerschelmaninAm Schluß des Gottesdienstes Collecte für dieUntersiützungscassr.
E. ililgiitwoclz Beichte und Abendneahlsgottesd ienst um
! 11 r.s Predtgenhoerschelmanir
» Gründoanerstaky Hauptgottesdienst mit Abend-
, mahlsfeier um 11 Uhr. ·

PkedigerxH o e r s ch el m a n n.Charfreitags, Hauptgottesdienst mit AbendmahlQfeier um 11 Uhr.
· Prediger Prof. Dr. Vol et.Nachmittags liturgischer Gottesdienst um s Uhr.Meldungen zur Communion Montag und Dinsstag von 4—-6 Uhr im Basis-rat. iErtrag der Collecte für das Blinden-Institut in

Riga 54 RbL 66 Kop.; für die Missson 1 RbL
Mit herzlichem Dank H oers chelman n.

-..—.-.—

» H,
St. Johairiris-Kirche. "

Palmsonntag: Hauptgottesdienft um i 10 Uhr.Confirmatiom Collecte für die ev.-lutherische Unter-stugnngseasse Predigen Oberpastor S eh w a r H.1274 Uhr Kindergotte"sdienst.
Predigen Pastor-diaa. W. S ch ro a r Z. «

St. Marien-Kirche.
Am Walmsonntag deutscher Gottesdienst mit Con-fis·mation, Beichte und Abendmahlsfeier um 12 UhrColleete für die Unterstützungscassesj

- Predigerx Sand. sur. O. S chsultzr.kBorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-feier um 9 Uhr. «
Montag, den 15. April, Missionsstunde im Pa-storat um 5 Uhr. .

St.Petri-Kirche. . .
Sonntag Palme-kam: Deutscher Gottesdienst mitConfirmation um 12 Uhr.

Prediaen Pastor-aäj. Mag. A. S eeb erg.Vorher Eftrn Gottesdienst um 10 Uhr.
.—.-- --«-·-«»--"-«-

G a d i e n i i i? e.
Bruno Freundlich, Kind, -s- O. April zu Si.Petersburg
Bäckermeisters-Witiwe Katharina Henriette W o r m,geb, Wilefahrh -s- s. April zu Riga. »
Alexander H ü b u er, s— 4. April zu Mickten beiDresden.
Frau Henrietie P e t e r s o n , geb. Kerkary

f im 73. Jahre am 10. April zu Riga.
Fu. Friederike S t a r r, -s- im 89. Jahre am10. April zu Noistferx . » -

Heinrich G r o t h, -s- 10. April-zu Frauenburg
Fri. Eleonore Rosalie E s e s t e h, f U. Aprilzu Rigm

· Neues« You.
Wie n , U. (10.) April. Jm ungarischen Reichs-tage interpellirie der Abgeordnete Kasch wegen dersogenannten panslavistischen Umtriebe im evangeli-

schen Distriete Preßburg
L on d on, U. (11.) April. Das JndiseheAmt hat Depeschen erhalten, denen zufolge General

Lockhard nach einigen glänzenden Treffen die an dertgtfghgnhischen Grenze ausgestandener: Miranzais zer-reu at. »
Rom, U. (10.) April. Einem Telegrarnm

der ,,Riforma,« aus M a s s a u a h von heute zu-folge, geht dort das Gerücht, dem franzdsischenAgenten Chefneux sei es gelungen, von Menelik
einen Handels- und Frenndschasts -T»ractat zu er-zwingen. - —

Rom, 2J.s"?:?-(1:l.)32lpril. Heute Morgen wurde
die Stadt durch eine« furchtbare Explosion in Schre-cken gesetzt, die Tausende von Fensierscheiben zer-trümmerte und viele Häuser"beschädigte-— namentlichin der Nähe des Ortes der Explosiom des Pulver-lagers in dem Fort, welches 4 Kilometer außerhalbder Porta Portese liegt. Capitän Spaccanula istschwer verletzt. Nachdem man die WachmannschaftKind die Einwohner der Nachbarschaft entfernt hatte,fand man zwei Todte. Auf der Unglücksstelle er-

schienen derKönig, der Herzog der Abruzzen und die
Minister. Der König wurde enthusiastitch begrüßt.
-- In der NachmittagOSitzung der Kammer fandenüber diesen traurigen Zwischenfall Anfragen statt.Die Minister des Innern und des Krieges erklärten,
daß man am Orte der Katastrophe 48 und in der
Stadt ca. 200 leicht Verwuudete ziihle. Es befan-
den sirh im Fort 46 Tonnen Pulver alter Art (tein
Balistit). Eine Untersuchung ift eingeleitet. Höchftwahrfcheinlich wird es sehr schwer sein, den GrundderKatafirophe festzustellen.-- Der Minister des Jn-nern wies auch auf die große Kundgebung hin, die ·
das Vol! dem Könige bereitete. ·

«···"·"·— s
, celkseeuse
der kindischen celegeaphenssgentux (

Lond ou, Freitag, A. (12.) April. Anläßlich sde: Hindernisse, welche die portugiesischen Behörden
in Süd-Art« der englischen Schissfahrt aus dem
Pungwesslusse in den Weg legen, entsandte die bri-
ttsche Regierung dorthin einige Kanoneudootq um i!die Interessen ihrer Unterthanen wahrzunehmen. ,

Athen, Freitag, U. (12.) April. Ja qmt1i- ·
chen Kreisen coursirt ein augenscheinlich beglaubigtes «
Gerücht, wonach die bulgarische Regierung die Ab-

k sicht habe, die Pforte um die förmliche Anerkennung
I VII Prinzen von Coburg als Fürsten von Vulgcu
E M« zU erfuchen Falls eine Ablehnung erfolge,
, wolle Bulgarien sich unabhängig erklären.
l
- St— Pets ist-arg, Sonnabend, 13.Apki1.

NCch VIII! Aestern Morgens ausgegebenen Bulletin
- war der Zustand »Sr. Kreis. Loh· des Gkoßfürsten

Nikolai Nikolajewitsch des Llelteren ein erschlaffter;
« IV« Hhposthenie der Lunge var eingetreten.

,
· Das» Ministerium der Volksaufkläruiig theilt

eine Reihe von Unglücksfällen mit Sehießgewehren
iint und fordert die Eltern und Vorinünder auf,

»« ihre Schutzbefohlenen davor zu bewahren.
; Be rli n, Sonnabend, 25. (l3.) April. G e -

neralfeldmarschall Graf Hellmuth v.
Moltke ist gesiern Abend sanft und
fchmskzkpk EUlHekzfchlage gestorben.-
Ain Nachmittag hatte Graf Molike noeh den Signa-
gen des Reiehstages und Hcrrenhauies beigeivohiih

Pa ri s, Sonnabend, 25. (1s.) April. Alb-ni-
ral Duperrö gab geftern auf dein französischen Ad-
iniralsschiff in Ajaccio ein großes Diney welchem
auch der Commandant des russifchen Schiffes ,,Admi-
ral Kornilow«, Capitän Alexejew, bewohnte. Admi-
ral Duperrö toaftete auf Riißland, die russische Flotte
und auf Se. Kais Hob. den Großfürsteii Gcorg
Alexandrowitfclz welchen Corsica hoch erfreut als
Gast bei sich sehe und welchem es baldige Genesung
wünsche. CapitäurAlexefew brachte seinerseits das
Wohl der französischen Flotte und Frankeeichs aus.
Beide Toaste wurden mit Jubel aufgenommen.

Se. Kerls. Hoix der Großfürft Georg befindet sich
noch im Innern der Insel. Entzückt von der Schön-
heit derselben und dem znträglicheii Klima, verlän-
gerte Höchstderfelbe den Aufenthalt in Vizzavona um
einige Tage. tslui Pltttiooch und Donnerstag unter:
nahm der Großfürst Jagdausflüge.

Der ehem- Minister Flourens, Dietz, Mounin
nnd Guillotin reisten gestern nach Nioskau ab.

» i Bahiiuerkehr von und einst) Verrat.
Po« Dorn» ers-O Ren-ali- Llbfahrt 12 Uhr; 41 Miit

Mittags, von Laisholue D Uhr 26 Mist. Ankunft in Tand
äbllhrzss Wirt. Abends. Ankunft is Iieval s Uhr 82 Mit:

v I

Eies-du Ren-et vier-M Wagner: Ubfahrt 9 Uhr 87 Miit.
Morgens. Ankunft in Tapo 12 Uhr Mittags. llbfahrt von
Teips 12 Uhr 57 Miit, von Liiisholm l« Uhr le Miit» lein-
kuiift in Dorpai s Uhr s Nin. Nachmittags.

Tier-Ei. Werk-dick sit-A) It. Meissners-g! Abfclhtt III!54 Miit-Abends, von Laie so la: 9 Uhr, M? Min- Ankunftiii Taps 11 Uhr 27 Mike. Abends. sdfahrt aus T, e d e nach«
St. Petersburg 12 Uhr so Drin. Nachts. Unknnftin St. Je«

. tersburg O Uhr 40 Miit. Morgens. Abiahet auo T ap
Iaeh Otzeteribueg 12Uhr Miit. Mittags und Sllhii
d? Miit. derive. Ankunft in G i. Peter-hing s Uhr
26 Nin. Abends lind 7 Uhr c Miit. Morgens. -

Bot! Si. Ost-röter» eitel) Borste: Abs-Iris
Ihr steten. Iliikuuft in Te» l) Uhr 47 Mit. Wirkens«
Ibfshrt me cap I C Uhr 29 Mit. Morgens, do« Ists«
Vol« s Uhr Cl) sit» Istiiiift is Durst U) cis s
sit. Instituts.

Juli« der leise· Bitte«
us Dorf-«: in« Ins« l. clese s Ist. is seh«ICIIIII I III. II Los, I. Einst 1 Ist. IS Los«n« Dur« ei« Qual: L. Gleise n« sit. It Its.I. cltso s III. ( tote» I. Tiefe I Edl- II Ko« «
von Dir at stach Besonders: l. klafft Stil.

l III» I. clase s bist. II Los» i. Classe l Rot. CI Los.ro« Ins« sei« St. Petetsbettsi I. klafft Its.
II sei» I. clsise 10 III. CI Los» i. clese tl Ist-Ectop-

Telegrap hischer gonrsberich
St. Peiersburger Börse, U. April 1891.

Wecisifex-Ensixzrfe. «

London s M. f. 10 We. But) Slixiz 84,15
Berlin » loo seines« 41,25 41,16 41,2o
Parle ,, . Ioo mer» - 33,35 sey-I 33,3o

Halbismperiale neuer Prägung. . . M( 6,76
SllbcYeeIo-«---e-.

Fonds· und Perlen-Entfe-Sx small-eilen r. Ein. . . . . . . Jorsukuienäufobis » 2.lem......... 102
SH Epidemie (1883). . ·- . . ·

.
. 142

öl- ,, use« -
.

. · , . . 148 Kauf.Es II« Guts« « s s · «
«

IX ,, ll1. Ein. . . . .
. toll«l. II; . Prämien-Anleihe (1864) . . - . 245

II. » » (1866) . . . 22514Prämien-Anleihe der Ildelsbaiih . 214!-,Käuf.(216--·Kliuf.)s, EisenbahnemRente « . « . . . . lot-V« gSJI X .- «- « «— -
·

.- - o -

CI Innere Anleihe - z - » — · - - 98
II ADGIZWI tschi-VIERTER « . . . . · 102 KäUL
PMB GegenEBodeiieredit-Pfandbr.(Metiill) 1304 Kauf!576 » «, «, Gier-it) «1( III-«515 St. Vetersh Stadt-Oblig. . . . . 10214S H Eharkoiver Laudfehb VII-r. (43!»-«»jäl«ir.). 102 tränk.As· Petersb.-Tulaer-. » ,, . Ists-«Aktien der Wolgwltaiiiadsant .

.»
. .

. 759
,, ,, Reoken rujfafifchen Eifendarkn-Gef.. 222 tränk.
» » v iiidk- ologoier ,, . . Bis-J, Ruf·Tendenz der Fonksbörfe : —-

Waaren-Börse.
Weisen, CWiiIteH Simonie) hohe Sorte «

iiik io Pia- . . this-isTendenz flic Weisen: matt.Wegen, Gewicht s But» . . . . . . . 8,75
Tendenz für Roggene ruhig.

Peter. Denke! s Pol: or. nun . .
. .

—-

Teiideiiz in: Hafer .-

Gersthpr.yud
Sols-giesst, hohe Sorte-· pr. 9 Wird. . . IITendenz flii Schlagfaati fe it e r.Roggeniiiehh Moskau-liebes, pr- 8 Wird. . S,50«-8,75

en en; r ogge :
«

«

Stätte, stossweise, or. Kur! . Zkbf aerlzso
csn England und S la d sid ö s t .
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Kornpreife gemeldet)
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100 Abt. or. Ultiniv nächfieii Monats . I« Rock· 75 Pf.
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««

wesenen Damen und Herren danke, ,

mache ich gleichzeitig bekannt, dass
» » » a c ÄIMSWIIZISIF UUCI EIMIIIIUIIISU M«

i» diesen; sgmgstgk » Pkohgg nicht;
· ·

in grosser· Auswahl den l. Mai nimmt entgegen —

mehr« stattfinden. zu soliden Preisen empfiehlt die Modistin ·
·

Ritters-»· H» paskok Pfeil·
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empfehlen c · s· am· z ca - . . K· Ritter-Nr. s. Tg— . E« «
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. . ,

s« 3 I o -
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i Ei i—
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' ·
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mit Anthcil der Versicherten an der » Dividende
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IICIICUUIIIOII JCBITOIIOU FSVIF Von 1835 bis 1890 incl. wurden durch denTod fällig gewordene Policen
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Beilage zur Neuen Dörptsttien Zeitung.
An den HerrnPastor N. N. zu X.

(6 Tage später)
" Dem Herrn Pastor N. N. zu X. erwiederu wir,
daß es unsrer Meinung nach gleichgültig ist, welchen
Beutel wir retourniren, da der von uns gesandte
jedenfalls an Größe dem von Ihnen eingeschtckten
glich, nach der Summe zu urtheilen, "tvelche darin
enthalten war. Auch ist nicht mehr festzustellem
welches der fragltche Beutel war. «

Wir bieten in Folge dessen dem Herrn Pastor
N. N. nochmals den wiederretournirten Beutel an,
verlangen zum mindesten eine« genaue Beschreibung
des gewünschten. «

Königliche-s PuptlleipCollegium zu N.
8.

An Hochwohlgeborenes Kgi. PuptllewCollegium zu N.
l Cumgehendx

Mir persönlich wäre es auch ganz gletchgülttg,
was für einen Beutel tch retour erhielte. Auch kann
ich meinerseits eine so genaue Beschreibung des
Beweis, in welchem die für das von meinem Schret-
ber in Verfehen weggelassene ,,Pu" von mir gezahl-
ten 5 R. Th. enthalten waren, nicht geben. Aber tch
muß doch bitten, den genannten Beutel ausfindig
machen zu wollen, denn es ist nicht mein Beutel,
sondern er gehört meiner Frau.

Pastor N. N. zu N.
9.

An den Herrn Paftor N. N. zu X.
(8 Tage später, 10 Beutel als Anlage)

Anbei überfenden wir dem Herrn Pastor N. N.
10 Lederbeutel zur Auswahl.

Köiitgltches PupillewCollegtum zu N.
10.

An Hochwohlgeborenes Kgi. Pnpillett Collegium zu N.
.

(Umgehend, 9 Beutel als Anlage)
Mit-ganz ergebcnstcm Danke sende ich Hochwohl-

geliorenem Königlichen PupillemCollegio beifolgende
9 Lederbeutel zurück, nachdem ich denjenigen richtig
herausgefunden habe, der die für das von meinem
Schretber in Bersehen weggelassene »Von« von mir
gezahlten 5 Reichsthaler enthielt und bedaure lebhaft
Hochwohlgeborenes Königliches PupillecpCollegium
wegen einer solchen Kleinigkeit so sehr habe bemühen
zu müssen. Pastor N« N. zu N.

e is si- -
" ei;

Epilog des Pastors:
»Die lassen mich in Zukunft in Ruhe«

Epilog des Pupillen-Collegiums:
»Den lassen wir in Zukunft in Rahel«

Kiaunigjelriger

Johann Orth. Die »N. Fr. Pr.« weist
die, unglaubwürdigen Mittheilungem daß Johann
Orth in Pittsburg sich aufhalte, in das Reich der
Fabel. Es sei vielmehr bis heute weder der näch-
ften Familie des Vermißtem noch irgend einer Hof-
behörde eine Mittheilung zugekommen, welche auch
nur einen Anhaltspunct über das Schicksal und den
Verbleib des Vermißten bieten würde. Die Ham-
burger Schiffs-Assecuranzgesellschaftz bei welcher
Octh’s Schiff ,,Santa Margherita« versichert war,
habe den versicherten Betrag von 280,000 Mk. zu
Gunsten der Verlassenschaft bei einer Bank deponirt.

-— Die Jnfluenza tritt in Christiania
mit immer größerer Hestigkeit auf. Jn der vergan-
genen Woche wurden von den dortigen Aerzten 891
Erkrankungöfälle angemeldet. Ganze Familien liegen
krank darnieder; in einzelnen Schulen fehlt die Hälfte
der Schüler. Die Krankheit tritt in sehr verschiede-
nen Formen auf, zeigt aber durehgehend im Culmi-
nationspunct sehr heftiges Fieber; gesunde und kräf-
tige Leute scheinen am heftigsten von der Krankheit
befallen zu werden. Viele Erkrankte haben schon
einmal die Jnfluenza durchgemacht. —·« Auch in G o -

th enb urg ist die Krankheit wieder zum Ansbruch
gekommen. -— Jn shall, Sheffield und vielen
anderen Städten Englands ist die Jnfluenza gleich-
falls sehr arg aufgetreten.

— Eine internationaleAusstellung
für Kinder-Erziehung findet im Mai in
EMaila nd statt, die sehr interessant zu werden ver-
spricht. Sämmtliche auf die Erziehung, Unterhaltung
und Hhgieine der Jugend bezüglichen Gegenstände
und fämmtliche Geräthfchafteth welche in der Kinder-
fiube Verwendung finden, werden auf der Artsfiellung
vertreten sein. Mit derselben wird die Abhaltung
von öffentlichen Feftlichkeiten verbunden werden.

— Eine neue Tisch m o de. Von einer
neuen Mode wissen englische Blätter zu berichten.
Kein Tifchtuch mehr! Der Damaft ist in
Acht und Bann gethan und man feivirt direct auf
dem Tische, den man nur an den Seiten mit einein
herabfallenden Behange umgiebh auf dem allerditsgjö
noch die Gedscke der Gäste zu stehen kommen. Die
Mitte dcs Tifches bleibt vollständig unbedech Na-
tüktich eigne» bei diesem Axkaiigemeutediei gestickte»

pillen-Collegio incriminirten SchkkfkstüsY UUkSk VII!
X. De« 18 , . meinerseits, aus einem Schreiber-er-
fehen meines Schreibers leider das vom Hochwohl-
gebotenen PupillemCollegio vermißte »Wir« in Weg-
fall gekpmmeu ist, was ich ergebenst bedankte. Anbei
übetfende ich die in Folge der Weglassung jenes
»Wir« über mich verhängten 5 Neichsthaler im Le-
derbcuteL PCstDk N« N« ZU X«

4. . ·

An Hochwohlgeborencs KgL PnpillensCollegium zuN.
- (6 Wochen später)

Hochwohlgeborenem Königlichen Pupillen-Colle-
gio überfandte ich unter dem . . . vorigen Monats,
die, in Folge einer, auf Verfehen meine-s Schreibers
beruhenden Weglassung des »Wir« in dem Titel
Hochwohlgeboreneri PnpilleknCollegii über mich ver-
hängte Strafe von 5 Reichsthalern in einem Le-
derbenteL

Jch bin nun nicht in der Lage, außer den für
das von meinem Schreiber in Verfehen weggelassene
»PU«« zu zahlenden 5 Reichsthalern auch noch den
Lirdekbetitel abgeben zu können, und bitte hierdurch
geikorfamst um die Retournirung besagten Beweis.

Pastor N. N. zu X.
Z.

An den Herrn Pastor N. N. zu X.
[4 Tage später, mit einem Beute! als Anlage.

Anbei übcrfenden wir dem Herrn Paftor N. N.
zu X. den gewünschten LederbeuteL

siönigliches Papillen-Collegium zu N.
- » S. - .

An Königlichcs PupillewCollegium zu N.
(Tags darauf, mit einem Beutel als Anlage)

Zu meinem größten Bedauern fehe ich mich ver-
anlaßt, den von Königlichem PnpillemCollegio mir
gcneigtest zugesandten Lederbeutel hierinit wieder zu
rette-mitten, indem daß anliegender Beutel nicht der-
jenige ist, in welchem ich die für das von meinen:
Schreiber in Verfehen weggelassene ,,Pn« über mieh
vexhängten 5 Eli-Thaler an Königlikhes Pupillens
Collegium abfandte i

Jch bitte mir gehorfamst denjenigen Beutel zurück,
in welchem die für das von meinem Schreiber in
Verfehxn weggelassene »Wir« von mir gezahlten 5
R. Th in eifectu enthalten waren.

Pastor N. N. zu X.

Läuser fort. Das Tischdecken gestaltet sich darum
aber nicht weniger cosnplicirtz denn nun gilt es, bei
der Wahl der Aussätze und Rasen, welche die Tafel
schmücken, auch die Farbe de: Tiichplqtteu zu berück-
sichtigen. So wählt man zu Nußholz silberne Vasen
mit gelben Blumen und silberne Gueridonlampen
(die Dinerstunde ist bekanntlich in London spät),
deren weiße Spitzenschleier gelbe Seide durchschisxp
mern lassen. Die erwähnten Behängq sowie die
Servietten zeigen dann — der Uebereinstimmung
halber — gelbe Bänder, der Wein fuirkelt in präch-
tigen Krystallgläsern und die Speisen werdenans
Silber servirt.

— Der Leinwandüberzng des Eis:
selthurms. Wie der »St. Ort. List« erzählt,
trafen in Jarosslaw vor einiger Zeit zwei Herren
ein, die sich als Generabcsommissionäre aus Paris
einführten und in kurzer Zeit mit den örtlichen Lein-
wand-Fabricanten Bekanntschaft machte-it. Unter Les-
teren suchten sie sich einen bereits bejahrteny aber
noch recht naiven Klein-Industriellen aus, dem sie
ein iinmenses Geschäft vorschlugen. Sie bestellten
bei ihm nämlich im Austrage der Stadt Paris und
unter Vorstellung aller möglichen Briefe und Dorn-
mente nichts weniger als einen Leinwand-Ueberzug
für den Eifselthnrnn Der Fabricant ging auf den
Schwindel ein, unierschrieb mehrere Abmachungen
nnd Papiere, empfing Gmpsehlungen an Pariser Be-
hörden und Agentery zahlte den Commisfionären
1500 Rb·l. Eommissionsgelder ans und reiste nach
Paris. —- Dieser Tage ist er nach Jarosslaw zurück-
gekehrt. Jn Paris hatte man ihn nur ausgelacht;
einen Ueberzug für den Eiffelthnrtn haben die Pa-
riser nicht nöthig.

-— Ein sonderbarer Proceß wegen eines
rückgängig gemachten Engagements ist gsgenwärtig
in Zürich anhängig gemacht worden. Die Kläger
sind die Clowns Gebrüder Price, der Beklagte ist
der Circus-Director Muts-s. Der Proceß ist etwa nicht
wegen der ihm zu Grunde liegenden Materie so
seltsam, sondernweil bis jetzt kein Mensch aus Er-
den weiß, in welchem Lande der Rechtsstsreit ausge-
fochten werden soll. Die Gebrüder Price sind ;ge-
borene Engländer und riaturalisirte Dänem Die in
Frage stehende Engagementsvetpflichtung ist in Pa-
ris von einem Agenten zum Abschluß gebracht wor-
den. Die Herren Price waren damals in- Frankfurt
a. M. und Or. Wulff residirte in Budapest Die
Stadt, in welcher die Gebrüder Price zum ersten
Male im Circns Wulff austreten sollten, war Brüssel
und der Proceß schwebt in Zürich

—- Ah nun g s v o ll. Fahrgast (eilig): »Hier
ist die doppelte Taxez fahren Sie möglichst rasch -—

tch muß zur Bahn l« — Kutscher: »Jawohl, Herr
—- Cassirerl«

M? 86. 1891.Sonnabend, den is. (25.) April
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««

«, g g
M · b« ») I« · A »— tPkomenadensszrasse 3» S

» stets-Heu. n s M n d n
von a! is u1 resp. udus

--—-———--———— a suec-via un c ess- an e -

»» Exwä F· H« m· »· sllcllt Eil! ÄkZlZU H sghgMz zzm ««- 38 ggkmsshssxkspgIssds Was«s; . egen 'umung es» ozpa zes
, mona z(- keje , Use u,ig II .

bei derbsteinbisliickm verkaufe von Stamm· Meldung-Cz« baldig-St Hi-
·« empfiehlt sein s . -

heut« s sammt« «« Ejiitlisclåt pic Bär; lDcilftorat Leib,
· s -

1v an , pl: os e e.
«· H« übertragen habe· lndem ich km« di« mit· Nebel: schenkte vertrauen e " M: ·. »;-:--:;s.s·««-—s.«-:-«-k7..-;-—T::«zs:k;:.:;·;-.;-,4;-;·z,;zspssgag

a h l THE. I·f·-·-» danke, bitte ich, solches auch auf mein; Nachfolgerin ubertragen zu wollen. «Alls T VIII' C« C« - E""7«««««"9««"
. . . Ein stund. used.HCOCiUiFVbszY sah« WOMWCHFO Z« bedeuten« billigere« P«::"sen« Absolvent eines russ. Gymnasiums istF Lällollllsselfell

·
xsz —

«·
. . d d G »» F· aubbk bereit während der sommerferien sich

. Lzgqljkkskzeqgqissqy z Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige, bitte ich, asn em esc a
«, «» LIMM »Am» dem Braut« m«.sz » z bisher geschenkte »Veitrauen auch fernerhin bewahren zu wo en. Unterricht »der tu» oonveksatjon z»

. - - zispznqskxwzkxozzz s « , ,
beschäftigen, Petersb.-str.21. stud.«l-F·

- 775 U It? c C) U DIE. · ?:"??73J«s";f: iszi I ·- ·

»· » »«
«. ». ».

· 11 zu den bil igs Cl! s« ki - ·« Ackerbearbeitung Ernte cuschnitt ten ·n den« Häusern zu kochen em-a es
preisen. In neuer Sendung erhielt feine etc. ist unentgeltlich gegdn Ueber-las— pfjekxlit sich -—-—Petki-strasse Nr: 1.

W ZDEMMZO Eis« kssibss IIEMII - WISCIIO W ksms K«XOII«ITI«L—ZTLP.TTTIHJFZ· THI-i-; von dei- iite un i ig ei . . ·. Gen· ·sI«s 7 I! 1
·

·

; s— « «-.

i WANT
»— · : 1-.· hekksåhaftlloi1es Haus» MFUSD« vlzkäj Im Unterzeichneten Verlage ist er—-

. · « so» g»u3«,.» who, Qualm» »· Hi; xxk ZJZISEIOZszZTYJIFFVJJZSIFJZFZO NO« schiene» und· ziukch an·- sucht-and.
Nr. 6. Assxssdspstkasss Nr. 6. verkaufe die Rolle zn 5 Kojh szjxs · - J Rein-Einnahme Bedo ZU» Kauf-weis lungen zu beziehen:

. A, Yohde
« " S t kä d

33,000 Nähåres zu eerkragen DFIS
» ««

Fepzzgzzkjk Makzzggz in den besten or en r en pr. Adresse. ux. sagen. eozio · l« a e:j————————————————————
-——---————--—— Garten empfiehlt F 013 c II one; BE- GSIIJIJEO PE;f1ROBOI’0p. : g «. Bitt-im m« norekccno y . « - «»

’ «—··—«—«——·——····——— YOU.in seiest-teilten und Spazier-lachten, « As Ezwikd ein
» Ha· Hv- und Form«

. klkkil - c! cl Jus-ges Mmlctsev - —-

.

«

Sgnnknschjkmk (g0g·1»19)
·

- Für Gärtner, Park- u. hartenfreundec Ilckkellstlsbekzjehek
«, mit geringe» Anspruchs» zu Kmdekn zusammengestellt von

«— llsveloclcs · « H. z i · H . M . Johannes KlingeB JTUIIICIEÄUZHEC gäsko Ajgxggsjrexksgäizslsk Izu-eh; Directdiggehilfe am Botanisclien Garten nndcui-Seite in grosser Auswahl und gut » F Fu gstenmg am 15 und 1 -Ä n! F d «!
. UZ t H« z U -

»

»« vjgjkgjpgiikkg . - z; i« rivat ocen er o an an er ni-sitzetådeäs Fkxkkink Hing-III« Ä? III· schwarze Anziige moderner Ali: 10 Uhr ein « «« P VII-TM D0kpstscot, ei e ac un c we isc e— . .

«» —«»..·.—·--:———7——;.— —-

»der, stets-ins und Mousssline zu Klek Symaasjastsasansjokmsu »Ein Jttnges Madchen
« »

Gross so, 290 u. VIII seiten.
dem, Strümpfe in Tricot und Seide dauerhaft u« Sande» gearbeitet 9

» — Russim der deutschen und kranzosv III-gis hkqqik 2 Im·wie auch Psteuts gestriclcte Kinder— em seh« schen Sprache wollkommen machtig, G Mattiszsetks v lZiff-muss, in grosser Auswahl Guts-Ists, P
»

empfiehlt musikalischhnxit besåxkiilllilrnpfckhlåns « O! IF«hlipsck Its« III und kdsvclssiles oss- · gen, vsnnsc eine e ung a s r—-»gut«-km; zss K19jd9kg, i» ggusk Stein— « . In« G Æxpjylxkkszyksklxaäkuse Heheri6n- Schåuftliche Olkertent Or— - —-
————————-———————-·-—

d h· 1 d kj h« h« I« - I« s
»

- esre y ri- sr arti-Aas irnira n. «stlbkiiglkckeilslzeilidln Cmp e M I lg
«

Die Anfertigung nach Mass wird v. Rucker H Ypmzpgjs DE: Eozpnllngokk «

K m kürzeste« Zelt ausgeführt· Am is. dieses Monats ist ein brav— M« Z« verkaufen «« Psztszksburger
« -—«——sp"««·i« ·

"——-«··"·—"·

« « «

- Stiv Si, Haus RIEM-
f—Nr. S. sixxspzsksxzzsss up. e. JJZGJZJZIIZJZFFU Uässxszs Es« - ———·———«—·—" u e·

dem Buchstaben G. J. im Kjkislcks u a nin den G nasialkischerm be- gar-ten verloren worden. Der Finder ·VI« « ·

· ckk sit-ter- Vorstelier achte
»« vekpzehkszu a» de» Sterns« zu verkaufen Revslsche str. 10. Da— sonder-s Russisch und Mathem-ZWE- mkd FOR-ten, denselben hlexandcrk ein es« d a« z» based-en G»18 z» ers» M Osoum . H f« selbst ist eine Fainillenwolinlltlg werden ertheilt Pastorst-Strasse« strasse Nr. 6 beim Jouvelier Jus-Sens- Ppaces 2 ECS «»

«N—-«·«--—-,-----’
gmo· zn verkriechen. Nr. 2, im Hof. Sand. B. abgeben zu wollen. Markt S« «« P? « .
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mz»zkzswäzsg·s · G V · m
aiesjähkigek Füllallg · In allen Buchhandlungen zu haben:

s

» Smoauu sent;. . » . -
- liclxert sehen sterlieeasse g)

«

»» M euerveri jernngke ee a »» g. zip-i; «. -t - · · —- en s in er ürgermusse vekalehklln ,

·

C « O. » versichert lmm0bilien, lllobilien und Waaren Jegslichek Akt Die l)irection. i» änaågrtglngvdgel
Maler - «

.

W

schakremstrasse El, neben dein » dmch Und ÄVPHAUZUUSEU DOTPEUS Nebst
Fschtbodbll « · Feuers-Zinsgut III» Das-just und esse rings-erweit- Pckckshltksck sckdssc III Beschrelburxg übel« das Anbringen

"empfiehlt sich zur Anfertigung · sie« Kreise· -—————1—T1——3 der kiinstL Nistkästckk
· jegxjchzk Akt; · . · » »· · «»

·· ·
··

- » · Weg-en Aufgabe des Geschäfte; .

———

Malerei-theilen —ii——- satt-liebst E 20 E
;.»

· sllotel de linsste s o. iiatiissssisvisssse
Daohanstxsxch · z; · empfiehlt 80111811 uZ n ; »

bis zu den feinsten . .,.—· «

«'
« « «

· ·- votzngktrijen Æittagsttsklj »

-

.si s« I« IPl f l] M l -

- in lllannlactuisii Kurz— M k UZWU
- «. » »F« 50 K. Table d’h6te« 3 speisen d- Oatke 50 K. · ·

· ··

«

von I bis 5 lllik Nachmittags. « Was-Fell, als: THE. Vol« SPTUMVVU Rom« EIWIIUFI
g»» . · » . . » . -- disk; . z h n i 0«ivsn-stdclien, llleeischanin-, Bein-stein-

""T——«— Zugleich empfehle verschiedene if. Lager-biete vom Fuss K häkwäfrlsx cktzvkllxlslxdocätzkxsällfö lslnd Weiebselspitzeii Daselbst werden
« .. vditme repatitt um! vcumodische

I · · FOR Isaxkssåtxxhss III-RIEMA- 7011 Schirm-stecke ein-gessen: bei
, . . " ' M) etc« etc« Drechslermeister J. Puliitas

»

Ma » soolhml W tttelimåf «, z, Mk, », »
in Holz, Bronce, Glas, Por- Hansz a s J·;·.» «

Eszkbude
·

, stumpfe
· zellan du Oartonageneier —:".

. .
.

'
·

M « 0 s j » . I
«

rege«sxsxcserxikIessxxes.::.;-s.:s.:::.;...:..se:g:--:..s:;-: FUFOII
» sehr· Bk00k» « sein neuerbautes Inhalatokittm (Patent .lah·r), d. kskritislceukett Baglpelu

seiner Duelle, aller natürlichen und künstlichen llllineralbruiinem » ·
— · «« werde» Ä »· ·

. « f Massageeukeu Romantische Lage, angenehmer, billiger Aufenthalt, MADE-S blskmlt bekannt, « z· ." Aue« a«
· vorzügliche, cukgemässe B.estauration. Bestellungen auf Wohnungen T» Clsss Ich It! grosser· Aus— · genommen m de« Stahl«f II «« etc. «sind an den Director Bauer in Bad Wittekind, ärztliche An« " Wsbl Ilskkslls still Stillst-II— G· M ktwaarknlädlsliRhumvnas

. » fragen an den Badearzt Dr. Lange in Halle a. s., Friedrichs-Platz 4, zs G, « II· oIooitaäin Poesieelnssxiliiexei
E zu richten. Lager Ion eåchtem Wi·tte)lcind—hdutterlaugen-Salz u. Wittes

. Ä b
V ——...-.:..—.-..-«’———. ·.-.«

— kind-Salz-Brunnen mit chutzinar e.
·

F; eigener— k sit vokkäthjg B » ia« - « s» sitt« geil. Beachtung: soolbad Wittekind, welches in andes J· . habe. schwa»h»mezsz,,, wåilkggsammkryandfchuycllsslglZ BIVIICCUIICIIIII Ist! Besitz übergegangen Ist. WIZFFIO »! 812811 80111811 TIIOTOU Mlstdvdlg F Ikzmpk exists-is ums gest-seine, sie-i verke-
einpliehlt »» «« 10110711439 Vetkhssskk Uläc VJSJZFZIFLL8313223 oålxohgxjtoäålämzvszsxåläksk T« ksjgzzehg s» z· thig und werden Bestellungen darauf

»; AS« Pp- CU SDWC ZU N! U ·

. entgegengenommen im sattler- undE. sigkeit Die Bade-Dikeeti01t. z, Tapezjepgesohäksz W»

vorm. M. Bsziselclek -«
» . . ·»—··——««« ;::.-:«-.:-:.«:--

« ssssgssisssssssssssssssssgss-»»sss-sssssssw-w»-k. F« Rtdittlmktljz ÄlSXEStILY

neun. in allenBUchhandlungenzU haben: · «·

« V v d «« « . .C«· · « » - -«:·«

« — kxss Iiii tu« n u s — 1 h i «ecitsctmst W« I? N. M? G— . i "«ss...:«.:.;k.s.. «« «-

««

se» , - wIiggxkässezkkkkgzeig« zkx!.xgs.vxxkxgjg.s.igz . ,, · Z» izksg osi is» vix-seist» ei: heisses-».
ch ldiiiiärsilbwasserds ugtezrdem Nametn »Hun?·-a·;i·i JanbosE « a« Verlang? m »den Nkcdeklagen

u wes a wir as u icuin ersuc en, a i ne en— · VIII» ·
··

Herausgegeben · bclindliche scliutzmarlresPortrait zu achllzem e
· J o s .-

VIIU DE! jUklstIschkU FIITUIUTI . i f i - s . « s - . ·

Universität. Dort-at. .o.cooqoos.ooo
——————

« s . . .

Zqhgtgk Jghkgggs E spnkekstpszkkt 7jFh9r· handlllikgxililitzrlzizbixixirizeltxaliiverlage ist soeben erschienen und durch alle Buch.

s He» I» sz · s . ·

«» maceu isc en nstitut H· ·
«

———f-———— es» III-Es« DOM- Von den 14 000 lmmatriciilikten bot« aisJst-alt. · · w· h h · 7 « I l) «

I— ZU! Abwehr d« UeUsstM Angriffs gegen U« i i ·— » « « « vofihstiln Jst-eitle« T Streifzü e in das Alb Academicum« cler Ksi U «v ·t"t l) «t
Z« åivziiniksshkn Ncchtgvüchek von Prof. Dr. · · · · »,

g
«

" um vee
«« s« m ers! a Okpds

Vwsjskungm z» »» Leb» «» d» PM- Rllm » Elkgdiklsåys or. a. one mit-u) use a. ice-sein«« (Dekpet).

ZIFTTHZTZUITFZAITFFF stifieikirojgkrzijllnckiig « so nat garantirt rein, «;-
bmcsp s« vn und« 150 seiten« — Preis l Rahel«

S etgpbim in Mitgin « g als vorzügliches « · "'-TO;
Z. Rufsische Rechtskunde von Dr. C. E. Leut- Akt-a(- stäkku «« 1 Eis-f» . Ferner erschien in demselben verlage :

H;l dCHiztgezeigtvon Prof. Dr. Engelmann. · ·· emptiigslioik B
· s-

Wxkgzkkxkskkxkx»Rechte-Is-gsiseszk Dis. Brigitte-», ············. Alhstm Aemletuseam
wenn« angezeigt von h— C: and· Llqueum l; l, i

der· Kaiser-lieben Universität. Vor-par.
——— zu agree— re sen -·..«-,-:.s-—«« -———

Ferne: erschien so e den: oqkjmgggqg Haku-many . . . Bearbeiter se:-
zszhntok Jszhrssznz »

s · Hemisatsßy KEIFIMOW . n. Itasseiipiete (nekpet) ueci irr. G. me» mit-sei. · -

alc Ihn-spat. -
Heft II Und 1Il.

»

» ————1————-—————————————- 89 V1II und 1008 seiten. Blegant gebunden. Pkcjs 5 Jahrg«
—--«——— Partei· - -

Inhalt« l -

«
DE T «;

Z. Die Deliberationefrift und das beneüeium BIOIJ « Y72,«»L.0. · owner« o« mattwsoa s
Inventar-ji nach älteren: Kurländischem Rechte . « » «. Hesssejss FNAHEFA :- ·- . . · » c - : ; « i »; iund nach dein Entwurf des Provincialkechts von E « ·

.- XVI-OF, F««"«««-3"«:iHHIZUYYYZX
III ixggslsikhssexxexs.eg"es.«:«».»;««««.:««s«- W k Te I « FTTHYTTMPOMPO

·

. »; r. a i m » e ·zx;· ins-is H» ·

Es« »He, S. in or en - je
Mt . i Proinen den-St. 7. » :»-—s-—;:s---,- HfEII.7««k-i—- « ch . ise« M- uoeocisluåue III-II« Fmbmnlad «« « Zlcbrcten armer Ikauknfchlagung te: Erbschaft· tkachjiem bsltifchen ·

·—

, Zu« Uns« Einst« ZU OF· VASCU YOU
.

PtIpatrccht Von. oslld- JIIIIS Rtchstrd SEIC- · ·· I .

. " t Uhr —- TeI0h-stk, 23’ sind· in· grosser
«« «« KU««"V« » P» 7’-«.—i---«· ·- z I. e 2 Treppen links. von schützen Jacke» Männer— und

7. Das Veihältniß des Bciltifcheii Pitivstrechts F· . F b« «

u ·«

h b» b . W.zu feinen Subfivrarrechten m: Prof. Dr. C. . «— von angenehmem Geschmack: rasten ein en zu a en ei .t·uu

Erinnrung. ·

- « ««
«· « »; H31z-13;xkz.3»k z» Fgjvzkkokm , »

nächste-·, Rigasche strasse Nr. l5,
S— D« Nlggfche Sttctftecht bis zum Jahre - ask: Mzikkjxkkzgk eqgeevtkirt - Neu SPSCIIISIISU! iin Hof. Um freundlichen Zuspruch

Ums« V« GMC im« P«Ul·G « szMHW
·» MHIIYEEIJACFBMIJECOES o ini Interesse der Armen bittet dringend

Dorpat 1891. C. szsUattikskn’sVerlag· a·0s eI. » Hi; xslsffzikxlssskmxiik Zikiiliu d Dei· Vorstand
, , Malzslflxtksct Mit Hüllt. qhzs Fk3q911-v9k9jgs«

-—-—--—i si- dssi Eis-is» Ysszzzpssskksssz szk»s«jjzzkxskj- s« «- - s« s- s«« g s s i s« is- «- Mkgkxscszxgsis xxksxiexssks gis-»He.
d . Æcntikoxåeny llybtkdotläl PclEViUZJ sowie in den insitstäii Akt-thesi: Dornen-g

» s h vlon Ä
snm Ia nahst.

· ·szi·"«·-1T. cos- etnonten - out on— u. D 7011 c -

«

. ··,-·«--..--»«s«"——"—·—,»Bn erc N0isetszte-ll0scn, nie-di— buschige ——·————————-——sp—-s——sps—-

dajowsky « VI«

Kigasclie sit. It. l Exemplar-z a40 Kaki, 12 sei— N«- ls DIESES« Pksls 50 ,K0p-
»

s
stehen zum Verkauf: l chemische ten nach meiner Wahl 3 R. Nr— Z« plssslsliksphl date« am« Simon» B iWage aus der Fabrik Wetzer nach . 60 Kop.,25 sortj7z Rbl,50 seist. VOPZÜEHOÜ empfohlen« SUCH 898911 Frei« 30 KOIL (

englischen: Muster, ein char-a-banc, 15 RbL Dieselben Rosen iin lilltntnel DUSTCOUVCTSUVTOU ÄUFCUUISTC TUSIUSD Nr· Z« Ekstkkkksss PVCTS 30 XVI« wie— Planken Bkgkxgk wzzzdhkzjken
·

·

- -

-
s s , .

ein eisernes Bett nebst lldatratze, 1 ohne Namen d. 30Kop., 12 St. 3 Rbl., FSIIIIIIC Am Skksllde «Jasz0b·stk· «· Nr 4« ums« Leu«30 Ray« halbe Balken, Latten splinten und
Alszhokns 1 Cellovs I Älbums SOIJCUV 100 Stück 25 Rbls SUUIUUTCSCU

— HQMPO

· O Zaunbölzek verkauft «uin zu räumen
und silberne Taschenuhren, verschies mit Ist-einen a 1 Rblsz 50 Kein, zu den billigsteu Preisen
dene medicinische Bücher und ver— 12 schone sorten nach meiner Wahl 42 J h l, du· St n s Ptespsz 40 K

-

schiedene schmucksachem 15 Fehl, 12 Pkacbtsotten i·li starken St· Fegspiaxnsxüszhe ges» til-Jus: vokkätm DE, op · Endo» nmbha
B;sz?p1«j1)8kbl« Iksenwlxlllvgcaäsüstlts Zeugnissd «stehen zu Gebote? Adr ·

g l
··

· M31Zmijh19«1·stk«

Die-keep.- gs ges» «:,,:;k««f,:s;««kzp:,,»,»» E» K» pages-gewisses» Essen. Gükl lckllgtk
S! « beste lür Topkculturk piv «100 Stück, junges oh Buszhhsndllmgs Um« part« leuszhtekfeszeksbukgeks Ehr, 1000 Stück 25 Eil. · St! OOOGOIIIOOOSIRS IIØW O .u k XTSJH Hm Tssslsädoätlselst F« Tau· kiiks Baiket wird gesucht. Zu l W« seit! HTUV VII! wird verkauft: ain Prahm Nr· Z·

897107 VFCDI P 10 Es 0 M! M· ekkkagzn W» 12....2 Um. im Hand- . - Daselbst werden Boote jeglicher Art
in verschiedener Grösse, von sen« empåShYsz werkervereim n, a kepakikt und getheekh

denen sich 2 auch zur Bu- . Ei« gewandt» Heime-lieu, Matten, Fliege» u. i. w. i.

deneinrichtung eignen sind zu
" i MS AUch VVU Mist-sen uns) Ratten ·

vekk t- Teickhsns Nr 9 sum schneidern! durch unfchädllche Mitte! reinigen lassen Hm, wkkäthjg z»Fa ca · « - s· fur ein grösseres Gut kann sich zum will, beliebe seine Adresse Halm-Sie i« - V ·»dvon 9...11 und von 2...·.4 Uhr· sucht Arbeit. Zu. erfragen helalzmüh- Antritt zu Georgi meiden: Bot-Ini- NV is, bei M. Pvtiiagiu nletetzus Zu« Treus Usz r«
Issdsttssse Nr. 13. sehe sue-se Nr. 42. legen. u. Ztgs.-Exp-:?·.

· Druck und Verlag von C. Mai tiefen. -· llesiasrasish paspsvniacroii llepnrciiiii llotiiiiiiiitsäcsreps P a est-s. «.- llosiioteso lleiisypov -- ils-VIII. II· Attpsts 1891 r. »



Isleue Illörptse eitnctfchcltt töslich
gossen-muten Sonn« s 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. Reduktion v.9-—11VV7M-

Preis ohne Zuftellung s RbL S. ·

Mit Zustclliingt
i« Dom:- jährkich 7 Mk. S» halb«

jährlich 3 NR. 50 Kop.« viertel-
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

Uccki ans-using: jayxxiich 7 Nu. Ho K»
halbd 4 Rot» Diskurs. 2 Nu. 25 K.

II! u Eh s! e d e r J n s e t ste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgcfpaltene
Kvtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfertipn ) Z sey. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Ums. (20 Pfg) für die Kvtpuszeilk Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die Ubonnemenjtjsjchlieisent it Dorparmit dem letzten Msnatstagez anstoiirts mit dem Stlilnßtage der Jahres-Quartette: St. März, M. Juni, so. September, II. December

Als payments nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Langewip
srznonmpsntesuz it: F e Hin: E. J. Kisten« Buchhtz in W e r r« It. Viel-wie?
Bucht» in Welt: M. Rudolfs? Bachs» in Rev at: Buchh.«v. Kluge O: Strdhnn

Inhalt.
Gras Moltke -s-. »
Inland. Dorpatc Ernennung de: Präsidenten der

Consistokiexk Aufhebung der ,,"?ikadem1schenMusse.« Personal-
- Nachrichten. Unisormecn Pastoren-Proeeß, F elli n: Sterbe-easse. Estlantu Guts-Verlauf. W ese n d erg : Russische
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Bericht.
Feuiuetom Die Blinden, ihre Ausbildung unb ihr Gei-stesleden.Mannigfaltrges, ·

Gras Hellmuth v Musik. f
So hat sich denn derLebenskreis des großen

Schlachtendenkers geschlossen. An den classischen
Kriegsheld unserer Uzieit ist von seinem Herrn und
Meister das letzte Ausgebot ergangen zur unübersely
baren Heecschaar der Abgeschiedenen und der rastlose
Arbeiter und Denkgewaltige ruht aus von den Wer·
len seines Lebens. - "

Wer in der Zeitgeschichte lebt und den Zusam-
menhang seines eigenen noch so bescheidenen Thun

, und Treibens, Fühlens und Strebens mit dem
MenschheitOGanzen nicht völlig verloren hat, der
wird eine gewisse persönliche. Rührung, das Gefühl
eines persönlichen Verlustes und Schmerz« am Lei-
ehenbette dieses Mannes nicht· zu unterdrücken ver-
mögen: jene Zeitgeschiehtg in die wir mit unserem
Gedankem und Arbeitsfelde mit hineingesetzt sind,
sie hat ein Siück ihres Glanzes verloren und damit

« fällt auch auf unser eigenes, in ihren Rahmen ge-
ftellies Leben ein Schatten dieser Glanzlosigkeitz die
Zettgesehichte ist ärmer geworden an Inhalt und, in-s dein »so von unserem Lebensinhalte ein Stück hinab-
sinkt in dasMeer der Vergangenheit, bleiben aurh
wir Ueberlebenden in diesem Sinne ärmer zurück.

Jn seltenekn Maße vereinigt sich in diesem Manne
Alles, um seinen Hintritt nicht als den Verlust ei-
nes engeren Kreises oder nur einer Nation, sondern
als einen solchen der Zeitgenossenschaft zu fühlen.
»Graf Moltle« —— so rief vor wenigen Monatens dem nun Entschlasenen ein englisches Blatt zu sei-
nem so. Geburtstage zu — »ist eine Zier nicht nur
für Deutschland, sondern sür die Menschheitk Bei
allen Nationen, bei Freund und Feind, bei Hoch und
Gering hat seine schlichte Größe so ungetheilte, rück-
halts- und neidlose Bewunderung gefunden und so

. wenig Haß erregt, wie« selten eine weltgeschichtliche
Persönlichkeit und wohl nie zuvor gerade ein Schlach-
iengenin

Beneidenswerth war sein Leben, bcneideuswerth

setn Sterben! Welch« ein Liebling des Schicksals!
Weit vorgerückt über die Lebensgrenzy in welcher
die Natur noch Schaffen und Arbeiten zu verstatten
pflegt, in einem Alter, » in dessen Gefolge sonst die
zahlreichen Gebrechen der Pilgerschast auf der rasch
sich neigenden Bahn des sinkcnden Lebensgestirns
einherschreitem ohne je durch einen Schtckfalsschlag
um eine Stufe abwärts von der erklommenen Höhe
geschleudert zu werden, bis zum legten Augenblicke
im Vollbesitz geistiger Kraft und einer wunderbaren
körperlichen Rüstigkeit, uoch wenige Stunden vor
dem letzten Athemzuge im Dienste seiner Pslieht thir-
tig und an der Arbeitfür Kaiser .und Reich — so
ist der ,,große SchweigerE ums-print. von -der
grenzenlosen Verehrung seiner Nation und der neid-
loseu Bewunderung der Mitwelt stillen, raschen
Schrittes hinabgestiegen durch das dunkle Thor zu
der Revue der Ewigkeit. -— Ein herrlicher Tod —

ein rechter Soldatentod ohne die Schrecken der Wahl:
statt! · « » -

« Es giebt eine Größe, welche die schematischeDars
legung von Lebenslauf und-Lebensverdiensten nieder-
drückt, und in diesem Gefühle stehen wir auch heute
vor der Todtenbahre dieser typischen, markigen, ehr-
würdigem weltgeschichtlicikeir Gestalt. Als an: AS.
October vorigen JahceQGraf Helltnuth Carl Bern-
hard v. Maule, der aus eigenster Kraft in eiserne:
Energie aus dem unanfehnlichen Hauptmannshause
zu Parchini in Mecklenburg auf die Höhe des Ruh«
mes und Glanzes seines Jahrhunderts emporgestiegene
geniale Stratege, seinen 90. Geburtstag feierte, ha-
ben anch wir der Größe dieses unseren Zeitgenossen
gedacht. s

Ja jenen Tagen verstummte für kurze Zeit in
Deutschland der Hader und dasGezänk der Parteien
und Alles wetteiserte, den mit königlichen Ehren aus-
gezeichneten bescheidenen, lauteren Held der Arbeit
und des Denkens mit Liebe und Verehrung zu über-
schütten ———- tst es doch der Größesten Einer« die
Deutschland in unseren! Jahrhundert hervorgebracht
hat, und zugleich der Verdientesten Einer, denen das
Deutsche Reich seine jetzige Gestalt und Bedeutung
zu verdanken hat. Aber auch außerhalb Deutschlands
tönten damals in lautem Chorus feiernde Stimmen
dem großen Strategen mit dem »erhabenen, antikeu
Charakter« zu.

Jn so reiner, edler Verkörperung ist in der That
nicht oft eine welthistorische Erscheinung aus den
Schauplatz der Geschicke getreten, wie Hellmuth v.
Moltkcz dessenLaufbahn ebenso glänzend, wie stecken-
losgewesen ist. Wenn wir von den schwer mit der

Nenzeit zu vergleichenden antiken Heerführern abse-
hen, so überragt ihn auf dem Gebiete der Kriegs-
kunst als Kraftgenie nur Einer — der große Rapp-
leon. Aber es giebt wohl keinen einzigen Heereslei-
ter, der logifcher und umsichtiger feine Aufgaben
durchgeführt, keinen, der weniger Fehler gemacht, und
keinen, der humaner die den: Kriegsgotte zu bringen-
den Menschenopfer gegen die zu erringenden Erfolge
ahgewogeii hätte. Keine einzige größere Niederlage
ist auf das« z, Conto des »Schlachtendenkers« vom
Griffel der Kriegsgrschichte zu schreiben »und keine
Maßlosigkeit befleckt seinen Ruhm. ,,Erst wägen,
dann wagen» ist das Motiv, welches er in wun-
derbarer Berschmelzung von trockenen in sauerster
Arbeit und peinlichster Accuratesse erworbener Kennt-
niß der kleinsten Einzelheiten mit dem Skharsblick
des Genies zu Ehren brachte; er war groß im
Kleinsten und im Größtem —- Sv ist» er von bahn-
brechender Bedeutung für die moderne Strategie mit
ihren Millionen-Meutrer: und deren Aufmarfch, Be-
förderung, Vertheilung nnd Leitung geworden. ,

Wie ein Patriarch der Kriegswissenschaft hat der
gkeiseGeneralseidmarschall in jenem eigenthümlicheiy
vom Ruhme der Vergangenheit und von der Harmo-
nie des eigenen lanteren Wesens abgekiärten Lichte
unter den Zeitzenossen dagestanden und wir kennen
keinen Feldherrm dessen Name ans den blutigen
Schrecken erfeigreichster Siege und gewaltigster Mas-
senkämpfe in milderem Glanze fortleuchtetq als der-
jenige Moltkäsz · ·

»

i Deutschland wird cui-direkt pp« seines: großes:
Männern; unter den noch Lebenden hatte Graf
ilitoltke nur einen großen, noch größeren Mann ne«-een sich «—- ihky dessen Schärfe dce Geistes, des
Wortes und, der Feder er mit der Schärfe des Schwer-
tes unterstützt hat, der wehmuthsvoll am Sarge sei-
nes alten Kaisers dem Achtundachtzigjährigeci mit
des! Wortes« nDcxs Lebens- ewiii .gleichg"e«ste;11ts-Uhr
ljält uns im Grleisei« die Hand drückte. Und die-
ser Eine lebt heute im Exil — der letzte vollwich-
tige Repräsentant unserer und seiner Zeit, der Zeit
des Kaisers Wilhelm I., des Fürsten Bistnarck und
—- des Grafen Hellmuth Munde«

Inland
Dorf-at, is. April. Ueber den Modus der

Besetzung derPräfidentemAemter der
evangelischdntherifchen Eonsistorien
veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« nachstehendesz am 4.

Tät; d. J. Allerhöchst bestätigte-s Reiihsraihs-Gut-
a en:

»Ja Abänderung des Art. 486 des Statuts der
geistlichen Angelegenheiten ausländischen: Consfessionen
(Codcx derGesetze Bd. 9 Th. I FortsJ und der
übrigen einschlägigen Gesetze wird verordnett Die
Präsidenten des St. Petersburgey Moskauen Liv-
ländischen, Kurländischen und Esiländischen evange-
lisehckutherifchen Consistoriums werden von Sr. Maj-
dem Kaiser aus Vorstellung des Minister-s des
Jnnern ernannt, welcher letztere über die reife.
Candidaten ein vorhergehendes Gutachten des Gene-
raleonsistoriums einfordertxi » . s

Die soeben ausgegebene Nummer 3 der ,,Cir-
eulare für den Dorpater Lehrbezirk« enthält nachste-
hende, vom 10. März d. J. ministerielle Verfügung
überdieAufhebirng der bei derDorpater
Universität bestehende »Akademische
M us s e« : , - - r

,,Gemäß einer Vorstellung des Cicrators des Lehr-
bezirks hat der Herr Minister der Volksaufklärung
es site nothwendig erachtet, die bei der Dorpater
Universität bestehende »Akadeinische Masse« aufzuhe-
ben und hat daher versügh daß das der letzierengur
zeitweiligen Benutzung eingeräumte Gebäude der Uni-
versität zurückzuerstatten ist behufs Herrtchtung dieses
Gebäudes für Universitäts-Auditorien.«

Von: Curator des Lehrbeztrks ist, den ,,Cire.
für den Dorn. LehrbezÆ zufolge, dein Doceuten ftrr
Eucyklopädie des Rechts nn der Dorpater Universi-
tet, Adolf-h S a tsch.inskt, das Halten von Vor-
lesungen in russischer Sprache über das Russisehe
Strasrecht und den Russischen Strafproceß in der
juristischen Facultät dieser Universität ·und dem or-
dentlichen "Prosessor Richard Mu cke das Halten
von Vorlesungen über Statistik in derselben Fakultät
bis zum Schluß dessLehrjahres 1890X91 ü b er t ra-
gen worden. «

·,

—- Der ordentliche Professor der Dorpater Uni-
versität Staatsrath Johann L e tnb erg ist nach Aus-«
dienung von 25 Jahren icn Lehrressort aus weitere
2 Jahre, bis zum 10. Februar 1893 im Dienste be«
lassen worden, mit der Verpflichtung, die Vorlesungen
in rufsischer Sprache zu halten, sobald eine solche
Forderung an ihn gestellt wird.

— Wie wir den ,,Ci«rc. für den Dorn. Lehrbezck
entnehmen, ist durch Ukas des Dirigirendetr Senats
befördert worden: unterm 19. November v. J. der
VolksschulervDirector des Dorpater Lehrbezirkrsh Coll.-

»i- r n i l l ein n.
Die Blinden, ihre Ausbildung und ihr

Geisteslebeir
Vortrag gehalten im Dorpater Handwerker-Verein

von Oskar Nothn a get,
Director des Blinden-Instituts zu Riga

»O eine edle Himmelsgabe ist
Das Licht des Auges. —- Alle Wesen leben
Vom Lichte, jedes glückliche Geschöpf,
Die Psianze selbst kehrt freudig sich zum Lichte —-

Und er muß sihen, fühlend in der Nacht,
Jm ewig Finstern — ihn erquickt nicht mehr«
Der Matten warmes Grün, der Blumen Schweiz,
Die rothen Firnen kann er nicht mehr schauen —-

Sterben ist Nichts, doch leben und nicht sehen,
Das ist ein Unglück«

Ja, das ist ein Unglück, das ist einer der schwm
sten Schicksalssrhläge — so muß man auch heute
noch ausrufen, so oft man einen der Ausbildung
nicht theilhaft gewordenen hilslosen Blinden vor
stch sicht

Zu allen Zeiten auch galt bei den Völkern das
Biindsein als das größte und schwerste unter allen
kdrpkrlichen Gebrechem So tief und so schwer er-
schien der Welt das Unglück der Blindheit, daß man
glaubte, hierin die Wirkung feindlichey tückischer
Dämonen oder eine Strafe der Gottheit für be-
stimmte Sünden des Einzelnen erkennen zu müssen.
Allgemetn bekannt ist aus den griechischen Sagen,
daß die Götter den Frevel der Menschen mehrfach
mit Blendung ahndeten. Jm Z. Buch der Jlias
Hm wir, daß die zürnenden Musen den Thamyris
mit Blindheit straften, weil er in stolzer Vermessem
hskk des Sieges sich gerühmt, auch wenn die Musen
fsspst SOSSU ihn sängem » Die Frage der Jünget tm

EhkkstUS km S. Cato. des Evangelisten Johannes:
nMfksteks W« hat gesündigtz dieser oder seine El-
tern, dsß et ist drin» geh-mir« — setzt die Au-
ichsuuvg «« unbestrittene Wahrheit voraus, daß das
Blindgeborensetn die Folge einer Schuld oder Sünde
sein müsse.

So groß auch das Elend des Blindseins ist —

arenschlichy nein unmenschliche Grausamkeit hebt;

nicht davor zurück, sieh« der Blendung als eines
Strafmlttelö zu bedienen. Jch erinnere an die
biblischen Gestalten Simson und Zedekias. Der
Papst Paschalis l. (815--824) ließ jedem Mönch
die Augen ausstechety welcher Treue zu dem
Deutschen Kaiser predigte. Basilius I1., byzam
tiniseher Kaiser mit dem Beinamen »Der Vul-
garen-Tödter« (976 -1025), nnterwarf die Bulgaren
und ließ 15,000 Gesangene dieses Volkes blenden.
Nur immer der Hunderste der Gemarterten behielt
ein Auge, damit. er seine 99 des Augenlichts be-
raubten Laadsmänner in die Heimath führen könnte.
Alsxder BulgarensKönig die Schaaren seiner elend-In
Unterthanen im Heimathlatide empfing, überwälttgte
ihn der Schmerz nnd entseelt sank er zu Boden.
Wilhelm der Eroberer in England wandte die Strafe
der Blendung auf seinen Eroberungszügen sehr häu-
fig an und ließ im Jahre 1074 mehrere vornehme
normannische und fächsische Edelleute in der Nähe
von Cambridge blenden. Unter dem Moskauschen
Großfürsten Wnssili I1., dem Geblendetem wüthete
ein 20jährtger, greuelreieher Bürgerkrieg Nachdem
Wassili lI. seinen Vetter, Wassili den Seht-elenden,
gefangen genommen und des Augenlichts beraubt
HAUS bereitete auch ihm ein fchnelles Geschick Ge-
fangenschaft und Blendung Bei den Tartarert soll
die Blendung noch bis in die Mitte des 19. Jahrh
in Anwendung gewesen sein. Der berühmte Ort-enta-
list Herrn. Vambery erzählt Folgendes: »Während
MSHMO de! Gefangenen zum Galgen oder Block ge-
führt wurden, sah ich, wie auf ein Zeichen des Hen-
kers 8 alte Männer sieh mit dem Rücken «platt auf
die Erde legten. Man band ihnen Hände und Füße,
und der Henker drehte mit großer Handfertigkeit Je-
dem der Unglücklichen die Augen aus den Höhlen. . .

O grausames Schauspiell Nach dem schrecklichen
Acte wurden die Geblendeten ihrer Fesseln entledigt,
tappten ängstlich herum, stießen einander an, sanken
ohnmächtig wieder zu Boden, stöhnend, dumpfe Kla-
getöne ausstoßend, die mich fehaudern machen, sobald
ich jener Seeue gedenke« .

Mitsbscheu wenden wir-uns ab von den anfas-

baren Verirrungen eines entartetenMenfchengeistes
und betrachten die allgemeine Lage der Blinden. Ge-
wöhnlich nimmt man an, daß es unter den etwa
DER-Millionen Erdbewohnern 1 Million Blinde
giebt, also 1 :s 1400. In Aegypten ist die Zahl der
Blinden eine enormez man fchätzt sie auf 1 : 100.
Jn Mitteblzirropa zeigt die Blindenstatisiik günsti-
gere Verhältnisse: in Preußen 1 : 1111, in Oesters
reich 1.: 1785, in Frankreich 1 : 1191. Nord-Eu-
ropa hat mit Ausnahme Schwedeney in welchem
Lande 1 Blinder 1418 Sehenden gegenüberstehh wie-
der mehr des Augenlichts Bei-nahte. So ist in Eng-
land das Verhältniß1:1037, in Norweg-en 1 : 733,
in Finnland 1 : 307. Jn Amsterdam ergiebt sieh
das Verhältniß 1 : 1000 und in den Bereinigten
Staaten Nord-Amerikas 1 : 2499. Jni e ur o p ä i-
fchen Rußland (ohne Finnlano) giebt es nach der—-
im Jahre 1886 ausgeführten amtlichen Blindenzäh-
lnng 189,872 Blinde, also bei einer Einwohnerzahl
von 75 Millionen (?) ein Verhältniß von 1 : 395,
davon entfallen auf Kurland 1369, auf Livland
2635 Blinde. Jn Japan nnd in China ist die
Blindheit ebenfalls ein sehr verbreitetes Leiden.

Wenigstens die Hälfte aller Erblindungen in Ja:
pan ist die Folge der Blatternkranlheih deren Spu-
ren in tiefen Narben den Gesichteru der meisten Blin-
den eingeprägt sind. Bisher hat man in Japan
keine Fürsorge für die Lichtlofen getroffen, die aber
doch eine Art Beschäftigung sich errungen haben.
Wenn ein Japanese steh erkaltet hat, so läßt ernach
dem täglichen warmen Bade einen Blinden kommen,
der mit großem Gefchick durch systematifche Massage
das Leiden vertreibt. Sobald die Dämmerung auf
die Stadt sich senkt, hört man in den Straßen das
Anfstoßeri der langen Bambusstdcke der Blinden, das
Pfeifen ihrer Fldten und den Ruf Äms-san! (,,Herr,
der Knetende!«). Die Blinden haben geschorene
Köpfe UUV AIEkchEU bUVVbkstkichkU :Mönchen, werden
auch wohl als halbe Mönche und Heilige angesehen.

JII ChkMI Bis« Es ichVU seit Jahrhunderten Blin-
denanstaltctn Da der Verlust des Augenlichtes die
Entwickeluttg körperlicher, Fähigkeiten hindert, wird

dort die Ausbildung geistiger Anlagen besonders in
Betracht gezogen. Scharfe Urtheilskraftz überlegene
Kenntniss-r, Uebung des Gedäehtnisses und der Com-
btnationsgabe sind die in jenen Anstalten angestreb-
ten Ziele und kraft diesem geistigen Hervorragerr über
das Niveau der großen Massen behauptet: sich die
Blinden Chtnas in dem seit alter Zeit ihnen an-
haftenden Rufe alö Seher. Die weniger: berühmten
Leute dieser Classe ziehen, von einem Kinde geleitet,
durch die Straßen und entlocken einer Guitarre me-
lanchoiische Töne, um sich den Anwohnerrdere bemerk-
lich zu machen und» zur Ausübung ihrer Kunst in
dieses oder jenes Haus gerufen zu werden. Dort
hört der blinde Seher schweigend die an ihn gestell-
ten Fragen, erkundigt sich nach «-einigen näheren Um«
ständen und nimmt die Guitarre zur Hand. An-
fänglich ruhig und langsam, fliegen allmälig rascher
die Finger über die Saiten, bis sie wild und grell
durch einander klingen und auch sein Jnneres zu
durchzucken scheinen. Dis: liehtlosen Augen starren
in die Ferne, die Muskeln seines Gesichts zittern
und ein Glanz von Begcisterrrrtg übersirahlt sein Ant-
litz. Die bis dahin geschlossenen Lippen öffnen sich,
in wilden Rhapsodien eigener Composition oder in
Passagen aus den seiner Kunst geweihten Büchern
theilt er den lauschenden Hören: die Antwort mit.
Allmälig wird er ruhiger, das Gesicht nimmt den
gewöhnlicher: starren Ausdruck an, die Guitarre
schweigt und der Seher zieht in and-Irr Häuser mit
einigen Kupfermünzen ais Lohn, die gerade ausrei-
chen, um sein und seines Führers Dasein kümmerlich
zu stiften.

iWelche Stellung aber haben die christlichen Län-
der, speriell Europa, den Blinden gegenüber einge-
nommen? Die thätige Nächsteniiebq die, mit dem
Christenthum geboren, niemals von der Erde schwin-
den wird, hat sich wie aller Mühseligen und Bela-
denen so auch der Blinden angenommen, Sie III-U-
dete ihnen Almosen, sie ierweckte unter den MIEUTIM
Brüdern opserwilliges Mitleid für V« Nachtumhukk
tm, sie offnen: ihnen zeitweilig die Klöster- sis grün-
det« usw. Das alten« Asyl ist M W! Hsssvg
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Rath Paul Pokrow fki nach Ansdienung der
Jahre zum Staatsrath — Unterm 22. Januar d.
J. sind ferner durch Ukas des Dirigirenden Senats
bestätigt worden: gemäß den von ihnen bekleideten
Aemtern, nach der Anciennetäh im Range von
Staatsräthem die ordentlichen Professoren der Dorpai
ter Universität Otto Küstney Friedrich S ihrer,
Heinrich Unverrichh Dietrich Barfurth und
Adolph Kn es er; im Range eines Coll.-Raths der
außerordentliche Professor Collaslfsessor Michael
Djakonow; für Ausdienung der Jahre, nach der
Anciennetät zum Staatsrath der Profector des Dor-
pater Veterinär-Jnstitnts, Crit-Rath Ludwig K u nd-
s in; zum— Coll.-Rath der Lehrer der Dorpater Real-
schule Hofrath Alexander K o n stasniinotvskiz
zu Hofräthen der Arzt der Fellinschen Stadtschule
Coll.-Affessor Arnold Schwartz und der Lehrer des
Baltischen Lehrerseminars Alexei Sherebzovoz
zum ColI.-Assessor der ProsectonGehilfe des Dorf-a-
ter Veterinär-Jiistituts, Tit-Rath Johann Wald«
ma n n und zum Tit-Rath der BibliothekarsGehilfe
der Dorpater Universität, Coll.-Secretär Benjamin
Cordtz unterm 15. Februar d. J. ist schließlich
der Director der Dorvater Realschule, Johannes
Ripke, gemäß dem von ihm bekleideten Amte, nach
der Anciennetät im Range eines Staatsraths bestätigt
worden. «
-Uniformen für die Schüler der

Privatschulen sollen, nach den »Nowosti«, in
Aussicht stehen. Schon im vergangenen Jahr, so
wird berichtet, lag »das Project dazu im Ministerium
der Volksaufklärung bereit und ift gegenwärtig end-
gtltig ausgearbeitet. Alle vom Ministerium der
Volksaufklärutig abhängigen Privat-Lehranstalten im
Reich erhalten nach dem Project eine gleiche Uni-
form; nur diejenige für die Schüler der St. Peters-
burger Kirchenschulem wie Petri» Annenz Kathari-
neu-L und Reformirte Schule, wird von der allgemei-
nen abweicheny sich aber an die bestehende Unisorm
für Schüler der Ghmnasien anlehnen.

—- Wie wir in der ,,St. Bei. Z.« lesen, wurde
der Proceß gegen den Pastor Emil Wege-
net, der vor dein St. Petersburger Appellhof auf
den 10. d. Mit« anberanmt war, in Anbetracht dessen,
daß der Gerichtshof es für unerläßlich erachtet in
dieser Sache nähere Einzelheiten zu constatiren, ver-
tagt. Pastor Wegener ist auf Grund der Gesetzes-
Paragraphen 1575 und 1576 eingeklagt, die von der
gesetzwidrigen Trauring nichdorthodoxer Personen
mit zur orthodoxen Kirche Gehörigen handeln. Die
sxåertheidigung des Pastors Wegener hat der verei-
digte Rechtsanwalh BobrischtschewsPuschkin über-
nommen

Jn Fell i n sind, dem »Reg.-Anz.« zufolge,
unterm 20. v. Mts. vom Ministerium des Jnnern
die Statuten der 1. Felliner S terbe c a sse be-
stätigt worden.

· Jn Estland ist, dem »Weil» Anz.« zufolge,
das schön gelegen» dem früheren Estländischen Ritter«
fchaftsddanptmann Grafen Tief enhaus en gehö-
rige Strandgut Malla (im Kirchspiel MaholmJ
vom Obersten v. L w ow fli käufiich erworben worden.

Jn Reval ist der bisherige Estländifche Vice-
Gouverneuy Wirki. Staatsrath A. P. Wassils

je w s i i, am vorigen Freitag ofsiciell aus dem Dienste
entlassen worden. Am Sonnabend verabschiedete sich,
wie die Revaler Blätter berichten, A. P. Wassiljew
ski von den Beamten der Estländischen Gouv-Re-
gierung und theilte ihnen mit, daß er auf sein Gesuch
am 4. d. Mts wegen Krankheit Allerhöchst aus dem
Staaisdienst verabschiedet worden sei. ——- Uebcr die
Abschiedsfeier berichtet der ,,Rev. Beob.« u. A. nach-
stehende Einzelheiten: Nachdem sich die Beamten der
Gouixsiiiegierung im Sessions-Zimmer versammelt
hatten, verlas der Scheidende ein an ihn geriehtetes
Schreiben des Fürsten S ch ahowskoi. De. Er-
laucht gab seinem tiefen Bedauern Ausdruck, daß er
in St. Excellenz einen so ersahrenem arbeitsamen und
mit Leib und Seele seiner Sache ergebenen Gehil-
fen, mit dem er fast 10 Jahre zusammen gearbeitet,
verliere, und sprach den herzlichen Wunsch aus, die
Gesundheit St. Exellenz möge sich balo so weit bes-sern, daß er seine Kräfte der Sache in unseren Grenz-
landen wieder widmen könne. Anknüpsend an dieses
Schreiben St. Erlauchh dankte Se. Excellenz ailen
Beamten für die Unterstützunkh die sie ihm während
seines Wirkens als Vice-Gouverneur (seit dem 19.
December 1885) zu iheil werden ließen. Se. Errei-
lenz hob befondersshervoy daß er an seinen Beam-
ten nicht allein Eifer und guten Willen, sondern vor
Allem eine sich stets bewährende Ehrenhastigkeit ken-
nen gelernt habe.

— Der Bezirks-Jnfpector des Dorpater Lehrbes
zirks W. M. Kr a us e war am Freitag zur Revi-
sion einiger Lehranstalten in Reval eingetroffen.

—- Dem »Rev. Beob.·« zufolge, sind die Statu-
ten der Unterstützungscksasse der Reval«
schen FreiwilligenFeuerwehr vom Mini-
ster des Jnnern bestätigt worden.

Jn Wesenberg theilte, wie der ,,We"s. An«
berichtet, auf der am B. d. Witz. stattgehabten
StadtverordnetemSitzungdas Stadthaupt
zunächst mit, daß vom I. März d. J. die gesammte
G es ch ä f t s f ü h r u n g im Stadtamte zufolge obrig-
keitiicher Verfügung in der Reichssprache ge-
führt werde, sowie daßvon nun an auch in den
StadtverordrketemVersainmlungen nur der Gebrauch
der russischen Sprache zulässig sei. Das
Protocoll vom 10. December 1890 wurde bereits
in russischer Sprache verlesetn Hierauf erfolgte eine
Neuwahl der Glieder der siepariitionssteuer-Com-
mission. -

Jn L iba u hat, wie die ,,Lib. Z.« mittheilh
das Project einer städtischen Anleihe von
rund 700,000 RbL höheren Ortes noch nicht sämmt-
liche Jnstanzen überwunden, da die Bestätigung der
Ausgabe von Pfandbriefen stets mit verschiedenen
Weiterungen verknüpft ist. Da nun die geplanten
Neupflasterungen sehr dringend sind, so soll bei der
R i g ae r B ö r sen b ank eine interimistische An-
leihe von 200,000 Rblcorrirahirt werden, die im
Falle der Bestätigung der Pfandbriefe aus letztere zu
verrechnen, im anderen Falle durch Obligationen zu
decken sind. »

S i. Petersburg,13. April. Am 12. d. Mts.
ist der ehem. serbische Kriegsminister D. Djuriisrh
aus Belgrad in St. Petersburg eingetroffen; mit
ihm zusammen langten dreißig junge se rbi-

sche Bfficiere an, welche, wie die ,,Neue Zeit«
mittheiltz in verschiedene höhere niilitärische Lehran-
stalten behufs Beendigung ihrer Ausbildung eintre-
ten·werden. »Bis jetzt«, schreibt das genannte Blatt,
,,wurden« die serbischen Officiere nach Oestekkeickz
Deutschland und Frankreich, hauptsächlich aber in
das erstgenannte Land geschickt, die dort erworbenen
Kenntnisse haben aber der serbischen Armee keinen
wesentlichen Nutzen gebracht. Die militärischen »Spie-
cialisten wie die Generiile Graus-h, Chorwatowitsch
Belimarkowttsch und der gegenwärtig in St. Peters-
burg eingetroffene ehem. Kriegsminister Djurttsch «—

der bekannte Reorganisator der serbischen Armee und
Uebersetzer der Taktik unseres gefeierten Speeialiftem
Generaladjutanten Leer —— suchten bei der Skupschtina
und der Regierung darum»nach, daß die Osficiere
einzig und allein nach Rußland gesandt würden, um
die russische Organisation und russische Diseiplin zu-
gleich mit der praktischezt Kenntniß des Kriegsdiem
stes und der Kriegskunst in die serbische Armee ein-
führen zu können.» — Am Freitag traf ferner der
serbische Finanzminister Mischa Wuitsch in St.
Petersbutg ein.

-- Am is. d. Mis wurde in der Peter Paulss
Kathedrale eine Seelenmes se für den in Gott
ruhenden Kaiser Alexander 1l., die Kaiserin Maria
Alexandrownm den Zäsarewitsch Nikolai Alexandrw
witsch und die Großfürstin Olga Feodorowna erle-
brirt. Derselben wohnten, wie der ,,Reg.-Anz.« be-
richtet, Jhre Kais Majestäten nnd dieGlieder
des Kaiserlichen Hauses bei.

—- Jhre Kais- Hoh. die Großsürstin Jelissm
weta Mawrikiewna ist am 11. d. Mts. ans
dem Acrslande nach St. Petersburg zurückgekehrt.

— Wie bereits Zgemeldeh ist der bisherige Ge-
sandte in Bukaresh M. A. Chi tr ow o zum Ge-
sandten in Lissabon und der bisherige Gesandte in
Portugal, N. A. F on to n, zu seinem Nachfolger
ernannt worden. N. A. Fonton genießt nach den
»Mosk. Web« den Ruf eines überaus liebenswür-
digen und sympathischen Diplomatenz er ist früher
Rath bei der rusfischen Botschaft in Wien gewesen
kennt jedoch die Balken-Halbinsel nicht aus persön-
licher Anschauung, obgleich sein Vater-aus Pera- bei
Konstantinopel stammt; feiner Confession nach ist er
Katholit Jn Osdsterreich ist man, wie das Blatt be-
merkt, sehr zufrieden mit der Verfetzung M. A. Chi-
trowo’s an den Tajo, da er fich weder in Wien noch
in Sofia besonderer Sympathien erfreut.

—— Der Contract über die neue dreihu-
centige Conversions-A nle ihe ist, wie
man der »Düna-,Z.« aus St. Petersburg schreibt,
nunmehr von allen Contraherrten unter-zeichnet. Die
neue Anleihe dürfte als CapitakAnlage stark benutzt
werden, da sie bei einem CommissionOCours von
84 hist. gegen 4119 PCL Zinsen tragen wird.

—- Die allrussische Pferde - Ausstellung
welche in diesen Tagen geschlossen wurde, hat, wie
die Blätter melden, der St. Petersburger Gesellschaft
für Trabrennen einen Verlust von gegen 20,000 RbL
erbracht. Außerdem ist die Llliehrzahl der ausgestell-
ten Pferde an der Bräune erkrankt.

Jn Wars chau ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge,
Generallieutenant Burmann, Chef der 4. Sap-

P8U!-V7kgCVE- zum Präsidenten des Warfchauer Evan-
selkfchUussbltkgklchen Consistoriums, unter Belassung
in feiner gegenwärtigen Stellung, ernannt worden.
.—..-.·-.v

politischer Tages-vertritt.
Den II. (27.) April 1891. —

Eines jener Ereignisse, deren Kunde in die ent-
legensten Winkel der Welt getragen wird und Alle:
Gemüther bewegt —- auch derjenigen, die fonst den
Vorgängen auf dem Welttheater verständnißlos fol-
gen, hat uns der vorgestrige Tag gebracht und mit
der Erinnerung an den Tod Moltkss leiten wir
auch unseren heutigen politischen Tagesbericht ein.
In die actuelle Tagespolitit greift ja dieses Ereig-
niß direct schwerlich ein; wohl aber dürften die Er-
innerungen an Vergangenes und Ausblicke in Kom-
mendes, zu welchem sein Hintritt die Völker, vor
Allem das deutsche und das franzdfifchy aufforderh
auch nicht ohne jedweden politischen Einfluß auf die
leitenden Geister und auf die Stimmung der Volks-massen bleiben. — Wrs den Hergang des To-
des anlangt, so hat der Telegraph gemeldet, daß
Graf Tllioltle noch am Freitag Nachmittag der Si-
tzung des Reichstages beigewohut hat. Den ganzen
Tag fühlte stch, wie wir ausführlicheren Depefchen
Rigaer Blätter entnehmen, der greife Feldmarfchall
wohl; nach dem Mittagsmahle promenirte er im
Thiergarten und war Abends beim Thee in sehr auf-
geräumtey heiterer Stimmung, ebenso bei feiner ge-
wohnten Whist-Partie. Um stfz Uhr zog er sich zu-
rück, wobei er von einem plötzlichen Unwohlfein be-
fallen wurde. Er wurde ins Schlafzinimer getragen,
wo er in wenigen Augenblicken sanft verfchiedz zwi-
schen dem Eintritt des Uawohlfeins und dem Tode
waren höchstens 5 Minuten verflossen. Bis in die
legten Tage war der Generalfeldmarfchall mit wich-
tigen militärifchen Angelegenheiten beschäftigt; so ar-
beitete er umfasfende Schriftstücke über die Befesti-
gung Helgolands und über Maßnahmen rückfichtiich
des Nordostfewcsanals aus. —- Es ist zweifelhaft, ob
das Leirhenbegängniß unter militärischen Ehrenbezeb
gungen stattsinden wird, da der Verstorbene in fei-
nem legten, Willen bestimmt hat, daß die Beifetzrrng
ohne Gepränge stattfinden folle. Er wird auf fei-
nem Gute Creifau neben sein-er Gattin die letzte Ru-
hestätte finden. — Vom K a i f e r lief noch in der
Nacht ein CondolenzzTelegramm ein. Der Kaiser
hatte sieh zum Donnerstag zum Geburtstag des Kö-
nigs von Sachsen nach Dresden begeben und sollte

am Freitag in Eisenach weilen, wo ihn vermuthlich
die Todesnachrtcht getroffen hat. — Die Sonnabend-
Sitzung des Abgeordnetenhaufes wurde an-
löslich des Ablebens des Grafen Moltte unter den
Zeichen allgemeiner Trauer aufgehoben. Vor dem
Beginn der Sitzung des Herrenhaufes betrat als Er-
ster Graf Waldetfee den Sttzungssaal und betrachtete
sinnend den auf Moltkcss Platz liegenden prachtvols
len Lorbeerkranz; er pflückte ein Blatt von demsel-
ben und fuhr sieh mit dem Tafrhentuch über die Au·
gen. Als der Reichstag heute zufammentrah lag
auf dem Plane Moltkäs ein fchwarznmflorter Lor-
beerkranz. Der Präsident v. Lewetzow feierte in sei-
ner Gedächtnißrede den Verewigten als ganzen Mann,

Welf VI in Memmingen i. J. 1178 gestlfteie St»
Nicolaus-Spital, das zwettälteste des von Ludwig
dem Heiligen i. J. 1260 zu Paris gegründete Ho-
spital des Quinze-Vingi, welcheszunächst für 300
auf seinem ersten Kreuzzuge in Aegypten erblindete
Krieger bestimmt war. Aber der christlichen Liebe
fehlte das Verstiindniß dessen, was hier noth that:
sie wußte Nichts von dem Recht des Blinden auf
Erziehung und Arbeit. Erst im vorigen
Jahrhundert erscholl das die Blinden aus ihrem
Elend erlösende Wort durch die Welt: der Blinde
hat schon zu lang; mit dem Hut in der Hand vor
uns gestanden, wir wollen ihn lehren, den Hut auf
den Kopf zu setzen und Gerechtigkeit und Arbeit zu
fordern! «

Es war im September 1771. Der Dolmelseher
H auy ging über einen ösfentlichen Platz zu Paris.
Da standen, jammervoll herausgeputzh 10 blinde
Bettelmnsikanten Durch diesen Anblick aufs iiefste
ergriffen und empört, faßte Haut) den Entschluß,
durch Unterricht und Erziehung eine geistige Hebung
der Blinden anzustreben. Dabei leitete ihn der Ge-
danke, daß sie wohl im Stande sein wurden, erha-
bene Schrift durch das Tastgesühl zu erkennen, da
sie ja die ihnen geschenkten Geldstücke unterschieden.
11 Jahre später hatte er eine Schule mit 14 Blin-
den. Das war der erste Anfang zur Auferweckung
der Blinden von den Todten, der erste Schritt zur
Menschwerdung der Blinden, und von Paris aus
verbreiteten sich nun die Blinden-Unterrichtsanstalten
über die ganze Welt.

Um die segensreiche Thätigkeit einer Blindenanstalt
Wchk würdiges! zu können, müssen wir einen Blinden
M feinem Eintritt und seinem Ausgang aus der
Anstalt begleiten. störpetlich unentwickeld geistig
stumpf, VhUe Ekttwltkung der Erziehung in steter
Gefahr« bis zum Jdiotismus herabzusinkety ohne
Jnteresse für seine Umgebung, Stunden lang still
im Winkel kauernd, so kommt das sjähkige Kind
in die Anstalt — als ein production, den Kampf
mit dem Leben muthig aufnehmendey mit seinem
Schicksal versöhnier Blinde: verläßt er die Anstalt.

Zwischen jenem Kinde und diesem Blinden liegen
Jahre ernster unermüdlicher Arbeit. Jm Jnstitut
wird das blinde Kind zum zweiten Male geboren
und über dieser seiner Wiege sieht das herrliche
Wort: Fiat luxl —- es werde Lichtl Ja, Licht soll
es in ihm werden, geifiliches und geistiges — geist-
liches, denn der Blinde soll erkennen, daß derselbe
Gott, der die Blaue des Himmels und den Sonnen-
ball geschaffen, auch des Blinden Vater ist, — geisti-
ges, denn auch die intellectuelle Bildung soll ihm
ein Rüstzeug werden sürs Leben. "

Des Unterricht der Blinden ist nicht so schwierig,
wie man im Allgemeinen annimmt. Die blinden
Kinder bringen dem Unterricht ein größeres Interesse,
eine concentrirtere Aufmerksamkeit, einen stärkeren
Wissensdrang entgegen, als die vollfinnigem Die
methodische Behandlung weicht nicht bei allen Disci-
plinen von der in den Schulen der Sehenden ge-
bräuchlichen ab. Alle Lehrgegenständm bei denen das
lebendige Wort die einzige Brücke zwischen Lehrer
und Schüler ist, bedürfen keiner besonderen unter-
richtlichen Behandlung; dahin gehören alle Zweige
des Religionsunlerrichts Kopsrechnem Sprachuntev
richt, Weltgeschichte, Gesang und Harmonielehre
Dagegen verlangt der Unterricht im Lesen, Schreiben,
Geometrie Geographiy Naturlehrcz Musik und Tur-
nen hinsichtlich der Methode und der Lehrmittel eine
stete Riicksichtnahme aus die Blindheit der Skhülern

Beim Leseunterricht bedient man sich in Holz
geschnitzter Buchstaben, die auf einem Taselbrett zu-
sammengesetzt werden, später der Fibeln und Lese-
bücher, in denen die dem großen lateinischen Alphcp
bet entnommenen Buchstaben auf dickem Papier in
Rellef hervorgepreßt dem lesenden Zeigesinger fühlbar
sind· Da die Buchstaben techt groß sein müssen,
der Druck aber nur einseitig sein kann, sind die
Blindenbüeher sehr umfangreich. Eine vollständige
Bibel umfaßt 64 starte Bände und kostet am Her-
stellungsort in Stuttgart, 50 Abt.

Außer dieser lateinischen Schrift giebt es noch
die von dem Pariser Blinden Braille etfundene sog.
Punetschrifh lvelihe ihrer Bezeichnung gemäß nur

aus Puncten besteht und nicht allein Buchstaben,
Zahlen, Jntarpnnetionem sondern auch ein vollstän-
diges Notensystenr darstellt und von den Blinden
selbst geschrieben werden kann. Der Literaturschatz
der Blinden ist schon ein ziemlich reicher: außer Fi-
bel und Bibel sind Katechismuz Gelangt-ach, Lese-
büchey Natur- "und Weltgeschichty Märchen, Fabeln,
Anthologien aus Elassikerm mehrere periodische Zeit-
schristen und viele Noten vorhanden. Benntzt der
Blinde die Pnnctschrift für den eigenen Gebrauch
und für schriftliche Kundgebungerr an feine Leidens-
gefährtery so besitzt er in der blaugesärbtem unserer
lateinischen Drncksrhrist ähnlichen, nach dem Erfinder
benannten HeboldsSchrift das Mittel, auch mit Boll-
sinnigen in schriftlichen Verkehr zu treten. Zur Aus-
führung beider Schriftarten bedient sieh der Blinde
höchst einfacher Apparate, und Tausende von Sehen-
den müssen bekennen, daß die Blinden eine correctere,
wohlgefälligere Schrift liefern als sie.

Für den geometrischen Unterricht benutzt man
Papp- oder Holzstguren und Zeichenapparate, mit
deren Hilfe man Kreise, Winkel, Quadrate etc. leicht
construiren kann. Der Unterricht in der Geographie
wird an Reliefkarten und Moden, der Musik-knick-
richt nach dem Gehör oder nach Reliefkarten ertheilt.

(Schlnß folgt)

r s Waaaigsaliigkn
Vom Grafen Moltkr. Jn der wenige

Stunden Vor dem Telegramm mit der Kunde vom
Ablebeu Mpltkss eingetrosfenen ausländischen Poft
fanden wir unter den Berliner LoeakNotizen folgende,
setzt in besonderem Lichte erscheinende Mittheilungt
Graf Moltke hat von seiner staunenswerthen
Rüstigkeit am vergangenen Sonnabend wieder
eine bezeichnende Probe abgelegt. l Nachdem die Weihe
und Nagelnng der neuen Feldzeiehen in der Bilder-
Galekie vollzogen, stand der Einundneunzigjährige
länger als eine Stunde unten im Lustgarten, um
im Gefolge des Kaisers der Parade beizuwohnen
Um IAZ Uhr erschien der rüstige Greis wieder in
voller sales-uniform bei der Grundstein« -

gnug der Luther-Kirche, die bis gegen 4 Uhr dau-

erte, während welcher Zeit Graf Moltke stets stand,
und schon um 5 Uhr saß er an der Tafel im Wei-
ßen Saale des Königliehen Schlosses, dort dem Fest -

diner beiwohnend — Während jüngere Militärs
den Mantel angelegt, stand der greife Marschall wäh-
rend der Feier der Grundsteiulegung trotz des kalten,
feuchten Wetters ohne Mantel da.

— Wie ein Telegramm aus Paris meidet, ist
am Dinstag dort der Bildhauer Chap u an den
Folgen der Jnfiuenza gestorben. Sein Tod hinter-läßt eine empfindliche Lücke in der französischen Bild-
hauerschule .

—— Dem Bär-König Milan droht, nach dem
,,PefterLicht-«, die Gefahr, demnächst vielleicht gar als
D efraudant ergriffen zu werden; an diesem
Fehlgrisf würde in erster Reihe der Bester Gerichts-
hof die Schuld tragen, welcher die steckbriefliche Ver-
folgung eines Mannes versügte, zu dessen Kennzeich-
nung angeführt wird, daß der Verfolgte aufs« ge-
naueste dem König Milan »gleicht.« Ja der That
ist der Steckbrief aber gegen den Pester Bankier
Weltner erlassen worden, welcher f. Z. in der Haupt-
stadt einen ziemlichen Aufwand entfaltet hatte, bis er
eines Tages für gut fand, zu verdusten, zum nicht
geringen Leidwesen seiner zahlreichen Gläubiger»
Der betreffende Steckbrief in. dem PolizeisAnzeigerj
lautet: »Der Pester Bankier Moriz Weltney welcher;
der Defraudation beschuldtgt erscheint und gegenwärsk
tig unbekannten Aufenthaltes ist, soll im Betretungsy
falle angehalten und dem Beste: Gerichtshofe einge-
liefert werden. Weltner ist aus Päpa gebürtig, sit;
Jahre alt, von mittlerer Statut, von gedrungenerz
Gestalt, hat ein rundliches Gesicht, eine gesunde G»
sichtsfarbq dunkelbraunes Haupthaar, braune Auge-anbraune Augenbrauen, eine, regelmäßige Nase und;
einen braunen mittelmäßigen und herabhängenden;-
Schnurrbatt Der Backenbart ist zumeist wegrafirt
Weltner ist der ungarischem deutschen und mehrererrvesteuropätschett und orientalischen Sprachen mäch-
tig. Als besonderes Erkennungszeichen dient im Ge-
sichte seine auffallende Aehnlichkeit mit dem gewese-
nen König Milan.«

—-—— Kinder reden die Wahrheit. Der
Pfarrer des Dorfes begegnet am Eingange des Wal-
des aus einem Spaziergange zwei kleinen Knaben-g.
»Wo wollt Jhr denn hin, Kinder 's« fragte er sit-«;
— »Holz hole, Herr Pfarrer» —- ,,Jhr brecht dochg
aber keine Reiser von den Bäu m en?« — ,,Net-F
Herr Pfarrer —- mer habe ’ne kleine Säg dazu»
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Helden, großen Gelehrten und tiefen Denker, als
Vorbild aller menschlichen und bürgerlichen Tu-
genden. Darauf wurde, wie im Landtage, die Si-
tzung vertagt.

Wie zu den deutsrhmesterreirhisrhen Handels-
liertragdVerhaudlnngen vom ,,Fremdbl.« gemeldet
wird, werden in Wien die Sitzungen der Commission
behufs Redaction des Handelsvertrages fortge-
setzt Da noch immer einzelne, wenn« auch nur un-
bedeutende Differenzen der vollständigen Ausgleichung
zugeführt werden müssen, so dürfte der Vertragsw-
schluß selbst erst nach einigen Tagen ftatisindem

Jn Deutschland hat es Befremden erregt, daß der
,,Reichs-Anz.«, abweichend von seiner sonstigen Pra-
xis, es unterläßh den Wortlaut der An-

·s p r a ch e mitzutheilen, welche der K a i s er am Sonn-
abend bei der Paradetafel anläßlich der Fahnen- und
StandartewVerleihung gehalten hat. Der bisher
vorliegende Bericht über diese Anspraehe foll die
Worte, welche der Kaiser gefvrochen hat, nur in sehr
abgeschwächter Fassung wiedergeben. Aber selbst in
dieser hat der Hinweis auf die ,,inneren und äuße-
ren Feinde und auf die ,,ernsten Zeiten« in denen
wir leben, zu weitgehenden Combinationen Anlaß
gegeben. — Das Wiener »Fremdbl.« will nun in
der Lage sein, den Wortlaut jener Rede zu kennen.
Jm Schlußpafsus derselben heißt es nach dieser
Quellex »Der Soldat und die Armee, nicht
Parlamentsåkliajoritäten und -Beschlüsse, haben das
Deutsche Reich zufammengeschmiedei. Mein Ver-
trauen beruht auf der Armee. Ernste Zeiten sindes, in denen wir leben, und fchlimme stehen uns
vielleicht in den nächsten Jahren bevor. Aber dem
gegenüber errinnere Jch an das Wört Meines hoch-
feligen Großvaters vor den Offi ciereZn in Co-
blenz: »Dies find die;Herren, auf die Jch Mich ver-
lassen kann« Das ist auch Mein Glauben und
Vertrauen. Was auch immer kommen möge, wir
wollen unsere Fahnen und Traditionen hochhalten,
eingedenk der Worte und Thaten Albrecht Achilles’,
welcher gesagt hat: »Ich kenne keinen reputirlicheren
Ort, zu sterben, als in »der Mitte Meiner Feinde«
Dies ist auch Meine Herzensmeinung, darauf beruht
Meine unerschütterliche Zuversicht —- auf der Treue,
dem Muthe und der Hingebung Meiner Armee,"··in
erster Linie aller Kameraden, welche an den Grenzen
stehen. In diesem Sinne bringe ich Meiner Armee
und den heute von Mir beliehenen Regimentern ein
dreimaiiges Hurrah-!«

Aehnlichq nur weniger geistvolle Auslassungem
wie Cassagnacks ,Autorii6«, bringen zum Bis-
mqkck- Wahlkarnpf auch mehrere andere fran-
zbsi sch e Blätter So sagt Lepelletier im »Pa-
ris«: ,,Wä7.e ich ein Deutscher, so würde ich mich
über diese unglaublikhe Niederlage entreißen; ais
Franzose kann ich mich über die-Demüihigung unse-
res stolzen und schrecklichen Besiegers nur freuen.
Aber trotzdem, wenn ich die Wahl hätte, würde ich
eine edlere Waffe vorgezogen haben, um mich an
unseren grausamen Feinde zu rächen. Für uns liegt
der Vortheil darin, daß alle Männer von Werth in
Deutschland von der Bühne verschwinden: Bismarck
ist vergessen, Moltke veraltet, Wilhelm der Siegreiche
ruht im Grabe; Deutschland ist enthauptet. Den
allzu lange vom Geschick begünstigien Spielern ent-
fallen die Trümpfe und das Glück scheint endlich» zu
uns zurückzukehren« —- Die ,,Köln. Z." reproducirt
mehrere Stimmen der französischen Presse über die-
fes Thema und bemerkt dann »von sich aus: ,,Wah-
res und Falsches sind hier zu Zerrbildern«zufanrmen-
gearbeitet und trotzdem treibtdem Deutschen die Er-
kenntniß, daß er darin wohlbekannte nationale Züge
wiederflndeh die Schamröthe in die Wgngein Ange-
sichts solcher Urtheile des Anstandes die bei Allen,
die uns übel wollen —- sie find weitaus zahlreicher
als unsere Freunde — begierig aufgegrisfen werden,
ist es wahrlich an der Zeit, daß Deutschland sich ein-
mal wieder zu einer nationalen und patriotischen
Kundgebung erhebe. Wenn sich bei der Stich w a hl
in Geestemünde die nationale Mehrheit, die
früher in dem Kreise vorhanden war, auf den Na-
men des Fürsten Bismarck nicht·wiederfindet, so wird
es unvergleichlich größerer patriotischer Anstrengun-
gen bedürfen, um den französischen Verlästerern den
Mund zu stopfen und falfche Ansichten über Deutsch-
land zu widerlegen, die verhängnißvoll werden kön-
nen« — Die Wahl des Fürsten darf als so gut
wie sicher angenommen werden, zumal die Woge
patriotifchen Schmerzes, welche anläßlich des Todes
Moltkcks durch Deutschland fluthet, sicherlich auch
dem einstigen Reichskanzler so manche Stimme zu-
führen wird. — Wie mehrere Blätter berichten, soll
Herr v. Bleichröder dem Fürsten Bismarck für
die Zeit seiner Anwesenheit in Berlin während der
Reichstags-Sefsion eine möblirte Villa nebst Equi-
vagen und Dienerschaft zur Verfügung fgestellt ha-
ben. Graf Guido H e n ck el soll ein ähnliches Aner-
bieten qu den Fürsten Bismarck gerichtet haben.

DerBergarbeitewAusstand im Ruhr-
G THE« hat an Umfang beträchtlich zugenommen.
Die Stimmung in den am Mittwoch abgehalteueu
Veklsimnskunuelr war eine gereiztr. Am · gefirigen
SVUUWA MU- in Bochum eine Versammlung
von Vertretern aller deutschen Bergleute stattfin-
dstd Wslchs Utkschskdeud sein sollte. — Von den rund
180,000 Arbeitern des rheinischsweftfälischen Reviers
dürften nach den Meldungen vom vorigen Donnerg-
tssgs W« 8000 Wen— Es wird m: berichtet, daß

die Neigung zum Strike zunehmes Specielle Gründe,welche auf den einzelnen Gruben den Anlaß gege-
ben, sind nicht ersichtlich; so «wurde in einer Ver-
sammlung ,,unerhörte Bedrückung« der Arbeiter be-
hauptet, ohne daß man indeß erfuhr, worin dieselbe
bestanden habe. — Die Forderungen der Arbeiter
sind die alten, welche s. Z. von den Zechen unbe-
dingt abgelehnt wurden: allgemeinejabermalige Lohn-
erhöhung, Einrechnung der Ein- und Ausfahrt in
M achkstütldige Schichh Entscheidung von Arbeiter-
Ausschüssen über die Einzelheiten des Betriebes. ———

Die Arbeiter haben nach der gegenwärtigen Lage der
Dinge nicht zdie mindeste Aussicht auf Durchsetzung
solcher Forderungen.

Die srnnzösisrhe Regierung trifft umfassende
Vorsichts maßregeln fürden 1.Mai. Die
Garnison ist theilweise consignirt Die Militärposten
vor den Ministerien, vor dem Unser, den Kamme-in
und der Banqne de France find bedeutend verstärkn
Auf dem Telegraphew und Fernsprechamt sind Vor-
kehrungen getroffen, daß der Minister des Jnnern
über die Vorgänge in Paris und in den Provinzen
allstündlich auf dem Laufenden erhalten wird. Die
Polizei hat den Auftrag, jede Zusammenrotturrg auf
den Straßen zu verhindern. »

Der neueste englisch-portugiesische Zivischenfall
in Südost-Afrtka, der ,,Zwischenfall von
Betrat« am Pungwe-Fluß, scheint einen ernsteren
Charakter annehmen zu wollen. Die City-Zeitung
meint: Stets habe sie Gründe außerordentlicher Nach-
sichtgegenüber Portugal anerkannt, sie wünsche nicht
die Anwendung von Gewalt gegen eine kleine Mai-Ist,
deren materielle Schwäche offenbar sei, und verspüre
keine Neigung, Portugal in Anarchie zu stürzen; die
Grenzen der Duldung seien jedoch durch die Forde-
rungen der nationalen Selbstachtung und der Ver-
pflichtungen gegen die Miibürger bestimmt. Durch
ausreichende Darlegung des Sachverhalts seitens
Portugals müsse Klarheit und v ollständi ge Ab-
hilfe in diesem Falle geschafft werden. —- »Ganz
besondere Erregung scheint das in Frage stehende
Vorkornmniß in der Ca p-Colonie hervorgerufen
zu haben. Wie aus Capetown gemeldet wird, ist
eine Volksversammlung einberufen worden, um. ge-
gen die Unthätigkeit der Regierung angesichts der
Verletzung des modus vivenüi und der Beschimpfung
der englischen Flagge Protest zu erheben. — Ueber
den Hergang selbst erhält ,,Reuter’s Bureau« fol-
gende ergänzende Mittheilung: ,,Willoughby und
seine Genossery die in Durban eingsstroffen sind, be·
richten, sie hätten zwei Tage lang sich wiederholt
den Portugiesen gegenüber bereit erklärt, sich allen
Bestimmungen des modus vivendi zu fügen. Die
portugiesischen Behörden in Beira hätten jedoch die
Durchfahrt entschieden verweigert, und der Commam
dant des portugiesischen Kanonenbootes hätte Wil-
loughbh benachrichtigh daß er schießen lassen würde,
wenn die englischen Fahrzeuge an seinem Schiffe
vorbeifahren würden. Willvughby habe den portu-
giesischen Commandanten für alle Folgen verantwort-
lich gemacht, und die Fahrzeuge seien abgefahren.
Das portugiesische Kanonenboot habe darauf sofort
blind gefeuert. Willoughby habe befürchtet, daß
Kugeln folgen könnten; die englischen Fahrzeugy
die von drei portugiesischen Kanonenbooten umgeben
gewesen seien, hätten daher angehalten. Darauf hät-
ten die Portugiesen alle an Bord der englischen Fahr-
zeuge befindlichen Güter beschlagnahmM

Rom ist am vorigen Donnerstage von einem
großen Unglück heimgesucht worden: eine ungeheure
Exp l o sion hat, wie telegraphisch gemeldet, schwe-
ren Schaden angerichtet. Wir reihen in Nachstehen-
dem den Jnhalt einiger Depeschen Berliner Blättek
an einander. Um 1I«8 Uhr Morgens erfolgte plötzlich
ein furchtbarer Donnerschlag, welcher die Häuser bis
auf den Grund erschüttert-e. Zum Tode erschreckt,
flohen die Menschen auf die· Straßen, die sich mit
jammernden Frauen und Kindern dicht füllten. Tau«
sende von Fensterscheiben waren zertrümmert und der
Straßendamm mit Scherben und Glassplittern be-
deckt. Am westlichen Himmel war eine schwarze
Wolke sichtban Der zwischen der Porta Sau Pan-
crazio nnd der Port« Portese gelegenez vom Mittel-
puncte sder Stadt 7 Kilometer entfernte Pulver-
thurm des Forts Bravetta ist in Idie Luft
geflogen. Große Verwüstungen wurden angerichtet.
Jm Bahnhofsgebäude Trastrvere sind die Mauern
geborsten, Fenster und Thürflügel zertrümmert. Jn
den westlich gelegenen Häusern Roms ist kaum eine
Fensterscheibe unversehrt, geblieben. Die Glas-
ku p p el im Berathungssale auf dem Monte
Ciiorio ist in Staub- zerrieben und
der Beraihungssaal der Deputirtenkammer auf dem
Monie Ciiorio ist mit einer zollhohen Glasspliiiev
schkcht bedeckt. — Der König und der Herzog der
sbruzzen -besuchten zuerst die Unglücksstätta Zunächst
sind 15 Verwundete gezählt. Dem Hauptmann
Spaccamela, dem Erfinder der in Afrika verwandten
eisernen Forts, sind die Beine weggerissem Wo der
Pulverthurm stand, klafft nur ein ungeheures, 20
Meter weites Loch. Die Felder ringsum sind ver-
wüstei. Der Soldat, welcher im Augenblick der Ka-
kssttvphe Posten stand, ist wunderbarer Weise unver-
sehrt geblieben. Die Kaltblütigkeit des Hauptmanns
Spaccameia rettete die Besatzung des Forts.
DE! Hsllptmann machte um 7 Uhr die Runde und
hörte beim Pulverthurm angelangt, ein Getnatter in
der Art eines fernen Kleingewehrfeuers Die Ge-

fahr sogleich erkennend, gab Spaecamela das Marm-
zeichen und befahl der Besatzung, das Fort zu räu-
men, sich aus die Felder zu zerstreuen und die Bau-
ern zur Flucht aufzufordern. Als der Befehl ausge-
führt war, verließ er selbst das Fort. Kaum aber
hatte er 100 Schritte zurückgelegt, als die Explosion
erfolgte. Spaccamela wurde bewußtlos in einem
Graben aufgefunden. Der König ließ ihn in einem
Hof-tagen nach dem Spital überführen König
Humbert wurde bei feiner Rückkehr in die Stadt
überall mit lebhaftesten Zurufen begrüßt. —

Alle Häuser in einem Umkreise von 1 Kilometer des
Pulverthurmes sind beschädigt. Jm Vatican find
viele Fensterscheiben durch die Exploston zerßörh
darunter diejenigen der R ap haelseh en Lo g gien,
sowie die von König Maximilian von Baiern an
Papst Pius IX geschenkten kunstvollen Glasfenster
der Königstreppk

Wie aus Belgrad gemeldet wird, ist das Haus
der Königin Natalie durch bewaffnete Diener
beschütztz die erklären, daß sie jedem Versuch, die Kö-
nigin mit Gewalt aus dem Lande zu entfernen, ent-
gegcntreien würden. Die Regentschaft soll der Köni-
gin eine Frist bewilligt haben, damit fie ihre Ange-
legenheiten vor der Abreise ordnen könne.

xaca1ke
Dem Vernehmen nach ist auf der vorgestern ab-

gehaltenen Stadtverordnetenissitzung zum Stadt-
haupt vo n Dorpat der Wirst. Staatsrath Dr.
most. Wilhelm v. Bock gewählt worden. — Zum
Stellvertreter des Stadthaupts wurde
der Stadtrath J. Dau g ull gewählt.

Das ,«neugewählte Stadthaupt Dr« Wilhelm v.
Bock ist fwir folgen hierbei den Angaben des »Al-
bum Academie-um«) am 28. Mai 1824 in Livlatid
geboren. Nachdem er 1843 zum Studium der Me-
dicin die Universität bezogen, 1846 die goldene
PxeissMedaille erhalten nnd sein Studium« mit dem
DociokGrade absolvirt hatte, fungirte er in den
Jahren 1848——50 als Schiffzarzt auf einem Schiffe
der ruisischmmeritanischett Compagnie, war nach sei-
ner Rückkehr ans Russisch-Amerika stellv. Affr-stsnt an der hiesigen chirurgischen Klinik, hier-
auf 4 Jahre Arzt der russischen Gesandtschaft
in Teheran, aus Persien heimgekehrt Hausarzt des
Feldmarschalls Fürsten Woroxgzow und sodann von
1857—-1880 in Warschau als älterer Ordinator
am Militäk-Hospital, als Arzt an der Commandantur
und seit 1864 als Arzt der GensdarmerioVerwaltung
thätig Jm Jahre 1880 verabschiedeh lebt Dr. v. Bock
seit etwa einem Jahrzehnt in unserer Stadt. — Als
Stadtverordneter hat er bisher zwar noch nicht der
Körperschaft unserer städtischen Vertreter angehört,
wohl aber ist er als Glied der SanitätOCommission
mit der städtischen Verwaltung in Berührung gekom-
men. — Als mehrjähriger Präses des hiesigen städs
tischen gegenseitigen FeuerversicherungsVereins und
seit Kurzem als Präsident des Hilfsvereins hat er
sich weitgehende Kenntniß der hiesigen Verhältnisse
angeeignet, wie er auch sonst sein Interesse für ge«
meinnützige Angelegenheiten wiederholt bethätigt hat.

Vom» Herrn streisiPostmeister geht uns die sehr
erfreuliche Mittheilung zu, daß von heute, dem 15.
d. Mts., ab die ordentliche Correspondenz
von Dorpat nach Riga fortan auch mit dem
von hier abgehenden A b e n d zu g e befördert werden
wird. So treffen denn die imtLauf des Nachmittags
hier auf die Post beförderten Briefe bereits am Mor-
gen des nächsten Tages in Riga ein; auch unser
Blatt wird in der Richtung auf Weilt, Werro und
Riga nunmehr um mehr als einen halben Tag frü-
her, d. i. am Morgen des der Ausgabe desselben
folgenden Abends, in die Hände unserer Abonnenten
gelangen. —— Für die Initiative-zur Durchführung
dieser allseitig höchst erwünschten Beschleunigung des
postalischen Verkehrs hat man sich dem hiesigen Hin.
Postmeiftey Staatsraih v. U r b a n o w itsch- gegen-
über zu lebhaftem Danke verpflichtet zu fühlen. «

Auf der vorgestern abgehaltenen Generalversamm-lung des Dorpater RadfahrewVereinskonnte der Präses dieses jungen, rasch zu Festigkeit
gelangten Vereins, Herr Moritz Friedrich, zu-Uächst auf die günstige sinanzielle Lage desselben hin-weisen: der Verein befindet sich im schuidenfreienBesitze dreier Stahlräder und verfiigi dazu über ei-

nige hundert Rubel in baarem Gelde. Daraufhinkonnte» denn auch die Anschaffung zweier weiterer
F0httader, eines Hochrades für Saalfahren und ei-nes dritten Sicherheitsrades beschlossen werden. -—-

Bedauerlicher Weise legten wegen Ueberhäufung mit
Arbeit zwei Mitglieder des Vorstandes, welche man
nur sehr ungern scheiden sah, der seitherige Sibrisbwart, Herr Hugo J g n et e, und der das mühevolleAmt· eines Fahrwarts versehende Herr Rentmeiftew
Gehtlse Wassermann ihre Aemter nieder; an
die Stelle des Ersteren wurde der Schriftführer der
hiesigen Werts-Verwaltung, Herr D ah lb e rg , und
an die des Letzteren Herr Kaufmann Provisor G.
Pfeil gewählt.

Eine seltsame Ueberraschung nicht gerade ange-
nehmster Natur wurde gestern Vormittag den aufdem EmbaclyDamm zwischen der Holz- und Stein-
brücke Promenirenden bereitet: nicht weniger als
drei Kreuzottern fanden sich eine nachder qu-
deren mitten auf dem Damm (gegenüber dem Boot-
hause des Ruder-Clubs) ein, um hier in der liebenSonne Winterschlaf und Winterfroft sieh zu vertrei-
ben. Zweieti der Thiere ging es recht schlecht; ihnen
wurde unter Zulauf zahlreieher Wißbegieriger alsbald
der Garaus gemacht« Die zuletzt auf der Bildflächeerschienen» einen Passanten zu seiner nicht geringen
Ueberraschung plötzlich anzischende Giftschlangtz ein
sehr schönes, Exemplar, wurde eingesungen und be-
handelt, wie es fich in einer Universitäts-Stadt gebührt:
sie wanderte zum Hm. Professor der Zoologik —

Dutch welchm Zusall diese drei Kreuzottern mitten
in unsere Stadt gelangt sind, läßt« sich nicht angeben;
sichkklkch Abt! haben wir es mit ungebetenen Gästenund nicht etwa mit ständigen Bewohnern unseres

städiischen Wrichbildes zu thun gehabt und wollen
hoffen, daß Schlangen den Versuch, sich hier anzu-siedeln, in Zukunft unterlassen mögen.

T o d i r n l i Ii e.
Kammerherr Baron Gustav N o lcken ,

Majo-
Wkshkkk sUf Pumpeln in Kurland, -f- II. April zuMoskau.

Ferdinand Rudolph Hüff, -s- 11. April zusit-an. · .

Franz Cornelius Meißneh j- zu PernamEondiiovGehilfe Leopold H·ffk»»xu, «;- U,
April zu Riga.

JVhAUU Hsitltlch R untg e, f· im sc. Jahre am
10. April zu Nebel.

Oele-einst —
der Iiordifehen telegraphenssgpseup

(Geftern, Sonntag, eingegangen)
St. Pete rsburg,— Sonnabend, 18. April.

Ein Extrablatt des »Reg.-Anz.« publicirt heut« ein
Allerhöchftes Manifest folgenden Inhalts: ,,Allen
getreuen Unterthanen wird zur Kenntniß gebracht,
daß Unsere geliebte Schwägerin die Großfürftin Je-
liffaweta Feodorowna, nachdem sie die
Wahrheit des griechischsorthodoxen Glaubens erkannt
und erfahren hat, aus freiem Antriebe ihrer Seele
mit Zustimmung ihres Gemahls den Wunsch aus-
gesprochen hat, sich mit Uns im Glauben, in den
kirchlichen Gebeten und im Empfange des Heiligen
Abendmahls zu vereinigen. Heute nahm die Groß-
fürstin zuUnferer großen Freude unseren griechifch-
orihodoxen Glauben an und wurde mit dem heiligen
Oel gesalbt Wir befehlen allen Unseren getreuen
Unterthanen, Jhre Kaiferliche Hoheit fortan« Recht-
gläubige Großfürstin zu nennen«

S i( P eters b u r g, Sonnabend, 14.
April. Ein AllerhöchstesjManifeft thut das am
Sonnabend erfolgte Ableben St. Kais Hob.
desGroßfürstenNikolai Nikolajewitsch
des Aelt er en kund und befiehlt eine drei-
monatige Trauer in allen Truppentheilen der
Garde und der Armee an.

Die »Na-ne Zeit« berichtet, daß im Reichsrath
die Durchsicht des Entwurfes über die Sichersteh
lung der Arbeiter· und deren Familien bei Unglücks-
und Todesfällem welche sich bei fillusåbuiig ihres Be«
rufes ereignen, begonnen worden ist. «

Ajaceio, Sonntag, 26 (14.) April. Der
Admiral Duperrö begab sich gestern nach Vizzavonm
um sieh von St. this. Hoh dem Großiüksten Gcorg
Alexandrowitsch Hbchstwelcher heute nach Ajaccio zu-
rückkehrtz zu verabfchiedem

Algier, Sonntag, As. (14.) April. Der Mu-
nicipabRath beschloß« einstimmig, St. Kais. Hob.
dem Großfürften Georg Alcxandrowitsch seine Dank-
barkeit für die Spenden, welehe von Sr. Kaif Ho-
heit zum »Besten» der WohlthätigkeitssAnstalten Al-
glers dargebracht worden sind, auszudrücken.

Charkow, Sonntag, 14. April. Die Char-
kower Agra-Bank bat die Conversion der 6procen-
tigen Pfandbriefe in sprocentige in Angriff grimm-
men. Eine Publication der Bank fordert die Schuld-
ner auf, ihre Zustimmung zur Conversion ihrer
Schuld bis zum 1. Mai zu erklären, ·um die Mög-
lichkeit zu haben, die Tiragirung der Sprocentigen
Psandbriefe im erforderlichen Umfange zu verwirren.

St. P etersburg, Montag, 15. April. An-
läßlich des Ablebens Sn Kais Hoh. des Großfürsten
Nikolai Nikolajewiifch des Aelteren ift eine drei-
monatige Hoftrauer angeordnet worden. —- Heute
findet in der JfaakssKathedrale eine feierliehe Seelen-
mefse für den Verewigten statt.

gdeiietberirht
vom 15.April1891.

O r t e. DER« s Wind. I Bewblkunz
l

1Bodö...s754 Or« E(4)8
2. Haparanda 756 0 NW»(4) 0
s. Helsingfors 763 —l- 2 WNWOJ 0
4. Petersbnrg 762 —l- 1 wnwm 0
Z. Dorpat . . 763 -i- 2 NNEOJ 0
e. Stockholm. 760 .s. 3 E Cz) 4
7. Srudeguas 758 .;. 7 s (4) 4
8. Wisbh .

. 760 -s- 5 W (2)1
9. Libau . . . 761 -k- 4 sE (0) 2

10. Warschau . 759 J— 8 (0) 4 Regen
Das Maximum der vorigen Woche ist vdllig aus-

geglichen und verfchwunden Heute feit zwei Wochen
zum ersten Mal wieder Südwinds auf der Nordfetz
die wahrscheinlich zunehmen werden.

Cantobcrich l.
St. Petersdnrgar Börse, 12 Aprill89l.

Waaren-Börse.
Weisen, Osten-es, Salsonlal hoke Sorte

,für cPud . . this-isTendenz für Weisen: matt.
blossen, Oewicht o Wo . . . . . .

. Mo
Tendenz für blossen: ruhig.s«««s«««- ·"l·..r.:.:«i23e:x.ke:·.-·s i» . ·.

«

Rossen-sieht, nostra-two, pp» v Zur. . . SOLO-M
,, von der unteren Wolga . . -

· V-75««·9
Tendenz für Roggeninehlr rvbkssd

" k I
U. Hafselzsiekiiiæewwn vsrItwåaKattielen
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Masisn n eecsrpa · l «·
.

Am kanqe m ROPEOT
einpnolilt · ä

«. geleistet, sagt seinen Isgak
« » Aepfel- lkirnene Pflaumen— n. Dies-eilend ist-ie- . · « , «

npiicsasa ais-parasi- ctsia e .
«

« viårsehteågte pefretänitåeiiltle nstzxid·4e·lä.e··espargels
-

»
.

- l sitzen, Esset! m· en ar en u - · . ·» ;
est- xiymeekiniiish npncnopoieiisii nenshniaiorsn iipyseili n anerkennt-G

»»

I)

S Kunst- um;
o nennen-h ero, nocniiuonanmeii 15-ro cero Jlnpshiis 3«,-4 2u. ysrpa. «· l - - · s Ban ZÄ «

D» ins-is»
«

-—————-——-

«-——-««———————-—·—««"-«·"«—— IV» i II Si- sossi 24 sur-w M»
«·

I 7 I.
- · . · . lIITIICTFIIIII cis ysiacsrieiish 11. H»i? , « Der lustaimsclic Markt findet · - · - · .sz-.«.· Eos-Insecten, s. A. verwaistes-ji, c· «

. in diesem Jahre am ZU. Mit! So. .ED» List. vers-is- ziiis net-Zik- Kprsl statt.
·

« Oj ««

« IPWH»Z»ZF» 6:J·JJ···EEIID-:i-Mikaug Mit· LYUCWHUISCVVU , « VI« Gutswkwaltunsx empfiehlt sein wohlassortirtes Lager .
n. des Gewerbllejsses hatte auf 111-DOM- « · » » . «
seiner Generalversammlung im Ja— B ««

- E» d« h 6 h· N · »«w , « «nuar c beschlossen, im August; dieses E
Jahres gleichzeitig mit der alljähk d. .»·. .

.

, d, m h» s» i» stospwejse zip-«« m, 5 zxssuciisjzzz·
lie«h Istattfindcnden landwirthschafts les-wills« säumig . -

mTu« s? a« n w l CP H H
Hohe» Äusstszllung auch ein» G» eHpiiehlt zu den Rigaschen Kellerpreisen Hochaszhtungsvoll P·ålii·kqsmx;.ä:i;iäh; Lllzgolzazciiziå
weislveansstellang abzuhalten. Es« « :z . » . . - . gpgzskggz )

waren zu dem Zweck grössere blei- F! P " « I aka- akszfaszss 1 6bende Bauten auf dem Ausstellungss « -

. l z 25 7,· 12 l· «·,·l.ll"«"«sz
platz geplant

· ·

SCHULZE, ils I· mal T« voktn.i4.W.lVlaslng.T pas» 757 Mo· 15 Hals? pag: sollstIn der Folge trat der Verein mit . Ho l d K ·»»Hm» as« CJZYIMHU «, w» - I«-
der Hasenaugen— Gesellschaft wegen. Im ZTOSESJV FIE- 9 ·9k M' Im l —» 30 M» - Toll«
Ankanf des Gartens dieser Gesell— set« je let! lljveksltät . c e s b «« ·schaft in Verhandlung und hat der
VOWTU CHS Äbssphki diese« SDOSSSUJ . " , 111-d VII-SUCH STCSSC WCTTOSCIIC I· für Gardinemspitzen etc. H lweil zweekentsprechenderen Garten is· "·:s- «-·.-·»"«k- « like-Eise zu haben. gmpfghjzg HSTEMJIYI 26 AUIMW
El« ÄUSSVOIIUDESPIOIIZ II! ZUkUUkC ZU - YIIACTTCIIG O« G. Etoeikoiicmä c
DSUUTZSHIL «— lII »( - s ««

«« B Ä llepolllnbesolii

rün e estimmt onnen ie auf— » .. . ·« « . " . s, ·. « -· Z·
««

»· «E· · · . «

Verhandlungen aber nicht so schnell l d« K· H« Hokopwvsangerla 11-l. l . . . l .. l . lzum allendliclien Abschluss gebracht z« - s
werden, als es die lnangritknahme der
Bauten zur Gewerbeausstellung be— -.:·l l«Ij
dingt Da der Verein nicht die Mitte! unter Mitwirkung des Herrn is? - i i ,·"··s·—·
hat, interimistische Bauten auf dem Ooncertineisters
bisherigen aufzugebenden Aussteb «

lungsplatz zu einer nur wenige Tage
d I Zone-Juni m- l Zither-ais.auernden Gewerbeausstellung auf—a, ikmf,»·-

C l -.—— .zuführen die vorhandenen Raum-e I« cMc U In voxz hoc, Ia · . J» arg· l - ««

.
aber zu; älnteräringung derselben · E(- K

o II!ZEIT-ers arz P ; IZPSTII CIILCSITTTIIISunzureiehen sin , sieht er sie in · · « s · «- · IM: oCllpecenhe, up sit c. r.
die Lage versetzt auf eine Gewerbe— U - ·3 M· . . ; 6
ausstellung in didsem Jahrever-ich—-
is» s« wessen. - .

Auf der am 12. April abgehaltenen l «

.

«· s II« Ejekkokm · l LGene al e a ml ·t dhe be— . Smpkehlen lschleift-ei: Leser-Frist dsleseatln sah— . s - 3-x«1- rissest-is«
re keine Gewerheansstellang · l « « y

. · P s

abzuhalten. Rjkx9,.skk» N» H, »Ah-Stiege onus-sausen, no·
lndeni ich im Blume» de« vgksigs

·

aller Art ««·»« » « ·-·« . .« »· « «·.»» « » « . Tons-I- anstatt-nach«
allen Personen u. Vereinen, die sieh bsl » E izoiiesniis asi- i innerem.
für das Zustandekommen der geplan— · —·· v» vs H v

» v . -v.—. v. v . «-v ":s sv .v .- " v . « «—--

ten Gewerbeausstellung interessirt u. H F U l

sich dafür sehen bethatigt haben, . . , - W· Tprcilkllåie at« tun« w« am ; noiiyciarh nu- Icssslsclllltsb status-Ist III«
unseren besten Dank sage, spreche Lokms EzYÆsUlgs - . « «

·

Pyccttsct llylinssissts Instituts.
ich die Hoffnung aus, dass es dem . l K. d d l ALivL Verein zur Beförderung der . szlktsilliscits 11111 l l c! a kl- k Ys «· epllmllbeßa«
FZJISZIFYIJFDIJ H« TO« HEXE-El; l ltegeiischirine i? Pacht vergessen. lm O« ic sein wer i - . .——-l—————s—s—s——————————s

neuen Heim di; Gewerbtreibeiiden i n P. b l Okhlslt Mit! Epktåt Eine gut erhaltene
Livlands zum friedlichen Wettkampf US S« U« VI!

. Skgtltalllt l «« ··

«»

auf dem Gebiet ihrer Arbeit zu be— Bletskakbe (Plllverform) in 9 ver— l Alexspstr 4 l «. .

grössten. - schiedenen Farben l Ferner empfehle in neuen Mustern die 10 Stücke spielt, nebst einer

Ne . . J P I) l! I A -hl d b·ll« P ·

. t « —All 19 · Hfl« k .

Präsident: des Livl. Vereins zur Beförderung TUSZZSCÜC Ulsndkkkbcjtl
der Landwirthscliaft u. des Gewerbfleisseia Bkqgcgjzgk « « AXXVXXXJXØM · « ETAXXAAYJMPO «« spzgjsghg «

Its-nat, den is» April 1891. . A hltciolds s; silhekseliauni - «,
;- l Zq9lq9jsxz- l.

«.

VIII) 0 . - alenejennek
O . - - . O« o«s , Promonaden- - » «»

· « Skki 7s llecuers « l » « · Shlipsw Ckavats and liegt«
find zzskxäzksåz fix l.-. - -

, ,
— f h t G: ·t ,

« G «t tE« Bä d s·t Blskssszzzgsssg»pkgssssds- z«« Exxxusigiggxg »Es-Zeigt -;.5....:: Werts« « 11.Borgo-um
80113119 IDIIIIOIUIC - federleiehte HIRSCH-Kiste in allen strolifaeons X· ———————————Äl——-————-9«««s«'««

'·« «» « ·7v’"·.7 J« - · » «' l« · « « .-..«,; z. l ·

'

.
’ .

. b o
. «

««

. s . s · g«

«·

··
·««

· - « ·—·«—"——— —··-"-«···————""·"««""7—" -Ij«-«13T-—jf«—« · «««""1«««sj··skji··«1i-
für alle Zeitungen des in— huslansTO« VSIOTSOU PWIUPC IV« Ums »o J O. - getheilt, werden verkauft. Zu tät;. · « ·.-

.
·« .. . . 2xtisusegsstms e Mit!

« «- - »i. Eise: ais-«- sacht
. «. . », »· , , » - —« « s ——-——-—»——T——- sis « -

·

Ist-is jung» ihm. Eetsegesellsclsejl
· sacht für den Monat Mai eine empfingen in neuer Sendung s - .. Hszljiq

«« « · Pension mit französischer Oonve - lM« d« Uaszbscelsps THE« Mel·
3l Zommerwobnung its. ». .2.... x....... Ost-«. ..:i. «4 Worts-immer:- ssbst aus» »«,-s«.;»’";, ZEIT SJUSIIED 7« « l lilllkkllkk IkklllkllWllWirthschaftsbequemliehkeiten wird ————.——..-—F , , ,

jzt get-um«» worden, Ahzuliolsllz» Mwez he, Wall: unter seh» Am« Ein» ältere· erfuhr· Wirtin-a Im unterzeichnetenserlage ist soeben erschienen und durch alle Buch— Blumelpstrasso Nr 3 im Hof·
SUSSU BCTITVSUDZSU VOUIIICIIICIL mit geringen Ansprüchen, die auch Handlung« z« ils-leben·

· sp4Nähere Auskunft. ertheilt C. Mieks et; z« o de V· h· tb hft -
· W«» WM H»» Mzx ;,k«, z» ;-;»;sI-;»,ss,;;»,,;;-,k Von ten 14,000 litimsitrtcullktea Wams. U! J« TM«

».
—-—————————————————————-——-

.

«
. .

C
.

——-———— nebst lnhalt ist Sonntag VIII«
EIN» EYIMIHOUWGIUIIIIS glslllsszxsgllcslsm zssksxgsgkeln Ixgslsiztg streifziige in das ~Albunl Äeadensicum« der Reis. Universität Dorpat. worden abzugeben Haus Krevksls

von 5 Zimmern u. s. w. (parterre)
» .«

' .
.

O« Rigasclie str. 33.
ist zu vermietbiån inz der Peter-ihm·- TYLYTLH

b hvkskakktto ZEISS) ESIYIDITTT CDOTPUX
ger str Nr. !

. u erfragen im s s roc . un eiten. —. re! s 1 Ruhr-I« 797 VII« C«

Ecken-unsre, bei Hei-m Aus-using. EIIIG Wlk —-—-s——— seht-stät« sit) 111-»«-W««

i Esiimisissnwotiiiiiog THE.S.:«::.Z72:E«L-T:i«.rxkxxsikxskickt« «« «
.. .

·
von 6 Ziinmern mit allen Wirthschaftss auf« hLalsld Fsksllcslki Nsibeäes Ru-
heqlzemxjchkejkzn wjkd «, i« Ja« Jst-Ho: Mk!- Jispbsldlltssu T« Ums-M, der« Kaiser-hohen Universität. Bot-par.
miethfrei Jakobwstrasse 11, bei der ROHR-von l.
IJFIZLTEECLW Ausk- Im Hokgsbälldsi Ein Gsktenatslpejtetzwelcher mit A. Ilasselhlatt CDorputJ nnd Ist. G. Otto Glitt-m.

Gkewandte . ROSCU gut umzugehen versteht, s» vlll d 1008 sst mTb -

Priorität-drinnen TT.·T"HL"T«X.LIIT..P"S;’F.j".kt.;«t;?.Hex« ·· «g" E« WEP 5 k«"«"·«' TCTHWISCIIICU Ha«-
MM sofort «« P»»ge»bä» l »ich» G«»»,»»»»e;»» »» d» szsmznzr ·· c. llattieseiis Verlag. mit siehst-»- iwi ickipgsikiiii

.-. si.---.-i-. ».

-»--—————-----·--—----»
-..-

-. - »» -....-.—----..-.—--—-«--—--—--—--—-»--—-———-—-—-———-————————k-——————..«-.-..1. . -...·

- Dkzkck unt« Verlag von C. Muttiesem —— Ilesiarark paeptniacrcit llepnrcniii llotunfiiiiceticsreps Pa cis-h. - Zlyksnreiw ils-Zypern · lieu-in. l- han«-us Rkil r.
- l Fortsetzung. der Auzeisen is der Beil-i«-



Beilage zur Illeuen illörptsrlien Zeitung.
87. Montag, den 15. j(27.) April 1891.

Dem hohen Ade! und geehrten Publicum Dorpets und Umgegend hier-
- gut-Hvperi-strasse Nr. s, Haus Rech, vis-d«-vis er t. o ennis- irc e, ein

I CI111-It) Aklptlls c. f» 3 sie-ca no no- » "» « « .
lIYIIM SK CCILIIUI Uacct W Mo' «I";;- - i «». , ·.Tspctioss yiluut M« 8 öoiihmoii jxz
llaprin aouosishixsh n cepeöpsnnhixsh
am« HERR« sticht den 15

, 16, 17 Juni, sondern « Aägshspzjd Jakk··« «
«

JFOPOJICKUT AYEIUOEATOPDI ·

111. U h h hdA i i clt ii vn fs tin-Wie · d Ist—A. HSUUTII den 210 UYL zsxaum iiikeisvtiii kiizk ikäldesilkjiflikilildtsn fis-oh« de; ireuestsen sei-les.- litslodgkvsllzttssiih·——j«

·
.

. -——;—;—H——;As.on «» iisggksisszgcsxkkgk iiktszssgkzgts»«2«x-;-J;sz::kZls«-« «« s I» siiss s«
L? « G )I«

Ei« Is- Aiikii c» 3 Um« Nach— lUUUBU sc tcmc ssdssssskstsssss 4s Issdss Ess- Veriiichriiiig ilisr sliigvisgcl» -

FechtbodenEmitags von
-

grosseren Partien « . empfiehlt sich zur Anfertigung in de« GärtenM· und sllbers,achen« Uhren«
- -pelzen Und Vekschledenen auch·

« Beschreibuii über da A brin ensc en·
Ä a . t in grosser Auswahl. a·tadtauctionaton . niu .

«, « »

»» do» gjnkzohsxzn zweite Ausgabe.FJFJIL JUNGE-I. Daohanstrich E preis 20 Fcoxz E
- sei-ists» C· Ustklsssllsvsslsss« PIATIIBZ » z» Flzsggij Hzjgkgjgg Veso-soeben«-

»
Eikctoctir s: ixondensirternnelialimtiilnli Eis-disk:-0, Smpüehgsz

a

«

— .

Wirthschaftszwecken et«Pkels - -

· - -z»- w— F» U is w» G sahn -«» zxksziiigij zum l· Juni Stellung. Gen. Dis; säiiidxitslctåe ltrlnmobilien sind
»——..LIL"V· M« ELKJJTE s o aLr I z· Okkerten bis zum I. Mai an den Meier gDau«a

—·"—·"

« eva .

-
»Mk die nächsten Sommekmo- g l· a· seh-»Amt« läkokiuenkåanfjlxngTIERE» 3-4 Wohhzlttttttcr nebst

» f. c. TAFEL-sagt—- FIÅS äkolskktsågosk «'

ejeiiuger Benutzung des Gartens von . « - - nebst Wohnung zu 79kmj9«»- ein» gross» Fzmjtjszawohunvz
iig . .ec - « - «



II? 87. Die-nie Dörptfche Zeitung. ISSL

C«»erf en «I« Ums« SOUEW »Es« DIE« ? TragaalkT.H» k « » llkkkea - Wäsche aus! . , zagt-ski- Wink«.m»c»ocn
. -. Ys « » «Eis-Essig» merkst-M j Gkilvklss - ; « »- » » chocolasckeusMVTUVTIIIÆPICI I sowie lkcllgsklt bester Qualität u. . , . . .E. . . . , H n I« Mjksktllsslskkjsk verkauft; »die Rolle m 5 Kop- « . . DIESES« »Viert« at: o » » !

·
»

· hjj D . . g« Madam—Bkoucotjuctur II« Jksskk Akt, sowie I ZEBIIF m gross« II« «

wi - - »in-Nimm.Ums! Stamm F« ca. s Ws» M. » » » » sz » « j « Meiji«-ersPlanet-Hm Fasxpkklv wi is Ha— aaä Aas-lata! wi -«, s- « »«

«

- . « its, aus» . . , ,
ap»

«» » .s. THIHQLTJZ is« as? Blitz-m— I« unlxersdtltzt durssgsh dle bsestsen veklnndungian ··- I«.- ut sichs-Etwa kapkernso Kuhh- v . .· · · , « -
.g

·« . . . . 11. WIDk9IIhT11:B-7s- Z« UNDER« führt: Inomw am! bdhg aus » »SVIIIVUECII W« 170sp3n.g’ ZWMIY -1 «am Ast-»Wartet a. iu d. Psoilsenhauerei i « » » . «
·

«
. .»Zum TIERE« III?- IWUUVU HERR« " von O. tlssictzmanth Bissen-Sirt. A. Y eh s 111 vekschledener Grösse, TM!besehen werden' be! Herrn er- sp—j«·j«——«—j«——·«—· « .

- D)Im autekzeichaeten verlssgks ist sk- »
Fa:nhsoätkskngfwtigaoräjxskglbski Tät« den , « sacht oh.

b . E BPOCÆECXUFF I . Guts-h—-Unterkicht in riet» Botanik osmp fah-I .. » - s F» · » . V·
»

- E« » » » » . . »Ists«- . jin estnischen Livlan»d. Honorar 8 oonversatkons LGMIGCUL Z «» « . . « .· «« V· » -. . «II Ists!- IDIIIC ·» - kwnfsllcks YTJFZUFVITH U· » E Hei Abbslsswgess Mai! has-ten«- igsz ; ZFOUJJ Ei» PLZTMZUHS okbw si-..

»» » « Stamm. e und-en . a Isgs »Es c- —— Z Gaspvorwapalwng i» mpk«zs·
o

lwjjggscht pp« Ädkz Docjokaj LEIIH E I» IF HAVE» BHFMFHM ZEIT-P· « », LHLHF.vn . d.·«... « . »»
»»

« -Est-, Liv- und CUkIEUds Llvlszn mPS » ««« . T FJIIDMIUUDGEITIULEIUEWUDou» HALBER-DIE DIE-Hi: »
um! wies! » ——«"·——————-— III-- kskksldkks·wohu7lsssrlgssz»nw- Ds F Es« T« T« «.-

mit bososkizlsrek orfiolcslichkrtfung von : -. » : räume- Zu et· rage-LIE-ESSIIIIDIUI «!
· .

·

«; . Zu o. iotlisn einequtlwltensl die» Nichtsein-senden, set-wilder—F Vik wi » ; i « If tm« Nl :
Plianektxgamen a. Gekissskkkjfpwssmksks lst zu vcrmicthop bei H . . . »»

«, F von 5 Mmmsm Bd» am. UND-kit-Zssss GIVE-III»- :
. Douai-a rissen-sich. »» « wi A .

- »« »»«,·3«,,,,· z» akws o-auf Schuh» Iwi skuk Eswsttsssvvss J -————-—-———-——-——————« i! J wspssztww Nr» H·»Es« «« »Es-HEROLD« Msmäs Gssssssss »Es-»« a« am« pas-kit- gqkt Hutthkiks s: Ho» spie-kai- « ———————.---» »Es! »II
. - . statt« tin« Un soroscs »so— s « I - » L— . » » - « OMag. Icllilsslllspss Millgs paar. Für? sub Ohiikkss ~A. in nach Analyse der vorsuohssstation klo- Polytechaionm MØDghckitelikekhnilkekBEQÆTIDTTIIILSKIEOIEIIJLZUCUH »G. Mattudsehss Buäxkdtllckcksx und F« Phdplltdkssltts 2694553 , kfß 1 b In· H) m.« esc or e» e

» » .

..

. : » 2 » H; « wi C .« -
Prlxsvsticiogcnt der DREI-H; an tim- Uaivergjtät s »F : : Täbxstjskueäle Ffzlxzslotjcsjss

DIE»
». 111-gis just-h. I Ell-i. 11, Mk.

»« semestes z» Hin» Fzmjhs iu out« Lager bei Heu-n 11. schaltkwekko and »Ich. oi«ia-Walli. ,C. Mätlälcsclls Verlag B des« Nähe des "7ot»ekill.-Inst. OE-Fab ; stltddort-IRS » » at« JLFSJ
·——«—««

WWJ «« «
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ee disk)eitng» Erscheint taglich
msgettommcn Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Eis-edition ist M; Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhx Mittags, gcössnet
Spkechst d. Redners-IT! 9——11 Vorm.

Preis ohne Zuskellung 5 RbL S.

Mit Zustellitngx
in Damm jährxich 7 Nu. S» halb-

jährlich 3 RbL 50 Kvp., viertel-
jährlich 2 NR» utdnatlidy 80 Aus.

VIII) auswårm jährlich 7 Nu. so K»
hats-i. 4 Rbk vierten. 2 Nu. 25 K.

s u n a h m e d e r Jn se t s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die Tixnfgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum bei dreintaliger Jnfertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJYfür die Korpuözeilr.

Abonnemeuts nnd Juferate vermitteln: in Rigcu H. Langpwitzs
AnnonkeniBureauz in Fellinx E. J. Konten« Buchhq in Werte: It. Vielrosss
Buchhz in Weilt: M. Rudolfs? Buchlxkin Rev a1: Bachs» v. Kluge G SttöhnnSechstcicdztciaktzixzfter Jahrgang.

Die Abonnkments schließen: iuDotvatmitdem letzten Mepnatstagez auswärtsmit dem ScklIUßkAgt D» JIITUONQUUVUIUT U· MIN- Ws JUUL M« SUUUIVSDTLDSLSIUEOT

isnrser Tons-nur und die ssrpedrtion
sind an den Worhentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis i Uhr
, Jiuchmittngs von 3 bis 6 Uhr

, Juden.
nnkkhischsie Mann-sie. "
Inland. D ordatx sinnst-attei- der Beisitzer der Con-

sisjokimz Creimng gelehrter Grade. Unifortnirung. V er na u.-
Eirx Nignr Stapellans Oe sei: Bestätigung. N errat-
PersoiialsNachricht. St. Pe r» erg b u rg: Zum Abtei-en des
Grasen Motiv. Tageschrouikg K r o n st a d r: Eis. N is h ni-
Mißerntc A s ch a b a d : Franzosen.Politische-r Tagesbericht «

BefiiiiehgleussseuestePostTelegramnrr.Courd
Feuilietoru Die Blinden, ihre Ausbildung unb ihr Gei-

stesleben Mannigfaltigei

Lßllerhiiehstes Nin-sähest.
Von Gottes Gnaden

Wir» Alexander der Dritte,
Kaiser nud Seibstherrscher aller Reu-

ßem Zar von Polen, Grofzfürst von .
» Finnnland, «

u. s. w» n. s. w., u.«s. w.
thun allen Unsereu getreuen Unterthanen kund: -

Nach dem Willen« des Allmächtigerr Gottes hat
Unser Kaiseriiches Haus ein neuer Schmerz betroffen:
der Groszfrlrst Nikoiai Nikolajewitsch der
Aeltere ist nach langen schweren Leiden am is.
April tm 60. Lebensjahre gestorben. Juden: wir den
Verlust Unsered vielgeliebter! Oheims beweinen, des-sen Leben dem etsrigm Dienst für Thron und Ve-
terland geweiht und durch Heldenthatem die Ihn! .ei-
neu glänzenden Namen gesichert haben, gekeirnzeich-
net war, sind Wir überzeugt, daß alle Unsere getreuen
Unterthanen ihre Gebete nnr die einige. Ruhe des
entsrhlnsenen Großsüksten mit den Unsrigen vereini-
gen wer-dein «

cijegeben inSi. Petersburg, am is. April des
Jahres 1891 nach Christi Geburt, im elsten Jahre
Unserer Regierung. ·

«

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Maja
stät Höchsteigeirhiindsg untetzeiehnek

,,Alexnnder.«
Kaum hat sich die Gruft über den irdischen Re-

steu der Großsürstirt Olga Feodorowna geschlosseiy
so steht das Kaiserliche Hans vor— einem neuen,
schweren Verlust: nach laugenr Leiden ist an den
Ufern der Krim Se. Kreis. Hob. der Großsüsst Ni-
kolai Nikolajervitsrh aus dem Leben abgeruferi wor-
den. Sein Name ist in der russischen Kriegsge-
schichie auf immer verzeichnet —- war er doch der
einstige Oberconnnandireirde im großen russisrhsiürkb
schen Kriege, der Reoraaiiisator und Veroolllommner
der ritssischen Armee und insbesondere der Cur-elle-
rie, dessen Gerteralinspecteur er bis zuletzt war.

Der nunmehr verewtgte Großfürst Nikolai Niko-
lajewitsch izeichxiete sich — so ruft ihm die ,,Neue
Zeit« nach — von Beginn seiner tniliiärischen-Lairs-
bahn an stets durch eine Zugänglichkeih Einfachheit

und arifzergewöhgiiiche Herzeusgiite aus, die Alley
welche sich ihm näherten, bezauberten und eine. treue,
aufrichtige Liebe in den Herzen aller seiner Gehilfen
und Untergebenen merkte. —- Groß find die Ver-
dienste Kais. Hoheit um die Armee und das
Reich. Fast noch ein JünglingY betheiligte er sich
an den Kämpfen· bei Ssewastopoh wo er während
der Belagerung-die Befestigungsarbeiten am nördli-
chen Theile der Festung leitete. Nach Beendigung
des Kriwtkriegrs wurde der Verewigte mit der
obersten Leitung des CavallerieDienstes und zugleich
mit der unmittelbaren Aufsicht über die Weitem«-
wickelung und Vervollkommnung des Geniewesens
unter der riächsten Mitarbeiterschaft. des genialen
Vertheidigers »von Ssewastopoh des Grafen Tod«-
ben, betrant « Mehr als 35 Jahre hat der Groß-
fürst Nikolai Nikolajewitsch auf diesen hohen Posten
gewirkt und unter seiner Leitung sind u; A. die
neuen Festmrgeit ausgeführt( «

Als der Ausbruch des russischckürkischen Krieges
nnvcrtneidlich erschien, bezeichnetedie öffentliche Mei-
nung ihn sogleich als Obercomniandirekidetihder ruf-·sischen Truppein »Die ersten Schritte, die egcsten
Verfügungen des Großfürsten als Oberconinrairdirexn
der«, schreibt weiter die ,,Neue Zeit«, ,,bestätigten die
Ueberzetxgnkcg der Gesellschafi. Der glänzende Zug
zur Donau, der musterhaft-e Uebergang über die-
selbe im Angesichte »der seindlichen Streitkriifte
bei Sistoivo und die Reihe —der weiteren
Operationen bewiesen seine militärische Begabung.
Als darauf nach den: 18. Juli die Periode der lau-»
gen und schwierigen Belagerung von Plewna begann,
wirkte der offene, warme Charakter des Erlauchten
Oberconnnandirendeii auf die ernküdetem fchnelle Er-
folge kaum noch erhosfenden Trnpperu Niemand sah
ihn je niuthlosx stets iiberzeugt von dem endlichen
Siege, flößte er diefe Ueberzeugrsrtg auch seiner Um-
gebung rin- Plewna fiel «—- und da wiederum, ent-
gegen der Ansicht deiVorsichtigen und der Zcveisien im
Vertrauen auf den rnssifcheu Soldaten, denxHe.«Ka·if.»Hoheit schon« bei Ssewastopoi fchätzen gelernt, ersann
der Großfürst den in den Annalen der Kriegsge-
schichte noch nicht dagewesenen Wintevseldzug über
den Balkan und führte diese staunensroerihe militip
rische Operation mit außergewöhnlicher Accnratesseaus. Der Feind, im Herzen des Landes selbst ge-
t-off.n, mußte sich für besiegt erkäären und in mill-
kärischer Hinsicht gab es keine siegreichere Campagne
als jene bulgarifchek Du« St. GeorgMOrden l,
Classe und der Rang eines Feldmarschalls waren
der verdiente Lohn der Heldenthaten des Großsürsteri
als QbercoknmandikenderN

Nach dem Friedensfchluß begann der vercswigte
Großfürst aufs neue feineThätigkcit als Orgauisator
der Armee nnd als Leiter des Geniewefens; na-
mentltch war· es die Cavalleritz welcher die besondere,
mit Ekfpfg gkkcönte Fürsorge St. Käf. Hoheit ge;
widrnet war. Sein« Name »bleibt mit der Gefchichte
der russifchen Arntee verknüpft!

Alles-höchstes Riauifest
Von Gottes Gnaden

Wir, Alexander der Dritte,
Kaiser und Selbsiherrscheratler Reu-

ßen, Zar von Po ten, Großfüfrst von
. Finnl and,

» u.sf.- w» u. s. us» u. s. w.
thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund:

v Unsere vielgelicbte Schtvägerim die Groxßfürsitn J e-
lissaweta Feodoro wna wünschte, nachdem Sie
die Wahrheit der Orthodoxie erkannt und geprüft hatte,
tm Etnversitindniß mit Ihrem Ge"mabl, Ihrem Seelen-
Drange Folge gebend, mit Uns im Glauben und in
der Gemeinschaft der kirchlichen Gebete und Sakra-
mente eins zu sein. Heute hat Sie znUnsercr gro-
ßen Freude Unserer: orthodoxen Glauben angenommen
undidie heilige Salbung en1pfangen· Indem Wir
allen Unserer: geteert-en Unterthanen von diesem
erwünschte« Ereigniß Kunde geben, Befehlen Wir,
Ihre Kaiserliche Hoheit Rechtgltiubige Großfürstin zu
nennen·

« Gegebenin St. Petersburg, am is. April des
Jahres 1891 nach Christi Geburt, im elfteit Jahre
Unserer Regierung. « -

.Das Original ist von Seiner Kaiser-li-
chen Vtajestät Höchsieigenhändig unterzeichnek

- ,,Alexandez"«.«

» Inland
Dorpat, 16. April. Ein am 25. Februar

d. J. Allerhöchst bestättgtes Reiehsraths - Gutachieti
über die Terminirung des Wahldienstes
der Beisitzer des.Livländischen, Estlätk
dischen und Kurliindischett Consistcn
riums wird im »Nein-Hing« veröffentlicht Dasselbe
lautet: T

,,1") Jn Abänderung und Ergänzung des Art.
43I»·»»des Statuts sär geistliche Angelegenheiten aus-
läfikisijzet Con«sessioiien"wird" angeordnet: Die weilt-
ncheu und geistlichen Veisitzex des stolzer-ziehen, Eit-
ländischen und Kurländischen evangelifclyluihertschen
Consistoriums werden aus drei Jahre gewählt
und bestätigt. Nach Ablauf dieses Zeitraums wer-
den neue Wxhlen vollzogen, wobei die zu Erwäh-
lenden auch dieselben Personen sein können, welche
die Aemter von Beisitzern nach den früheren Wthlen
bekleideten. 2) Ne uwnhlen von« Cindidaten für
die Beisitzer des HAVE-irdischen, Estländtschen und»
Kurländisehetr Consistoriixms sind unverzüglich
nach Ausgabe dieses Gesetzes zu vollziehen«

Die »Ein. für den· Dorp··Leh-:bez.« veröffent-
lichen nachstehende ministerielle Verfügung über die
Creirung der« gelehrten Grade ein es
MagisiersundeinesDoctorsdesRbmis
seh en Rechts: »Ja dem gegenwärtig geltenden,
am 4. Januar· 1864 vom slltinister der Volkskraf-
klärung bestätigten Regulativ für die Prüfung-In auf
gelehrte Grade, sind solche für fast sämmtliche Kathee
der der juristischen Facnltäz mit Ausschluß nur des

Römischen Rechts statuirt, welch letzteres im Prü-
fungssProgramm des MinifienExiniiens nur ais
Nebensach kingeführt ist. Jn Anbetracht der that-
sächlich wichtigen Bedeutung des Kaihedcrs des
Römisrchen Rechts für die gesammte juristische Bil-
dung -und im Jnteresse eines möglichst gründlichen
Unterricht-Z in diesem Faeh, hat der Herr Minister
der Volksanskläruug die Creirung der Cxlrade eines
Magisters unt) Doctors des Römifrlzen Rechts für—-
unerläßlich erachtet. Zur Erlangung» des Gxades
eines Magisters des Nötnisrheii Rechts ist«·der
Candidai bei der Facultät zu prüfen: in: Römifchen
Recht (Geschic-hte nnd DogMatikJ als Hauptfach,
sowie im Privatrecht und Civilproreß als Nebensächer
Jm Uebrigen haben die Egzaniinationsregeln vom
Jahre 1864 zur Anwendung zu gelangest« «

» --Wie den! ,,Risl). ·Westn.« mit-getheilt wird,
soll in nächster Zeit eine Verfügung erlassen werden,
welche das Tragen einer Uniforni für alle
Schüler der niittleren Lehranstalten in den Ostsee-
provinzen obligatorisch macht.

Jn Pernau ist, wie die ,,Pern. Z.«1nittheilt,
das Eis in der Bucht am vorigen Donnerstag
ins Treiben gerathen nnd treibt langsam seewärts

Jn Riga ist dieser Tage, wie die dortigen
Blätter berichten, von derSchi ff stoerftLair ge
Z; Sohn ein . für den Verkehr zwischen Riga
und Dubbeln bestimmter, neuerbauter Pas sagt-er-
D ampfer vom Stapel gelassen worden. Der
»Matador« —- dies ist sein Name — ist so gebaut,
daß er— die Brücke bei Drinacnünde pafsiren kann,
ohne , eine Oeffnung derselben abwarten zu müssen.
An Schnelligkeit wird derselbe, wie sein Rheder
hofft, alle bisherigen Raddampser übertreffen können.

Jn Oefel ist», der ,,Livl. Gouv-IV zufolge,
nach stattgehabter Lldelswahl der Wirth Staatsraih
O8karv. Ekesp arre ais Landmarschall vom Herrn
Minister des Innern bestätigt worden.

In Reval ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, der
Candidat der Rechte Rndolph H o ep pe n« in die
Zxhl der vzreidigten Rechisanwälte des St. Peters-
burger Appellhofes ausgenommen. worden. .

St. Petersburg Is- Aprih Wenn ·auch
nicht in so warmer Weise wieder ,,Reg.-«2ln·z.«, des-sen Nachruf der Leser weiter unten wiedergegeben
findet, so doch in ehrenden Worten gedenken die
Residenzblätter heute der Persönlichkeit und der Tha-
ten des Grafen Moltkk ,,Fürst Bismarcks
schreibt die »New Zeit« an leitender Stelle, ,,ist
seit gestern als der einzige Vertreter der Herden-
Epoche der Wiederausrichtung des Deutschen Reichs
und jenes hisiorischmnsterbliehen Triumvirats zurück-
geblieben, in welchem er, zusammen mit dem« »gro-
ßen Schweigen« als einer der beiden Hauptgehilfen
des greifen Wilhelm l. erschien. Der berühmte Stra-
tege ist eines seiner würdigen Todes gestorben. Still
und schmerzlos hat er feine Seele ausgehaucht, nach-
dem er kurz vorher aus einer. Sitzung des Preußis
schen Herrenhauses zurückgekehrt war und nach-
dem der Imermüdliche und bis zum letzten Au-
genblick frisxize Greis noch einer, dieser Sitzung vor-
hergegangen-m Vzrhandluiig des Retchstages beige-

gk c u i l l ei o n.
Die Blinden; ihre Ausbildung und ihr

Geisiesleben
Vortrag, gehalten im Dorpater Handwerker-Bereit;

von Oskar Nothn agel,
Director des Blinden-Instituts zu Wiss.

iS ch l U ßsl -

Bis zu welch’ hohem Grade geistiger· Ausbildung
einzelne Blinde sich durchgernngen haben, d«-
von legen viele Beispiele glänzende Zeugnisse ab.
Einer der hervorragendsten Blinden unseres Jahr-
hunderts ist Christoph S chlütey weil. Profkssor
der Philosophie an der Akademie zu Münster. Wer
den blinden Professor auf dem Katheder über die
schwlerigsien Probleme der Wissenfchaft in wohlge-
setzier klarer Sprache frei vortragen hörte, der mußte
nicht weniger über das tiefe und allfeitige Wissen
staunen, als über die Klarheit und Gedächtnißtreng
mit de: ex die vekwicksctesten Gegenstände derWissew
schslk feinen Hörern darlegte. Zahlreiche Schriften
PhklVlVPhlfchen, poetifcheri und kritifchen Jnhixlts be-
hsUPkCU Einen ehrenvolleii Platz in Knnsl nnd Wis-
lmschsfki Seine Haupterholung fand er in der
Mkssiks S« W! ihm eine Freundin nnd T1österin,
seine Vertraute in fund- xmd lkidvvllen Stunden.
Er spielte mit gleiche: MeisterschqftHq1-fe, Flöte und
Zikhski VI! 7 JIHWID hvchbetagt ans feiner irdi-
lchM Akbkkk CVVMIFSIB hst der blinde Sehlüier über
ein halbes Jahrhundert in volles; Lehkuskkischk z«-

wirkt nnd, sein eigenes Dunkel erhellend, auch Licht
nnd Wärme nach allen Seiten hin ausgebreitet. Jch
kann es mir nicht versagen, hier auch eines Livläm
ders zu gedenken: seit 30 Jahren wirkt der blinde
Herr v. Stryk an mehreren Schulen Fellins init
hohem Segen als Religionslehren . .

. Vkusikalisch hervorragend beanlagte Blinde bilden
sich meist zu O:ganisten, Klavierstiatmerkc oder Mu-
sitlehrern aus. Jch nenne nur den blinden Löst-ekle,
Organist in Riga, und den rühmliebst bekannten
—Dom-Organiften Franz in Berlin« Jn Amerika nnd
England giebt es Conservalorien für Blinde, und
viele des Augenlichts Beraubte finden dort durch
die Musik eine gesicheite Existenz. Auch in Frank-
reich haben diese Wirkungskreise einen bedeutenden
Aufschwung gefunden, und unter den Klavierstiw
mern fand sich sogar eine so bedeutende Capaciiäh
wie. der blinde Pianosorte-Fabricant Motital —— ein
Mann, der sich nicht nur durch Verbxsscriingeit an
der Mechanik der Instrumente verdient gemacht hat,
sondern dein es die Blinden zu danken haben, daßes in Frankreich so zu sagen Mode geworden ist,
blinde Klavierstimtner zu benutzen.

Die Blindheit ist die Schwester der Armuth -—

nicht allein, weil die unbetnittelte Classe die zahl-
Tslchsts ist, sondern auch weil die Bugenkrankheitkn
bis! CM höufigsten einen ungünstigen Verlauf nehmen.
Für den mittellosen Blinden aber sind die Erwerbs-
quellen sehr beschränkt. Von je her haben »die Blin-
denlehrer darnach gerungen, ihren Pflegebefohleueu
geeignete Existenzbahnen zu»öffnen. Diese schwierigste

aiier Blinden-Fragen iftgelöst und die Lösung heißt:
praktische Arbeit, Handwerk. Die blinden Mädchen
erhalten Unterricht im Nähen mit der Hand und auf
der« Maschine, im Strick-n, Spinnen, Hat-in, Fklets
arbeiketh Tacheggenwebetr und Stuhlflechtein Da.
aber die weiblicheu Haut-arbeiten nur einen geringer:
Gewinn erzielen, so werden in den meisten Anstalten
die Mädchen auch in der Anfertigung von Bis-isten-
waaren unterrichtet, und es hat sich in der That
gezeigt, daß dieser Zweig der Industrie untergünstb
gen Verhältnissen eine ausreichende Ervtzerbsqsrelle
bildet. Auch für die Mehrzahl der männltchen Blin-
den ist das Handwerk der geeignetste Beruf, und—-
zwar die Seilereh « Bürstenbindereh Korbmachereh
Stuhlfieehtereh Maitenfabrication und hier und da·
such die« Schuhmacherei. Dieser technische Unterricht
beginnt gleichzeitig mit dem Schulunterricht und so
konnnt schon frühzeitig ein Ernst in das Arbeiten.
der Blinden, der für die Entwickelung des Willeirss
von größter Bedeutung ist. Denn da der Kampf
mit dem Leben für den Blinden viel härter ist ais
für den Sehendeiy bedarf er auch, um inuthig ans-
harsren zu töten-In, eines größeren Fonds an Wiseuss
kraft. Besonders intelligente und energische Blinde
haben nicht selten größere Werkstuben mit mehreren:
blinden Gesellen und so auch höheren Verdienst.

Ebenso groß, ja größer noch als der matexikllks
Gewinn ist der ethische Werth der Arbeit. Dein:
Blinden ,i·st Thätigkeit ein weit größeres Bedürfnis;-
als den: Sehendetu »Und ist das Leben köstlich ge-wesen, fo if! es Mühe und Arbeit gewesen« — dies-

Woet findet hier in vetstärktem Maße seine Geltung.
Arbeiten will der Blinde, Arbeit zu haben ist sein
sehnlichster Wunsch, arbeiten zu können— ist seine
Freude und sein Stolz und sein Glück.

Da das ganze gelstige Leben des Menscheti sich
auf den Sinneswahrnehmungen ausbauh so may
awthwestksiger Weise der Mangel des die realse Wxlt
beherrschende» Königs aller Sinne, des Gesichtssicines
und die hieraus resultirende wesentliche Abänderung
der elexnentareit psyehischen Process: mehr als« eine
äußerlich-J Veränderung, sie müssen eine innere Um-
gestaltung desSeelenlebens- der Blinde« het-
vorbringen Ein knzer Steeiszug in das Gebiet der
negativen nnd positiven Eigenschaften nnd Fälsigkck
ten des blinden Kindes wird uns das Geiste-sieben
der Lichtlosen in seinen Gxtitibzügeit erhellen.

Jn Folge nniangiicher Sehapparate entbehrt die
Seele des blind-gebotenen Kindes sowohl der objeetiven
wie de: subjectiven Lichtempflndungem O bj e ciiv e
Lichtempsindungem d. b. durch Sehncte entstehende
Erregungszustätede der Seen, sind alle Einpsittdiiin
gen der verschiedenen Farben und Helltgkeitsgrada
»Diese Empfindungen gehören ausschließlich dein G«
stchtssinn an und können. durch keinen anderen Sinn
nnterstützt oder ersetzt werden. Das blind-gebotene
Kind bat daher von Farben« und Heliigkcitsgrnden
keine Vorstellung. Wohl sagt es: der Hiinmel ist
blau, der Mond ist hell! aber da ihm für »Dir-I-
nsel« und ,,Mond«, für ,,blau« IMV »Den« V« b?-
züglicheu Vorstellungen fehlen, Mschk diese Behaup-
tung im Munde eines Blindgeborenen denselben Ef-

Dinstaxx den 16. (28.) April 1891.



wohnt hatte. Der nunmehr verewigte Mitkämpser
Wilhelm? I. ift bis zum letzten Augenblick nach Maß-
gabe feiner Kräfte als Greis Theilnehmer der Regie-
rung des Reiches gewesen. Jhn hat nicht das Sehick-
sal betroffen, das dem Fürsten Bismarck zu theil
geworden ist, der nicht gewillt war, die Selbstäns
digkeit seiner Ansichten zu Gunsten des gegenwärti-
gen jungen Herrschers von Deutschland aufzugeben. .

.«

An anderer Stelle bringt dasselbe Blatt eine eingehende
Biographie des großen Strategew »Für Deutsch-
land und die deutsche Armee ist der Tod dieses her-
vorragenden Mannes ein großer Verlust. Wenn
auch seine Kräfte ihm kaum die Theilnahme an ei«
nem zukünftigen Kriege gestattet haben würden, so
hätte ex dennoch unschätzbare Dienste bei dem Ent-
wurf des Kriegsplanes und bei der allgemeinens Lei-
tung der Kriegsoperationen leisten können, ganz wie
erfeine Nachfolger durch feine nützlichen Rathschläge
unterstützt hat.« Ueber Moltke im deutsch-französi-
schen Kriege heißt es im Nekrolog der ,,Neuen Zeit«
-,,Moltke war« die Seele dieses für Frankreich verderb-
lichen Krieges. Es ist bekannt, wie seine kunstvoll
erdachteri und vorzüglich ausgeführten Combinatiw
·nen in einigen 20 Tagen das Schicksal der Cam-
pagne entschieden« — Jn wenigen Worten geden-
ken die ,,S t. Pet. Wed." des Ablebens des Gra-
fen ålltoltkn Außen einer kurzen Biographie widmet
das Blatt ihm folgenden Nachruf: »Der Tod hat
gestern unerwartet, still und schmerzlos einen der
Haupischöpfer des Deutschen Reiches, den weltbe-
rühmten ,,schweigsamen Strategenii Moltke, dahinge-
rafft. Bis zu seinem letzten Tage nahm er unmit-
telbaren Antheil an dem staatlichen Leben seiner zwei-
ten Heimaiht er warbekanntlich (!) Däne von Geburt.
FünfHohenzollern hatten in ihm einen ergebenen Rath-
geber und Diener, der sich durch eine außergewöhltliche
Disciplin auszeichnen. Diese letztere Eigenschaft trat
am deutlichsten unter der gegenwärtigen Regierung
in Deutschland zu Tage. Molike verstand es, bis
zum Ende seiner Tage, die besten Beziehungen zum
Kaiser Wilhelm II. zu bewahren, der den berühmten
Strategen von seinen: hiftorischen Posten als Chef
des deutschen Generalstabes entließ. Noch unlängst
hat Moltke auf die Aufforderung des Kaisers diesen
auf seinersReife zur Besichtigung der Küsten-Befe-
sttgungen bei Kiel begleitet. Es ist nicht zu be-
zweifeln, daß dem Gedächtniß des Verstorbenen be-
sondere, demonstrative Ehren werden erwiesen wer-
den, welche den Unwillen Wilhelm II. über den sron-
direnden Bismarck kennzeichnen spürt» Es ift auch
leicht möglich, daß Letzterer der Bestattung seines be-
rühmten Mitkämpfers beizuwohnen wünscht. Das
kann Anlaß zu einer Begegnung des ehemaligen
Kanzlets mit dem jungen Kaiser geben, zu einer
hochbedeutungsvollen Begegnung Deutschland hat
einen« schweren Verlust erlitten, und zwar einen um
so schwereren, als ein Nachfolger Moltkcks nicht nur
nicht vorhanden, sondern auch nicht zu erwarten ist.«

—— Die Generalversammlung der Actiouäre der
Wo;lga-Kama-Bank hat am is. d. Mis.,wie
eine Depesche der »New. Tel.-—Ag.« mittheilh den
RechenschaftsEerieht pro 1890 bestätigt. Der Rein«
gewinn betrug 2,885,619 Rbl., wovon 1,920,000
Rbl. zur Zahlung der Dividenden, die eine Höhe
von 19V, pCt. erreichen, verwandt und 57,712 Rbl.
zum Grundcapitah welches damit die Gefammtsumme
von 3,61-6,902 Rbi. repräsentirt, geschlagen werden.
Das Reserve-Capital ist auf 941,802 RbL vermehrt
worden. , «

— Nach den ,,Nowosti« wird das Reglement für
die Verabfolgung von Unterstützungen zur Erziehung
der Kinder der MarinnOfficiere einer
Revision. unterzogen.

—- Ueber ein blutiges Drama,· in dessen

Mittelpnnct ein Einwohner Revals steht, berichten
die Residenzblätter. —— Dem ,,St. Pet. List« ent-
nehmen wir nachstehende Mittheilungenx Im Re-
staurant Palkln geriethen am II. d. Mts. früh
Morgens zwei Gruppen verspäteter Gäste in heftigen
Streit. Jn einer derselben befand sich u. A. auch
der Sohn des Revalschen Kaufmanns Eduard
Johannson, der 22jährige Eugen Johan nso n.
Während des ersten Wortwechsels hat J. die Gesell-
schaft, mit der er znsammensaß, wiederholt zu be-
ruhigen versucht, was ihm jedoch nicht gelang. Da
der Streit immer lebhafter wurde, mischte sich auch
der Besitzeri des Etablissements in die Angelegenheit
und requirirte schließlich, als alles Zureden nicht
half, die Polizei. Als der DistrictOPristaw die Ge-
sellschash welche neben dem-von Iohannson und sei-
nen Freunden eingenommenen Tische saß und den
Streit angefangen hatte, ausserdem, das Restaurant
zn verlassen, zeigte sich die betreffende Gesellschast
anfangs bereit, der Aufforderung des Pristaws Folge
zu leisten. Als aber der Urheber des Streites seine
Zekhgenossett der Feigheit beschuldigtg weigerten sich
diese, das Local zu verlassen. Da enischloß sich der
Pristaw, den Rädelsführer mit Gewalt aus dem Restau-
rant entfernen nnd in ein Nebenzimmer abfuhren zu
lassen, was nicht ohne lebhaften Widerstand seinerseits
«abging. Nun näherte sich Engen Johannson den
Letzteren und wandte« sich an sie mit den Worten:
,,Wollen wir doch friedlich auseinandergehen. Wozu
sollen wir es bis zum Skandal bringen P« Er hatte
jedoch kaum das letzte Wort ausgesprochen, als der
ins Nebenzimmer abgeführte Herr, welcher sich in-
zwischen den Armen der ihn haltenden Diener ent-
wand hatte, sich auf-ihn losstürzte und ihm einen
so wuchtigen Faustschlag ins Gesicht versetzte, daß
ihm das Blut aus der Nase strömte Da gerieth
E. Johanuson in die änßerste Wuth und todbleichen
Gesichts mit Schaum vor dem Munde, begann er
nach dem Beleidiger zu suchen, der inzwischen unter
den Uebrigen verschwunden war. »Wer hat mich ge-
schlag"en?« stieß er zischend hervor und ohne eine
Antwort abzuwarten, zog er einen fünflciufigen Re-
volver aus der Tasche und feuerte aus den ersten
Besten aus der vor ihm stehenden Gruppe drei
Schüsse hinter einander ab. Der Getroffene sank
blutüberströmt zusammen und gab sofort seinen Geist
auf. »Wer zu mir herankommt, den schieße ich auf
der Stelle nieder!« schrie er, rasend und Wild um
sich blickend. Das dauerte jedoch nur eine Sie-runde.
Der Affekt ging vorüber; es trat die Reaction ein.
»Arretiren Sie mich l« sagte er gebrochen und wurde
darauf in ein Separatcabinet des Restaurants ge-
führt. Der Getödtettz der Edelmannssohn Alexander
B ras eh k ew it,s ch, welcher in der temporäre-n Ver-
waltung der Kronseisenbahnen angestellt ist, war,
wie es sich herausstellte, indeß gar nicht derjenige·ge-
wesen, welcher den Schlag geführt hatte. Dieser
Umstand, sowie der, daß der Getödtete eine Wittwe
mit einem erst wenige Tage alten Kinde hintetläßh machte
auf E. Johannson einen niederschmetternden Eindruck.
—- Die weitere Untersuchung ergab, daß der Mör-
der, soeben von der Reise in St. Petersburg einge-
troffen, mehrere Nächte vorher bereits so gut wie
garnicht geschlafen und sich überhaupt in einem net-
vdsen, aufgeregten Zustande befunden hatte, als. er
die That beging. — Jm Anschluß hieran theilen
die Revaler Blätter mit, daß der Urheber der bluti-
gen That vor etwa Jahresfrist in Reval das Opfer
eines Ueberfalles geworden war und dabei eine so
schwere Verlegung der Stirn davongetragen hatte,
daß dieselbe sogar als Grund zu seiner Befreiung
von der Militärpslichtigkeit anerkannt wurde. Seit
jener Zeit litt Eugen Johannson häufig an einer
hochgradigen nervösen Reizbarteih Für gewöhnlich

war J; ein durchaus ruhiger und friedliebender
Charakter.

V o n Kron stadt aus unterhalten, der ,,Nord.
Tel.-Ag.« zufolge, die Ei sbr e ch er -D « m pfek
,,Luna« nnd .,Sarja« ungestört den regelmäßigen
Verkehr mit Oranienbaum Kronstadt ist von zu-
fammenhängendem noch ziemlich starkem Eise um-
geben.

Jn NishnhNowgorodberichtet der ,,Rish.
List.«, daß der Gouv.-Landschaft seitens der Regie-
rung eine Anleihe von einer halben Million zur
Au sfaat für die Bauern des Gouvernements
Nishni-Nowgorod,, die von der vorjährigcn Miß-
ernte gelitten haben, bewilligt worden ist. Die
KreissLandschaften kaufen jetzt eiligst Weizen, Hafer
und Bnchweizen auf. «

Durch Aschabad ist, wie die ,,Nord. Tot.-
Ag.«nieldet, einePartie franzöfischerNego-
c tanten passirtz dieselben verfolgen den Zweck, die
ProduetionsäEentren Transkaspiens, Bucharas und
Tnrkestanszu studtren. Besondere Aufmerksamkeit
wenden die Franzosen den Erzeugnissen des Obst-
banes zu. Sie beabsichttgen eigene Comptoire tm
Lande zu eröffnen zum directen Verkehr mit Frank-
reich. - .

Delikts-der Tage-vertan.
Den us. (28.) April 1891.

Der Tod des Grafen Moltke macht die Runde
durch die Welt. Es hat ihm im Leben an Ehren
nicht gefehlt nnd auch dem- Todten werden sie gezollt
in Uebersülle Was an Worten der Verehrung, der
Liebe und des Dankes geboten werden kann, das
wird ihm wohl sein deutsches Volk bieten, für dessen
Wohlergehen, Ehre nnd Größe sein Herz so treu
geschlagen hat bis zum letzten Athemzngez « für die
objective Würdigung dieses weltgeschichtltchen Mannes
aber fällt noch schwerer in die Wagschaale, was ihm
auße rhalb seines Vaterlandes als Ehrenkranz
aufdas Grab gelegt wird. Mit zu denehrendsten
dieser Kränze aber wird der gehören, welcher aus
Rnßl and von dem berufensten Organe-des gewal-
tigen Kaiserreiches und Militärstaates, von dem amt-
lichen ,,RegiernngszAnzeigerE ihm in Ge-
stalt eines Nekrologs dargebracht wird. Das amtli-
che Blatt unserer Regierung schreibt: »Der. größte
Stratege unserer Zeit, der mehr denn 30 Jahre das
Amt. eines Chefs des Generalstabes bekleidet hat, der
Schöpfer der militärischen Macht des Deutschen Rei-
ches, der glorreiche Generalfeldmarschall Graf Hell-
muth Carl Bernhard v. Moltke ist am Freitag in
Berlin verstorben. Die großen Kriegsereignisstz welche
die verhältnißmäßig kurze Periode der Eintgung der
deutschen Länder unter Führung Prenßens kennzeich-
neu, leben noch mit zu großer Frische im Gedächt-
niß der gegenwärtigen Generation fort, als daß es
näheren Eingehens ans dieselben bedürfte. Es ge·
trüge, daran zu erinnern, daß Graf Moltke nicht nur
die Seele und der Meister der deutschen Armee, mit
dessen Namen ewig und« unzerreißltch das Gedächtniß
der unglaublich raschen und glänzenden Erfolge der
deutschen Waffen verbunden bleiben wird, sondern
auch die Jnearnation ihrer Tapferkeit nnd Ehre war.
Graf Moltke gehörte zu den glorreichften Mitarbei-
tern des Kaisers Wilhelm I. Er weihte sein ganzes
Leben und alle seine Kräfte einem Ziele: der Auf«
richtnng der deutschen Heeresmacht auf der unerschüt-
terlichen Grundlage der Pflichterfüllung. Dank sei-
ner Unparteilichkeit und seinem Geschick in der Aus-
wahl und Heranziehnng fähiger Männer zu seinen
Mitarbeitern hob er die Bedeutung des Generalsta-
bes hoch empor, indem er ihn zum» Ehrenplatze des
Dieuttes für alle Officiere schuf. Er repräsentirt ein

seltenes Beispiel eines großen Truppensührers in-
dem er sich durch die glänzenden Siege, welche dank
seinem Talentsdie deutschen Armeen erstritten, nicht
blenden lieė. . . Der Artikel des »Reg.-Anz.« wür-
digt hierauf noch einige weitere Eigenschaften des«
Todten, der, woran hier erinnert sei, nicht nur Rit-
ter des höchsten rufsischen Militär-Ordens, des Stfsp
GeorgsOrdens 1. Classe, ,sondern auch Inhaber ei·
nes rufsischen Regtments war, und entwirst sodann
einen Abriß des äußeren Lebens des Grafen MoltkeJ -
— Wir erinnern uns nicht, bisher in dem »Reg.-
Netz« mit den seinem Charakter angepaßten nüchter-
nen Ausdrucksformen einem mit so warmer Anerken-
nung geschriebenen Nekrolog eines ausländischen
Staatsangehörigen begegnet zu sein. — Diese Worte «

werden in Deutschland sicherlich ein dankbares Echo
finden.

»

Bereits liegenuns auch aus Deutschland selbst
die ersten Stimmen des Schrnerzes über den Tod
des berühmten Strategen vor; indem wir aus die-
selben behufs übersichtlicherer Zusammenfassung mor-
gen zurückzukommen gedenken, sei zunächst einiges
Thatsächliche, was mit seinem Tode in Zusammem «
hang steht, verzeichneh Ueber die leßten Le-
bensstunden Moltkks wird unterm Sonn-«
abend berichtet: Graf Moltke wohnte noch gestern
der Sitzung im Herrenhause bis zum Schlusse bei, i
während welcher er mit vielen Mitgliedern des ho-
hen Hauses in angeregtester Weise converfirte. Als-
dann machte der Generalseldmarschall seine gewohnte »
Spaziersahrt in den Thiergartem an welcher er eine
Fußpromenade anschloß. Um 5 Uhr ’kehrte Gras
Moltke allein und zu Fuß in seine Wohnung zurück
und verzehrte dann später mit bestem Appetit sein
Abendbrod Aus des Grafen Wunsch musicirten als«
dann die anwesenden Familienmitglieder, von denen
er sich gern auf« dem Flügel Vorspielen ließ. So-
dann wurde das ebensalls zu den täglichen Le-
bensgewohnheiten desGrasen zählende allabendliche
Whist auch gestern noch begonnen; der Graf ge«
wann einen Robbey worüber- er sehr erfreut war.
Während des iSpiels holte der Feldmarfchall meh-
rere Mai tief Athem, was seinem Neffen dem Ma-
jor v. Moltke auffiel und diesen zu der Frage ver«
anlaßte: ,,Onkel Hellmuth, ist Dir nicht wohl L«
worauf Jener antwortete: »Nein, mir ist gar nicht
recht wohl.« »Dann wollen wir mit dem Spiel auf-
hören««, sagte der Major, »und Dreßler kann uns Et-
was vorspielen." Unterdessen war der Feldmarschall
ausgestanden und hinausgegangen. Bald darauf
hörte der Major ein dumpfes Stöhnen, eilte hinaus
und fand seinen Onkel aufrechstehend an eine Thür-
gelehnt, faßte ihn gegen die» Stirn und bemerkte,
daß das Gefecht ganz starr war. Schnell rief er:
·Konmrt schnell her!« worauf der Feldmarfchall die
Frage an seinen Neffen richtete: »Was meinst Du I«
Als die Diener herbeigeeilt kamen, war der Graf
schon steif, und als man ihn in das Schlaszimmer
auf das gewohnte einfache Feidbett trug, schloß er
die Augen für immer. »

Auf die sofort an den Kais er nach Eisenacherstattete telegraphifche Anzeige vom Ableben des
greifen Heerführers traf noch in der Nacht ein Te-
legramm des Kaisers ein, worin derselbe, tiefgebeugt
von dem Verluste, der ihn und das Land betroffen,
seinem Schmerze beredten Ausdruck gab: er habe in
Moltke eine ganze Armee verloren. Der Kaiser hatin Folge dieses Trauerfalls seine Reife sofort abge-
brochen und kehrte nach Berlin zurück. -— Die Kai-
serin war ebenfalls noch in der Nacht von dem
Trauerfall benachrichtigt worden. Am folgenden
Morgen erschien sie im Trauerhause, wo sie einen
prachtvollen Kranz weißer Rosen am Todtenbette
niederlegtr.

frei, wie wenn ein Vollsinniger in einer ihm ganz
fremden Sprache einen für ihn also sinnlosen Sah
nachsprächa —- Der Blindgeborene entbehrt auch
der subjeetiven Lichtempsindungem welche bei
Sehenden oder später Erblindeten durch Stoß oder
Druck auf das Auge oder durch Störung der Blut-
circulation in den zum Sehapparat gehörenden Hirn-
zellen entstehen. Diese Lichtempflndungew welche wir
als Funken, Farbenbildey leuchtende Ringe u. s. w.
bezeichnen, werden nur dann in der Seele hervorge-
rufen", wenn dieselbe schon vorher wirkliche Lichtein-
drücke empfangen und festgehalten hat. Die, vielen
erblindeten Kindern eigene üble Angewohnheih durch
Drücken und Bohren mit dem Finger in den Augen diese
subjectiven Lichtempsilidungen hervorzubringen, hat
man den Lichthnnger der Blinden genannt.

Den Hauptersatz für das mangelnde Sehverunsp
gen bildet der Tastsinm Doch sind alle diejenigen
Dinge; welche für den Tastsinn zu zart, zu groß
oder zu entfernt sind, dem Verständniß der Blinden
entrückt. Der innere Bau der Pstanzem der feine-
ren thierischen und menschlichen Organe bleibt ihm
unbekannt. Er kennt weder Wolken noch Gestirny
nicht den lustdurehschneidenden Aar, nicht das der
Meerestputh trotzende Schiff. Wohl kennt er Blatt,
Ast, Stamm, Rinde, aber eine plqstische Vorstellung
von einem, wenn auch sarblosenBaume besitzt er nicht.

Jn die Welt des SchZUSU führt den Blinden
nur ein Thon das Gehör. Alle Gegenstände der
Gottesnatnr und der Kunst, welche mit dem Ge-
sichtssinn wahrgenommen werden, sind für ihn nicht
vorhanden, und wenn er auch viele derselben mit

dem Tastsinn erfassen kann, so haben sie doch für
ihn kein Licht, keine Farbe, kein Leben. Er kennt
nicht den Schauer des Erhabene-n, der uns beim An-
blick des mit leuchtenden Weltkörpern erfüllten
unermeßlichen Himmelsraumes bewegt, er fühlt
nicht die milde Stimmung, die das sanfte
Silberlicht des Mondes in uns erregt. Die
Pracht des Regenbogens, der Abend- und Morgen-
röthe ist ihm verschlossen» Der herzerweiternde An-
blick des unendlichen, des, erhabenen, des furchtbaren
Weltmeeres ist im versagt, und für ihn hat die Erde
nicht den reizvollen Wechsel von Berg und Thal, von
lichtgeschmückten Fluren und dunklen Wäldern.
Und wie seinem Blick die schöne Gottestoelt verschlos-
sen, so giebt seinem ästhetischen Sinn auch das Ge-
biet der Künste nur eine geringe Ausbeute. Der
Bilderschmuck unserer Häuser, die Werke der Gemül-
deruuseen sind ihm leere Flächen, die Bildsäulen
und Denkmäler im besten Falle todtes Erz und Gestein.

Dem Blinden fehlen ferner die auf den Eindrücken
der Mienen und Geberden der Menschen und Thiere
beruhenden sympathischen Gefühle« des Mitleids bei
stillem Schmerz und der Mitfreude bei stiller Freude
Anderen Der verzmeiflungsvolle Schmerz, der fich
um den Mund des Unglücklichen zieht, der aus den
Augen des Leidenden so ·beredt zuuns spricht, läßt
ihn ebenso theilnahmlos spie die ohne Jubelruf sich
äußernde Freude Anderen

Blindenerziehung und Unterweisung müßten schier
verzagen, könnten wir ans den negativen Ergebuissen
nielst auch zu positiven gelangen. Die Abbildungs-
sähigkeit der dem Blinden gebliebenen Sinne, nament-

lich des Gehö- und Tastsinnes, ist eine staunener-
regende. »Der Tastsin n ist Sinn- der Erkenntniß
namentlich Körper- und Raumsinn, auch Zahlensinm
Er ist am meisten dem Gesichtssinn verwandt und
man hat das Taften auch ein Sehen in unmittelba-
rer Berührung genannt und, die Finger als die zehn
Augen des Blinden bezeichnet. Die Finger sind auch
seine Augen beim Schreiben und Lesen, beim Zeichs
nen nnd Modellirem sowie bei den industriellen Ar-
beiten. Ja, manchen Blinden erschließt das Tastge-
fühl sogar geistige Qualitäten fremder Personen:es giebt ,,eitce Hände« und ,,sinnliche Händeis »Ein-ges Haar« und ,,dummes Haar« u. s. w.

Obwohl der, vorzüglich der praktischen Erkenntniß
dienende Tastsinn für den Blinden von unschätzbarem
Werthe ist, überläßt er doch auf Grund der Superio-
rität des Geistes über die Materie die erste Sielle
in der Rangordirung der Sinne dem Gehör. Dem
Ohr haftet nicht die Beschränkung des Tastsinnes
an. Der Ton. durchfliegt den unendlichen Raum,
er bringt dexn Blinden im Vogelliede den Wohllaut
der Lüfte, im Sturmesbrausen die fernsten
Regionen nahe und im Donner den unerreich-
baren Himmel. Durch den Ton, der ihm die Unend-
lichkeit herniedersenltz der schrankenlos auch in seine
Seele dringt, wird ihm sinnlich bewußt, was ihm die ah-
nende Seele und der Glaube des Herzens sagt» daß
auch er ein Theil des unendlichen Ganzen, ein Glied
in dem großen Ringe der Allgemeinheit ist, und die
Welt des Schönen und Jdealen dringt durch das Ohr
in seine höher gestimmte Seele.

Das Ohr ist auch ein treuer Diener in der Prof«

des Lebens. Aus dem veränderten Klang der Stimme
eines Menschen oder Thieres beurtheilt der Blinde
fowohl die Entfer n un g des Sprechenden oder
des Thieres, als auch die Richstun g, aus welcher
der Klang in fein Ohr gelangt. Die ihm bekannten
Menfchen und Thiere wird er leicht an ihren Stim-
men und Schritten unterscheiden lernen und felbst
noch nach Verlauf vieler Jahre dient ihm der Klang
der Stimme als Erlennungszeichen an aus feinem
Gedächtniß fast fchon verfchwundene Personen. Oft
bestimmt der Blinde mit großer Sicherheit aus dem
Klang der Stimme eines Menschen deffen Alter,
Größe, ja felbst aus Nuaneirungen der Betonung
und Ausdruck der Sprache außer der leiblichen oft
die pfychifche Befchaffenheit der redenden Personen:
»Herr X hat eine fromme Stimme", »Herr H. hat
eine dumme StlmmeC Aus dem Geräufch eines
rollenden Wagens beurtheilt der Blinde deffen Ent-
fernung, Gefchwindigkeih Belastung, Richtung fowie
die Befchaffenheit des Weges und wird fo durch das
Ohr vor der Gefahr gewartet, mit welcher der rol-
lende Wagen ihn bedroht.

Von hervorragender Bedeutung ist die hochgra-
dige Entwicklung des sog. Vita l finnes, welcher
miitelft der über den ganzen Körper verbreiteten Ner-
ven allen übrigen Sinnen zur Grundlage dient und
durch welchen wir ohne uufer Zuthun von dem inne-z

ren und äußeren Zustande unferes Körjoers Kunde ers;
halten. Das blinde Kind if! fehr empfindlich gegen;
Hitze und Kälte, und feine reizbaren Nerven reagi-;
k

. Worts-Stils in der Heilig» Z·
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. Wegen der Bestattu ng erwartet die Familie
v, Moltke die Befehle des Kaisers; die Lskchs iVU M

demselben Saale aufgebahrt werden, it! WEIchØM UDch
kürzlich das 70jährige Dienstjubiiäum des General-
feldmarschalls begangen wurde. Um 9 Uhr WUTVE
ein gelber, einfacher Eichensutg it! V« GOUGVCTstIVV-
gebäude gebracht. — Wie berichtet wird, ruhte am
Sonnabend die Leiche Moltkcks auf dem Bette, auf
wetchem e: verschied. Das Haupt ist swf ein hitschs
lederneg Kissen gelegt. Die Hände, welche als ein-
zigen Schmuck den Trauring tragen; sind über der
Brust zusammengefaltet Neben dem Lager an dem
uach dem Kzkkigsplatz zu gelegenen Fenster steht ein
Nqchttisckz quf welchem Uhr, Toilettegegenstände und
eine Tabatisre mit Brillanten liegen. Jnmitten des-
schmuckipseu Zimmers befindet fich ein alter Schreib-
tifch, an welchem der Feldmarfchall vor dem Schla-
fengehen ab und zu arbeitete« Als einziges Bild
findet man das der verstorbenen Gemahlin in dem
Zimmer; dieses hängt über dem Sopha und ist mit
einem verwelkten Lorbeerkranz umrahmt. Das Aus-
sehen des Verstorbenen gleicht ganz demjenigen, ;wie
man es seit Jahrenan dem greifen Marschall gekannt:
man glaubt ihn schlafend.

Am Todestage Moltked ist das Prenßische Ab-
geordnetenhaus mit der wichtigen neuen L anlege-
meiudedszrdnung nach langwierigen Redekänp

pfen fertig geworden. Schon am Donnerstage nahm
das Haus die noch restirenden Paragraphen der
Vorlage an, fetzte jedoch die Schlußabstimmung mit
Rücksicht auf die im Laufe der dritten Lesung vorge-
nommenen vielfachen Aenderungen noch bis zur näch-
sten Sitzung aus. Noch bei der letzten Berathung
gab es harte Debatten, in denen der am meisten
nach Rechts vorgefchobene Flügel der Confervativen
die Angreifer ftellte. — Am Freitag» erfolgte sodann
mit 327 gegen die 23 Stimmen der äußersten Con-

«servativen die Annahme der neuen Laiidgemeindm
Ordnung durch das Abgeordnetenhaus Dieselbe ist
eine Frucht der Eompromiß- Verständigungen zwi-
schen den Nationalliberalen und dem Gros der Con-
fervativen, sowie den Freicnofervativem

Der A us stand in Westphalem speciell tm
Wattenfcheidey Bochunier und Steeler Revier, hat,
wie die ,,Rhein.-Wesiph. Z.« meidet, an Intensi-
t ät zu gen o m me n. Am Freitag sind hinzuge-
kommen die Beiegfchaften von 4 Zechen. —- Seitens
der Arbeitgeber und der Regierung scheint man zu
durchgreifenden Maßregeln entfchlossen zu fein. Die
Führer der ausständigen Belegfchaften von Zeche
,,Eentrum«, die Bergleute Werdelmann und Heihofß
find am Donnerstag in Wattenfcheid verh aftet
und ins Gefängniß abgeführt worden. Die Verwal-
tung hat die strtkenden Arbeiter aufgefordert, bis
Montag, den 27. April, wieder anzufahren, widrigen-
falls sie als abgelegt betrachtet werden würden.

Die »Köln. Z.« schreibt: .,,Es gehen bedenkliehe
Gerüchte über den Charakter »eines in Berlin wohl-
bekannten früheren Mitgliedes de s diplo-
maiischen Eorps zu Paris ums Dank der
ungemeinen Leichtigkeih mit welcher dieser Herr sich
in die französischen Ideen einlebte, ist er von den
Parisern als enkant guts behandelt worden. Hätte
er steh auf die Annahme französischer Manieren be-
fchränkh so würde das vielleieht ntcht zu feinem
Nachtheile ausgefallen fein. Jndessen soll er darüber
hinausgegangen fein und Begriffe über Bord ge-
worfen haben, die man an keinem Bürger irgend
eines Gemeinwesens vermissen möchte«

Da in Frankreich die verschiedenen Eommisfio-
nen der Kammer und namentlich die Budget-Com-
IMMEN- thre durch die Osterferien unterbroche-

· nen Arbeiten wieder aufgenommen haben, ist eine
große Anzahl von Deputirten in Paris anwesend.
Aus den Unterhaltungen mit denselben erhellt die
Thskischh daß sich die öffentliche Meinung im gan-

. zen Lande augenblicklich beinahe ausschließlich mit
de! Frage befchäftigtz in welchem Sinne die Kammer
in der bevorstehenden Session die ha n d e l s p o litt-
sche Si tuat to n Frankreichs gestalten wird.
Angesichts dieser großen JnteressewFrage werden die
Fragen der inneren Politik vollständig außer Acht
gelussety und die Beziehungen Frankreichs zu dem
Auslande kommen nur in soweit in Betracht, als
Es sich dstum handelt, ob Frankreich mit den ande-
ren Ländern neue Handelscoiiventiorren abfchließenwird oder nicht. Daß in einem großen Theile des
Landes noch immer die schutzzöllnerifche Strömung
vorherrschend tst, darf als sicher gelten; aber es hat
dorh den Anschein, als ob selbst in den industriellen
Bezirken des Nordens und des Ostens die Erkennt-
Ukß dUkchbkicht, daß eine« übertriebene Erhöhung des
französischen Zeateeifea wie diesen-e von de: Zeu-
CVMMsssiVU der Kammer vorgeschlagen wird, der
ikiiilsösiichsn Jvdustriq weiche auf den Export an-
SIWMSU ist, nicht allein keinen Nutzen bringen, son-
der« sie erheblich ichedigeu werde. Je: Süden
Fktmkttichs ist die Aufregung gegen »die schutzzöllneris

· ichCU Ptojecte im Zunehumk
J« Msckfchtn Oberhanse erklärte am letztenDVUUEMCA Lvtd Salisbury in Beantwortung

Ein« HAVE« U habe bei der p o r tu gie sifeh e n
RUICV UFS »F W isfvttige Erfüllung des mo-
das vrveuät gedrungen, kmch wefchem Pzrtugzkgek
psiichtet sei, die Pasfage über den Prinzip-Fluß nachVIII! JMMU ZU SOstTMU Und zu erleichtern. Portugal
habe soeben angezeigt, daß befohlen sei, jedes Hin«

. Vewiß AVSPU U« Wiss» Msf dem Pungwe und

von dort aus in das Innere zu beseitigen. Werde
dies ersüllt, so sei keine weitere Klage zu gewärtigen.
Allein das Verhalten der portugiesischen Beamten in
Afrika habe mehr als ein mal den von Lissabon aus
gegebenen Versicherungen so wenig entsprochen, daß
drei Kriegsschiffe nach dem Pungwe beordert
worden seien. Was »die Entschädigungssrage anbe-
lange, so sei es besser, den vollständigen Bericht über
die jüngsten. Vorgänge abzuwarten.

Jn Rom beschäftigt die furchtbare Ezplosi on
Aller Gemüthen So richteten am Donnerstage meh-
rere Abgeordnete in der Deputirtenlammer Anfragen
an die Regierung über die Explosiotn Der Mini-
ster des Innern, Nicotera, erwiderte, er besitze noch
nicht sämmtliche erforderlichen sluslünfta aber Alles
spreche dafür, daß der Unglücksfall durch eine nicht
vorherzusehende Ursache herbeigeführt worden sei.
Der Minister hob dann mit warmen Worten den be-
geisterten Empfang hervor, den die Bevölkerungdem
Könige, als er zur Unglücksstelle herbeicilte, zu the«
werden ließ sLebhaster Beifall). Die Zahl der an
der Unglücksstelle Verwundeteki betrage 48, der übri-
gen in der Stadt leichi Verletzten gegen 200· E!
wünsche sehr, daß der Capitän Spaccan1ela, welcher
mit Gefahr seines Lebens eine Wachabtheilung ge-
rettet habe, dem Vaterlande erhalten bleibe. — Der
Kriegsminister Pelloux theilte mit, daß in dem Pul-
vermagazin 265 Tonnen Pulver von der alten bis-
her gebräuchlichen Zusammensetzung vorhanden ge-
wesen seien. Ueber die Ursache der Explosion lasse
sich noch nichts sagen, es sei eine doppelte Unter-
suchung, eine technische und eine administrative, ein-
geleitet; wahrscheinlich habe sich in dem Pulver eine
allmäligq längs-me, technisch schwer nachweisbare
Verbrennung vollzogen. Das Verhalten der Solda-
ten und ihrer Vorgesetzten sei ein ausgezeichnetes ge-
wesen. —- Groß sind die angerichteten Scheiben.
Im Vatikan sind in Folge der Explosion des
Pulverthurmes die Fensterscheiben der Privatbiblioi
thek des Paristes sowie die Glasmalereien aus der
Königsstiege und sonstige kostbare Gegenstände zer-
trümmert. Jn der Peters- Kir che sind die Ei-
senstangen an den großen Fenstern verbogen und die
Glasmalerei oberhalb der Peters-Kanzel vernichtet.
Die PeterssKirche ist vorläufig gesperrt, ebenso die
Pauls-Kirche, wo alle bemalterr Scheiben zertrümmert
find. Jm PaulssKioster sind viele antike Gegenstände
arg beschädigt. — Der König besuchte am Don-
nerstag Nachmittag die in den Hospitälern unterge-
brachten Verwundeten. Die die Straßen füllende
Volksmenge bereitete dem Könige stürmische Ovationem

In Belgieu erachtet das Journal ,,Patrioie« auf
Grund seiner in den belgischen Kohlenbeckem insbe-
sondere tm Bassin von Lüttich, eingezogenen Erkan-
dignngen einen allgemeinen St r ike sür nicht
wahrscheinlich. Die socialistischen Journale sprechen
die entgegengeseßte Ansicht aus. -

Aus Belgrud meidet ,,Htrsch’s T.-B.«, daß am
M. d. Mts der Königin Natalie von der
Regierung der Ausweisungsbesehl zugestellt
worden sei.

Jn Bnlgarien haben die dortigen Machthaber
von der serbischen Regierung die Auslie-
ferung des bulgarischen Flüchtlings R is o w verlangt.
Die serbisehe Regierung hat hierauf noch nicht geant-
wettet. Risow hatte an seinen Schwager Petkow,
den Präsidenten der Ssobranjq ein Schreiben gerich-
tet, in welchem er ihm mittheilte, daß er in jedem
Falle Panißa rächen und Stambulow dasselbe
Schicksal bereiten werde, welches dieser Panitza habe
zu theil werden lassen. .

Jn Rutnänien sind in voriger Woche die Neu-
wahlen zur Deputirtenkammer vollzogen
worden. Nach dem nunmehr vorliegenden Gesammt-
resultat sind im ersten Wahlkörper 86 Candidaten
der Regierungs-Partei und 17 Candidaten der Oppo-
sition von allen Sehattirungen gewählt; außerdem
sind· 23 Stichwahlen erforderlich. Die Wahlen ver-
lieseu ruhig. -Jm zweiten Wahlkörper wurden nach
den bisher vorliegenden Nachrichten 18 Candidaten
der Regierungspartei und 12 Candidaten derOvpw
sition gewählt; außerdem haben sStichwahlen stalt-
zusinden. Die Resultate von Bukarest und einigen
Bezirken stehen noch aus. -— Die nothwendig ge-
wordenen vielen Stichwahleu werden voraussichtiich
bei dem zweiten Wahlgange den Regierungs-Gaudi-
daten eine erhebliche Majorität verschaffen. » «

Jn der End-Gebiete ruft eine neue große
Poeten-Bewegung nicht geringe Erregung
hervor. Das Reuteksche Bureau meldet vom letzten
Mittwoch aus Capstadh »Der Gouverneur der Cap-
Colonie Henrh Brougham Loch, telegraphirte an
den Präsidenten der Transvaal-Repu-
blik, Krüger, es sei der Regierung der Königin
das Gerücht zur Kenntniß gekommen, daß ein Ein-
wanderer-Zug von Boeren (angeblich 5000
Familien) aus Transvaal nach dem M as cho na-
Land ziehe unddie Errichtung einer neuen
Rep ublik auf diesem Gebiete beabsichtigt sei. Die
Regierung theile dem Präsidenten mit, daß sie diesenZug als einen Art der Feiudseligkeit gegen die Kö-
nigin betrachten würde, und verlange die Versiche-
rung einer loyalen Cooperation des Transvaal-Lan-
des in Gemäßheit der bestehenden Verträge« Der
Ptäsident Krüge- habe darauf geantwortet, er habeden Zug angehalten und die Führer desselben zu sichberufen. Die Regierung des Transvaal sei sich ihrer
Verpflichtung vollkommen bewußt« —- Es bleibt nun

abzuwarten, ob Präsident Krüger im Stande sein
wird, die Bewegung aufzuhalten.

J I c il l c s.
Auf der am letzten Freitag stattgehabten Gene-

ralversammlungdesLivländischenVer-
eins zur Beförderung der Landwirthschaft und des
Gewerbesteißes wurde, wie wir in Ergänzung unse-res Sonnabend-Berichts nachtragery auch das Pro-
gramm für die Augusvsiusstellung fest-gestellt Die Ausstellung findet in diesem Jahre am
As» DE. und W. August statt, die Frist für die An-
meldungcn ist auf den 15. Juli bis Its. August und
der Empfang der AusstellungOObjecte auf den 22.
und 23. August bis 6 Uhr Nachmittags sestgestellt;
nur in der Hausfleißdilbtheilung können die Anmel-
dungen bis zum 22, August stattfinden.

Das Programm der diesjährigen Ausstellung ist
mit einigen Abänderungen dasselbe wie im vorigen
Jahre. Von den auf der Sitznng getroffenen Ab-
änderungen ist zu erwähnen, daß auf Antrag des
Präsidenten v. Es s en-Caster mit Rücksicht auf den
großen Zudrang von häufig wenig taugltchen Pfer-
den beschlossen wurde, die Empfangscköjomnrissien zu
beauftragen, eine Ausmusterung unter den zugeführ-
ten Pferden zu halten und kranke oder mit in die
Augen fallenden Mängeln behaftete Thiere, sowie
solche, die für die Ausftellungnichi geeignet erschei-
neu, zurückzuweisem — Ferner wurde hinsicht-
lich »der Prämiirung reinblütiger Zuch-
te n in sofern eine Abänderung getroffen, als
eine Zucht aus einem selbsterzogenen Stier und
mindestens drei Mutterthteren bestehen muß, und
als die Geldpreise für Zuchten um je 25 Abt.
herabgesetzt wurden. —- Jn der Abiheilüng für
Haus - Jndustrie werden an Stelle der bisherigen
Bronce-Medaillen Ehrenpreise zur Vertheilung ge-
langen. —— Von sonstigen Neuerungen wäre noch zuerwähnen, daß die Zahlung einesStandgeldes auch
für Drcschmaschinem Locomobilen und Separatoten
eingeführt werden wird.

Den ,,Circ. für den Dorp. Lehrbez.« zufolge ist
der onna. phiL Alfred Gr aß zum Erthetlen des
Unterrichts in der deutschen Sprache in der hiesigen
höheren StadtsTörhterfchule zugelassen worden.

Gestern in der Mittagszeit ist höchst eigenthünp
licher Weise nahezu auf derselben Stelle wie vor-
gestern auf dem EmbaclpDamcne abermals eine
Kreuzotte r angetroffen worden. -— Wie wir hö-
ren, hatte sich kürzlich ein Bauer mit mehr als ei-
nem halben Dutzend dieser liebenswürdigen Geschöpfe
hier eingefunden und dieselben gegen gutes Geld
der Wissenschaft in den Dienst stellen wollen; mög-
licher Weise nun ist er seine eigenartige Waare nicht
losgeworden und hat dann die unheimlichen Geschöpfe
in der Nähe der mehrerwähnten Stelle grollend in
den kalten Embach geworfen, aus dem sie wieder
heransgeschlüpft sind. Das ist freilich nur eine vage
-Vermuthung, aber ohne eine solche wird man vorab
über die Herkunft der vier Schlangen nicht hinweg-
kommen.

» Sehr geehrter Herr Redacieuri
- Jn der «N. Dörph Z.« vom 10. d. Mts. findetsich ein kurzes Referat meiner in der »St. Pet.Medic, Wochschr.« erschienenen Arbeit über die aufder hiesigen medicintscheir Klinik ausgeführten K oth-

schen Jmpfunge n. Ich erlaube mir berichti-gend zu demselben zu bemerken, daß die Zahl der
mit dem Mittel behandelten Kranken sich auf« 62
beläuft, darunter aber nicht, wie das Referat sagt,

·:l0, sondern 40 Tuberculösa
. Das Gewicht der gezogenen Schlüsse hängt na-

türlich wesentlich von der Zahl der zu Grunde lie-
genden Beobachtungen ab. Dieser Umstand, sowie
der Widerspruch, in welchem sich die jetzt angeführten
Zahlen mit den bereits früher in der ,,N. Dörpi.
Z« gegebenen befinden, veranlaßt mich zu der Bitte,eine kurze hierauf bezügliche Beriehtigung in die
Spalten Jhrer geschätzten Zeitung gelangen zu lassen.

Hochachtnngsvoll re. -

Prof. H. Unverricht.
Jn unserem gestrigen Moltke-Artikel hatein Druckfehler das dem Fürsten Bismarck in denMund gelegte Eint: .,Des Dienstes Cnicht des

»Lebens«) ewig gceichgesteute Uhr hätt uns im Ge-
leite« — corrumpirh was wir hiernrit zurechtznsteklen bitten. ,

sirchliche Nachrichten.
A ChSt Johannisqkikchz

m armittwo utn10U rBei tottesdien mitAbendmahlsfeieu
ch h chg st

»

Predigen Oberpastor S ch w a r h.
, Am GVUUVVUUOTSITA Um 10 Uhr Hauptgottesdienst

mit Abendmahlsfeier. .
Predigt-r: Vastovdiaa S war .3 Uhr Nachm lettischer Gottesdienst ckrit Abbe-d-.M«1håshfElt-ft- it Ugzediger Pastor ernst. Krau se.ar re ag: e t andlun 91 U r« -

gottesdieust 10 uhechh e« l« h ’ Nu«
Predigen Oberpastor S eh w a r h.4 Uhr Nun-m. liturgischer PassiousgottesdienstDie Liederzettel sind an den Kirchenthüren gegeneine Liebesgabe zum Besten armer Wittwen zu haben.Eingegangene LiebesgabejkzSonntagscollecte sur das Blinden-Institut i»Riga 31 RbL 30 Korn; fur die Orgel im Kirchen-becken 1 Rbl. 50 Keim; dazu von N. N. 40 Kote. «se: di« Arme» am Miitwpch 2 Rot. 13 es» vpxi

N. N. s Rbl., G. H. 1 RbL
Mit herzlichem Dank W, S ch waxtz

St· McclclcsKjxchz
Am Charfreitags deuts er Syst« di«und Abendmahlsseier umchu Uhzs nst m« Beichte

tnmeldun Pzsdkgstt iPaul Wtlligerod e.g zur ommun on am it
VVU III-II Uhr ltU Pastptqh

M twoch vorher
Nächstfvkswdkk UUklchst Gottesdienst am Oster-sonntag.

Anmeldungen zur Communion Tages zuvor von
10s—12 Uhr im Pastorah

Gründonnerstag und Charfreitag esrnische Gottes-
Vkknsts mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Estvkicher Beichtgottesdtenst Mittwoch um Z Uhr.

Todleulifir. —

sind— Jus. H o l z i u g « s, sk u. Apku zu St.
Petersburg

R»
Staatsrath Albert B a u e r, -s- U. April zu

tga.

M
Coll.-Rath Gustav v. Durst» -s- U. April zu
a.gErblicher Ehrenbürger Johann Andreas K u m-

be rg, -s- II. April zu St. Petersburg
Heinrich Berge wann, -s- U. April zu St.

Petersburg - »

Pristaw des Friedensrichtersästlenums Ssergei
Ssergejewitsch Below, ·s-15. April zu Dorf-at.

is e ne sie sei u It. l
V e Hin, re. (14.) April. J» eines« unu-

höchsten Cabinetsordre an den Kriegsminister »ver-
leiht der Kaiser seinem Schmerz um den Verlust
Moltkcks Ausdruck und ordnet eine « achttägige
Trauer für sämmtliche Ofsieiere an. —- Die Leiche
des Grafen Moltke ist im Saale des Generalstabk
Gebäudes aufgebahrt Das Pnblicum wird zur leg-
ten Huldigung zugelassen. — Die Todtenfeter fin-
det am IS. April im Generalstabs-Gebände statt.

Paris, 25. (13.) April. Am Montag be-
ginnt die Deputirtenkammer die Berathung des
Zolltarifs Ribot, Minister des Antheren, wird
eine Erklärung abgeben, in welcher er auf die Ge-
fahren eines übertriebenen Schutzzollsystems hinweist.
-- Bei verschiedenen Mitgliedern der vormaligen
PatriotewLiga sind neuerdings wieder Haussuchum
gen vorgenommen worden. s

Paris, 26. (14.) April. Die hiesigen Blät-
ter bringen tühmende Nekrologe St. Kais. Hoh.
des verewigten Großsürsten Nikolai NikolajewiisclpJ

» Geleite-me
der Oiordisåen Selegraphenssgeniurx

Charkouk Montag, 15. April. Nach den In«
formationen der Direction der Asower Bahn wird
die Leiche St. Kais. Hob. des Großfürsten Nikolai
Nikolajewitsch des Aelteren bei der Uebersührung
nicht vor Mittwoch die Stadt passirein Heute pas-
sirten hier nach Alupka die Requisiten zur Eins«-
gung. Die Leiche wird vom hiesigen Professor Po-
pow eiubalsamirt

Berlin, Montag, 27. (15.) April. Jm Auf-
trage und als Vertreter des Deutschen Kaisers wer-
den der Beisetzung Sr. Kais Seh. des Großfürsten
Nikolai Nikolajewiisch der Prinz Aibert von Seeh-
sendältenburg und der Generaladjuiant Gras Lehn-
dorf beiwohnen. « «

Lo ndon, Montag, 27. (15.) April. Sr. Rats.
Hoh. der Großfürst Thronsolger traf heute wohlbe-
halten in Nagasaki ein und wurde· in festlichster
Weise empfangen.

Si. Petersburg , Dinstag, U. April. Nach
einer ossiciellen Meldung ans Nagasaki wird se·

Rats. Hob. der Großsürst Thronfolger die Char-
Woche an Bord der Fregatte ,,Pamjatj Asowa« ver-
bringen und erst am OstevMontag feine offieielle
Landung vollziehem Später unternimmt Se. Kais
Hoheit eine Reise ins Jnnere Japans.

Die »New Zeit« meidet, daß der Reiehsrath
demnächst zur Durchsicht eines Entwurses pon Maß-
nahmen schreiten werde, welche gegen die Secte der
Stundisten ergriffen werden sollen. Nach dem Ent-
wurf soll den Stundisten die Errichtung von Bei-
hiiusern und geheimen Schulen streng untersagt und
jegliche Möglichkeit genommen werden, sich im Ge-
heimen zu versammeln und ihre Jrrlehren unter dem
Volk zu verbreiten.

Berlin, Dinstag, 28. (16.) April. Anliißlieh
des Ablebens St. Rats. Hob. des Großsiirsten Ni-
kolai Nikolajewitsch ist eine 14-tägige Hostrauer an-·
geordnet worden. " »

Ro m, Dinstag, 28 (16.) April. Anläßlich des
slblebens St. Kais- Hoh. des Gioßsürsten Nikolai
Nikolajewitich legt der Hof auf 14 Tage Trauer an.

Zsetterberieht
vom IS. April 1891.

O r t e. IVIZJD s - Vewblkung

1.Bodö... 754l —I—2 W (4) 4
2. Haparanda 756 -k—··1 W (2) 1
s. Hersiugfoks 761 o —i- 4 Nw (o) so
4- Petersburg 762 -t— 4 ESB (0) 0s. Dokpat . . 761 -i- s Este (0) 4
S. Stockholm. 760 di— 7 E) Cz) 0
7. Skudesnäs 752 -t- 8 «s [4) 4
8. Wisby . . 759 O J- 8 USE-Hm) o
9. Libau . . . 760 -l— 7 (0) 0

10. Warschau . 758 -i- 6 wnwm 4-
Das Barometer in Süd-Hierwegen noch um 5

Mill. gefallen, die Depression deutlich ausgeprägt.
Mildes Wetter mit schwachen südlichen Winden, hier
und da mit Niederschlägem zu erwarten.

Telegraphisrljer guter-beruht
Berliner Börse, 27. (15.) April 1891.

h? sit i: Stils-·: : : : .· : : sit ist-its Bis:
100 Stil. re. Ulttruo näcdsten Ntonats - S« VII« -Pf .

Tendenz für enssische mit« III! fes.
Für die Nedaetion verantwortlic-

sbsasselblath Frau Qsiattixsxzp

M! 88. Neue Dörptsche Zeitung. 189I.
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Aus R e val hat sieh, wie die »Rev. Z.« mit-
theilt, der Director des Ghmnasiums Kaiser Nikolai l ,

Staatsrath Jants eh ewetzki, am vorigen Sonn-
abend mit dem Morgenzuge in Dienstangelegenheiten
nach Riga begeben.

— Dem ,,Rev. Beob.« zufolge ist der Plan eines
städtischen S ehlachth auses vom Estländk
schen Gouverneur bestätigt worden, so daß der Aus-
sährung dieses großen städtischen Unternehmens nichts
mehr im Wege steht.

Jn S elsa u hat sich, den ,,Latw. Aw.« zufolge,
einMäßigkeits - V ere in gegründet. Der« Verein
führt den Namen ,,Leesnta« Cdie Flamme) und zählt
29 Mitglieder, darunter 3 Frauen.

Für Polangen veröfsentlichen die »Ein. für
den Dorfe. Lehrbez.« die näheren Bestimmungen über
ein St ipendiu m auf den Namen des früheren
Curators des Dotpater Lehrbezirkeh Geheimraths M.
N. K a p u st i n. «

St. Petersburg, 14. April. Für die in-
ländische N aphth a-J n d u strie und den inländi-
schen Naphtha-Markt sieht die »Neue Zeit« ernste
Gefahren .heraufziehen. Wie nämlich deutsche Blät-
ter melden, soll die Firma Rothschild, die bekannt-
lich dielAusbeutung der Bakuschen Naphthaquellen
im Großen betreibt, mit der ,,Standart Oil Com-
pany«, jenem ,,Trust«, der die nordamerikanissxhe
NaphthcwJndustrie und den Handel mit; den Pro-
ducten derselben monopoltsirt hat, einen Vertrag ein-
gegangen haben, nach welchem Rothschitd sich jenem
,,Trust« anschlieszh die Preise für Petroleum gemein-
sam normirt werden und der eine Theil erforderli-
chen Falles dem anderen seine Cisternem Reservoire
und sogar fein Personal zur, Verfügung stellt.
Wenn diese Nachricht sich bestätigt, so wäre fast
die ganze NaphthmJndustrie das Monopol einer
großen Genossenschastz welche die Abwesenheit jeder
Concurrenz natürlich zu ihren Gunsten ausbeuten
würde: die Preise auf Petrolenny welche bis jetzt
durch die Concurrenz des russischen Naphthas nie-»
dergehaltesn wurden, würden willkürlich erhöht werden
und die Consumenten dieses unentbehrlichen Artikels
ohne Gnade den Inhabern des Monopols preisgege-
ben sein. Auch fürRußland würde eine solche Ent-
wickelung der Dinge von großer Bedeutung fein.
Noch ist allerdings nicht die ganze Bakufche Indu-
strie in den Händen Rothfchild’s, kann aber, wie die
,,Neue Zeit« meint, sehr bald in seine Abhängig-
keit gelangen. ,,Rothschild wird in der ersten Zeit
die Preise nicht erhöhen; seine Anstrengungen wer-
den hauptsächlich darauf gerichtet sein, unsere Naphthm
Jndustriellen in seine Netze zu ziehen und dieselben
sämmtlich seinem Plane dienstbar zu machen. Dazu
wird nicht viel Zeit nöthig sein. Und· wenn die
ganze Sache geglückt ist, kommt an uns die Reihe,
das Joch— des-internationalen NaphthmMonopolsin
seiner ganzen Schwere zu fühlen. Die Preise auf
Petroleum gehen in die Höhe -— und von dem Re-
sidenz-Nabob bis zum armen Bauer im elenden Dorfe
werden Alle dem Monopol tributpflichtig.«

—.— Zu der geplanten Conversion v on
Pfandbriefen der Agrarbanken entnimmt die
«Neue Zeit« dem »Sselski Chosain«, daß die Nish-
ni-Nowgoroder Agrarbanh die an ihre Datlehem
empfänger 3000 ConoersionOAufforserungen ver-
sandt hat, keine einzige znstimmeude Antwort erhal-
ten habe. Der ,,Sselsli Chef-tin« rneint, daß die
übrigen Bänken dieselbe Erfahrung machen dürften,
und erklärt diese Erscheinung damit, daß die Con-
versiorisBedingungen in sofern ungünstig seien, als
ein Herabgehen der Zinszahlungen erst nach III,
Jahren erfolgen soll, so daß die Darleherr-Empfän-
ger durchaus nicht sofort durch die Conversion Er-
leichterung erfahren würden. Jn jedem Falle — be-
merkt ihrerseits die ,,Neue Zeit« hierzu - sei das
sehr lehrreich und es lasse sich daraus der Schluß
ziehen, daß die DarlehemNehmer ihre eigenen An-
sichten über die Conversions-Bedingungen haben.

— Graf M ol tke zählte, woran die ,,Neue Zeit«
erinnert, in Rußland zu den ältesten Jnhabern des
St. AndreassOrdens und war Ehrenmitglied der
NikolaßAkademie des Generalfiabes

— Von verschiedenen russifchen gelehrten Cor-
porationen werden nach der »St. Pet. Med. Wochschr.«
bereits Anstalten zur festlichen Begehung des ,70·
Geburtstages der großen deutschen Forscher H elms
ho ltz und Virchow getroffen. Die mtlitär-medi-
scinische Akademie, zu deren Ehrenmitgliedern die
beiden Gelehrten gehören, hat zwei Cornmissionen
eingesetzh welcheüber die Art der Feier berathschlm
gen sollen. Die Kiewer Universität hat zu gleichen«
Zwecke einen Ausschuß gewählt«

-— Jn der »Medizina« theilt Dr. N. F. Sola-
bow mit, daß de: bekannte fkanzösische Akzt Dr.
Huchard ihn im Namen vieler- sranzösischer Aerzte
beauftragt habe, dem Redacteur der genannten sit-it-
schrift mitzutheilen, daß es wünfchsvswstth wäre,
während der französischen Ausftellung in Moskau
einen francosrussisch en medicinischen
C o ng reß zu arrangiren oder überhaupt eine »of-
sicielle Einladung irgend welcher Form« an die fran-
zösischen Aerzte ergehen zu lassen.

——·Jn seiner zur Festsitzung der Russischen
Geographkfchen Gsfsllfchaft am 11. d.
Mts. gehaltenen Rede hob der VimPräsident der
Gesellschafy Senateur Ssemenow, hervor, daß nun
in den größeren Expedkkkvtlev Usch Central-Wen eine

Pause eintreten, und daß die Aufmerksamkeit

jetzt Asrika werde zugewandt werden.
So habe die Geographische Gesellschaft bereits mit-
gewirkt an der Ausrüstung der Expedition Masch-
kow’s nach Abessinien Diese Expedition sei das etste
Glied in der Kette einer weiteren Erforschung Afri-
kas, «— für welche die Rnssische Geographische Gesell-
fchaft bislang noch wenig gethan. "

—- Vom Ministerium ist nach der «Neuen Zeit«
soeben eine umfangreiche Arbeit behufs Sammlung
genauer Daten über die Zahl d er Blindenin
Ru ß land beendigt worden. Der Zweck der Ar-
beit steh: mit dem Plane einer Reform der Thätig-
keit des Blindemcssuratorinnis in Verbindung.

—— Ueber die Mor d-Affair e im Rest«-
rant Palkin bringen die Residenzblätter täglich Nach-
richten in den verschiedensten Versionem Die in der
letzten Nummer der ,,Neuen Zeit« gebrachten Mit-
theilungen stimmen im Wesentlichen mit dem wieder-
gegebenen Bericht des ,,St. Pet. List« überein.

Im G our. Chersson hat, den ,,Russ. Most.
Wen« zufolge, der Gouv-Chef aus Anordnung des
Ministers des Innern der Polizei vorgeschrieben, die
Ueberfiedelung von Bauern in das Stop-
pengebiet Sibiriens nicht mehr zuzulassem Als Ur-
sache dieser Maßregel wird die Bitte des General-
gouverueurs des Steppengebiets angegeben, welcher
um Unterbrechung der Uebersiedeliing auf die Dauer
von zwei Jahren, bis das vorhandene freie Land
vermessen worden sei, nachgesucht hat.

Jn Kie w ist dieser Tage, wie der ,,Graihd.«
berichtet, ein Fall wegen Verleitung zum Ueber-
tritt zum Stundismus verhandelt worden.
Der Angeklagte, Wiinow, war seines Gewerbes
Fuhrmann. Jhn begleiteten einige Stundisteitz welche
mit der Bibel in der Hand als Zeugen erschienen.
Der Gerichtshof bestätigte das Urtheil des Bezirks-
gerichts, nach welchem Wiinow der Verführung für
schuldig erkannt und dafür mit IJahr Gefängniß be-
straft wurde.

kioiitischcr Tagen-nicht.
Den 17. (29.) April 1891.

Der Tod des Grafen Moltke hat so zahlreiche
Kundgebungen und Nachruse nach sich gezogen, daßes schon heute schwer fällt, den Chorus der laut
werdenden Stimmen zu beherrschen oder das Wesent-
lichste aus all’ dem hervorgebrachten»Wesentlichen aus-
zulesen. So verzichten wir vorab auf eine Wieder-
gabe auch nur einiger deutscher Preßäußerungen und
begnügen uns mit dem Hinweis» daß alle bisher uns
zu Gesicht gekommenen Nachrufe ihr Bestes aufhie-
ten, um den entschlasenen Kriegshelden in dankbarerj
Verehrung zu feiern, sein herrliches Leben und sei-
nen herrlichen Tod zu preisen. — Bezeichnender, als
die Kundgebungen der Presse des eigenen Landes,
erscheinen die des Auslandesx vor diesem Grabe zieht
auch der einsiige Feind ehrerbietig den Hut. Das
gilt zuuächst von O essterreich, dem Ueberwunde-
neu vom Jahre 1866. Sämmtliche Wiener Blätter
heben— hervor, Deutschlarid habe den größten Feld-
herrn verloren, welcher auch als Mensch allseitige
Verehrung und Bewunderung genossen habe. Neben
Bismarch sagt die »Neue Freie Presse«, cvird Moltke
als einer der Herden aus der Zeit der Gründung
des neuen Reiches stets genannt werden. Die ,,Presfe«
bemerkt, ein schwerer Verlust sei Moltke’s Tod auch
für den Deutschen Kaiser, an dessen Seite er als
getreuer Eckart stand. Sein Ehrensehild erstrahlt in
nngetrübtem Glanze, auch wo er Wunden geschlagen.
Es wird der ritterlichery mit allen menschlichen Tu-
genden gezierten Person ungetrübtes und versöhntes
Andenken bewahrt werden. —— Selbst in Frank -

reich, dem so schwer von dem Schlaehtendenker ge-
troffenen Lande, steht man mit Achtung vor seinem
Sorge. Die meisten Pariser Blätterwürdigen in
Leitartikeln und ausführlichen Biographien das Feld-
herrngenie Moltkäs Der ,,Temps" schreibt: Moltke
war bereits eine Gestalt der Legende des nationalen
Hornes, der als lebendes Band zwischen Vergangen-
heit und Gegenwart diente. Das allein schon ver-
lieh ihm eine unermeßliche Bedeutung. Deutschland
wird den Verlust dieses Veteranen tief empfinden,
welchem die Unsterblichkeit zu theil geworden schien,
damit er über dem Schicksal seines Werkes wachel
Frankreich wird diesen Todten mit Achtung grüßen,
dessen Genie für Frankreich unheilvoll war. Frank-
reich, wenngleich es die noch nicht vernarbte Wunde
fühlt, versteht die Höhe des Talents und die Ein·
fachheit dcs Charakters dieses Kriegsmannes zu wür-
digen.« — Jn wärmster Anerkennung klingt es aus
England herüber. Die ,,Pall Mall Gazette« fin-
det es fchön, daß ein so vollkommens Leben so sanft
endete. Wäre Moltke nicht der größte Feldhery so
wäre er einer der hervorragendsten Schriftsteller der
Neuzeit gewesen. Die ,,St. James Gazette« sagt,
Moltke stehe allein als Einer, der niemals seines
Gleichen unter den Zeitgenossen gefunden habe. —-

Der ,,Globe« bemerkt, Moltke könne wie Kaiser
Wilhelm auf die patriotischensFrüchte eines langen
Lebens voller Anstrengungen zurückblicken und könne
von jeder feiner Leistungen sagen, daß sie ein gut
verrichtetes Werk gewesen. Die «Times« endlich
meinen: ,,Jn Moltke verlor Europa den größten
Soldaten seit dem Tode Wellingions Dukch umg-
jähtlgeQ mühevolles Studium schuf er die moderne
Fsriegswissenschaft Das Werk Moltkcks ist ein so-
lides Werk. Sein Ableben kann für die Größe oder

Sicherheit des mächtigen Staates, dem er so lange
vorzügliche Dienste leistete, kaum Etwas ausmachen.
Moltke gewann für sich unvergleichlichen Ruhm, für
sein Vaterland den vordersten Platz im Rathe der
Welt. Er mag glücklich gepriesen werden bis zur
Todesstunde«

Unterdenikundgebungenanläßlichdes
To des Moltke’ s ragen insbesondere die der in
Berlin tagenden Parlamente hervor. Am Sonn-
abend setzten sämmtliche drei Parlarnente ihre ge-
schäftlichen Berathungen unter dem Eindruck von
Nioltkes Hinscheiden bis Montag aus. Jm Reichs»
tage und Herrenhause hielten die Präsidenten dem
Dahingeschiedenen, dessen bisheriger Plaß in beiden
Häusern mit einem umflorien Lorbeerkranz geschmückt
war, einen warmen Nachruf. Präsident v. Levetzow
erinnerte in tief empfundenen Worten an die ruhm-
vollen Thaten des Verstorbenen und an seinen bei
alledem liebevollen und bescheidenen Charakter, an
seine beispiellose Pflichterfüllung die er noch bis kurzvor seinem Tode bethätigttz indem er an den Ver-
handlungen des Herrenhauses über die Einkommen-
steuer als der aufmerksamsten Einer theilnahm und
bis vor zwei Tagen fast ausnahmlos den Sitzungen
des Reichstagrs, auch den ermüdensten, bewohnte.
Präsident v. Levetzow schloß seinen Nachruf mit der
Ausführung, daß die Geschichte Deutschlands und die
Weltgeschichte die Ruhmesthaien Moltkes mit golde-
nen Lettern verzeichnen und die deutschen Nachkom-
men stolz sein würden auf diesen Landsmann, der,
ein Held, ein Gelehrter und Denker zugleich, aber
auch das Vorbild menschlicher und bürgerlicher Tu-
genden, jetzt dahingegangen sei. —- Jm Herrenhause
zeigten sich besonders Diejenigen, welche Jahre lang
in näherem Verkehr mit dem Verewigten gestanden
hatten, heftig erschüttert. Es fiel, wie schon kurz er-
wähnt, besonders aus, daß Graf W aldersee vor
Beginn der Sitzung längere Zeit in ernstes Sinnen
versunken vor dem Platze des Verstorbenen verweilte
und schließlich in sichtlicher Bewegung ein Blatt von
dem dort niedergelegten Lorbeerkranze abpflückte

Wie ofsiciös verlautet, sind zwar unter den Ver-
handlungen, die im Anschlusse an den österreichisch-
deutschen Handelsbertrag mit anderen Staaten ge-
führt werden sollen, zunächst jene mit der Schweiz,
Italien, Belgien, Serbien und Rumänien in Aus-
sicht genommen, doch ist mit der Namhaftmachung
dieser Staaten die Zahl derjenigen, mit welchen es
zu Verhandlungen auf Grundlage des österreichisch-
deutschen Handelsvertrages kommen dürfte, noch nicht
erschöpft Man giebt« sich vielmehr der Erwartung
hin, daß, wenn nur erst die handelspolitischen Be-
ziehungen zu Italien, der Sehn) eiz und einen:
oder dem anderen der erwähnten Staaten aus eine
gemeinsame Basis gestellt sein werden, sich auch die
Aussicht auf weitere Angliederungen er-
öffnen werde. Das Hauptgewicht wird aus eine
Eongruenz der sowohl seitens Deutschlands als
OesterreielyUngarns mit den verschiedenen Staaten
zu sührenden Verhandlungen und aus einen gleich-
zeitigen Abschluß derselben gelegt. Jn dieser Rich-
tung bewegen sich auch alle getroffenen Einleitungen.

Man ist, wie bereits erwähnt, in Deutschland
nunmehr ziemlich allgemein davon durchdrungen, daß
die morgen stattfindende G e est e m ü n d e r Stich -

wahl mit einer recht großen Stimmenmehrheit zu
Gunsten des Fürsten Bismarck werde entschieden
werde. Die ,,Nat.-Lib. Corr.« schreibt: Hierher ge-
langte Berichte der gegenwärtig im 19. hannover-
schen Wahlkreise zu Gunsten des Fürsten Bismarck
thätigen ReichstagsElbgeordneten lassen dessen Wahl
als vollkommen gesichert erscheinen. Man erwartet
mit Grund, daß keine welsischen und wohl auch nur
wenige freisinnige Stimmen für den sorialdemokratk
schen Eaudidaten abgegeben werden, wohl aber aus bei-
den Lagern manche Stimme für Bismarck Es finden
jetzt täglich in verschiedenen Ortschaften des Wahl-
kreiscs größere Versammlungen zur Untersiüßung der
Wahl Bismarck’s mit Vorträgen von Reichstagsab-
geordneten statt. Jn den lehten Tagen haben
namentlich die Herren Buhl und v. Euny solche
Versammlungen abgehalten. — Wie verschiedene
Blätter melden, hat der Hamburg er Reichs-
Wahlverein zur Förderung der Eandidatur des Fürsten
Bismarck 15,000 Mk. bewilligh —— Dazu hat das
ProvinziabWahlcomiis derhannovers
sehen nationalliberalen Partei einen
energischen Aufruf an die Wähler des 19. Wahl-
kreises erlassen, in welchem es heißt: ,,Leider hat die
Wahl vom IS. April nicht das Ergebniß gehabt,
welches das dem Gründer des Reichs dankbare Ba-
terland erwartete: Fürst Bismarck ist aus dem ersten
Wahlgange nicht als Sieger hervorgegangen; eine
Stichwahl hat zu entscheiden, ob der Eandidat der
Socialdemokratie oder der unsrige, Fürst Bismarch
ob der bis dahin persönlich ganz unbekannte Genosse
einer Partei, die den Umsturz erstrebt, oder der ge-
waltige ruhmvolle Staatsmaum der unser Volk groß
gemacht hat, Euren Wahlkreis im Reichstage vertre-
ten soll. Daß Euer Wahlkreis ein solches Schau-
spiel gewährt, ist weiten patriotischen Kreisen unbe-
greiflich und erregt den Spott und Hohn unserer
Feinde im Auslande. Daß bei der zweiten Wahl
die absolute Mehrheit der Stimmen auf den Fürsten
Bismarck sällt, darf mit Sicherheit erwartet werden;
aber die Ehre des is. Wahlkreises die Ehre Deutsch-
lands fordert es, daß eine überwältigende Mehrheit
auf diesen großen und theuren Namen sich vereinigt.

Laßt deshalb, Jhr Freunde, die Jhr schon am IS.
April an Eurem Plage waret, in Eurem Ei-
fer nicht nach, sondern tretet mit verstärkter Kraft
für Euren Eandidaten ein! . . Wirkt an Eurem
Theile rnit für die fernere glückliche Entwickelungunserer staatlichen Verhältnisse, zu deren Blüthe
Keiner mehr als der eherne Reichskanzler beigetragen
hat; erhebt Euch den kleinlichen und nörgelnden An-
griffen gegenüber, in denen besonders in diesem
Wqhlkampfe seine Widersacher sich gefallen, zur wah-
ren Würdigung seiner unvergleichlichen Verdienste und
bringt als warrnherzige Patrioten und echte Söhneunseres Vaterlandes den Zoll Eurer Dankbarkeit dar
dem Fürsten Bismarch indem Jhr Alles thut, was
zum glänzenden Wahlsiege führt. Deutschlands Ehre
liegt in Eurer Hand l« «

Am vorigen Freitag wurde die Zahl der Str i-
kenden im Ruhr-Gebiete bereits auf mehr
als 12,000 geschätzt « Die Firma Friedrich Krupp
hat an die Belegsehasten der ihr gehörigen Zeche
»Harmover« folgende B e k a n n t m a ch u n g erlassen:
,,Die Arbeiter der Zeche «Hannover I1.«, welche
heute unter Contractbruch die Arbeit eingestellt ha-
ben, werden aufgefordert, dieselbe spätestens am Mon-
tag, den 27. d. Mts., wieder aufzunehmen. Diejeni-
gen Arbeiter, welche dieser Aufforderung nicht nach-
kommen, gelten als aus der Arbeit entlassen und
werden aus den Listen der Belegschaft gestrichen.
Denselben werden, so weit sie Wohnungen in mei-
nen Häusern haben, diese Wohnungen gekündigt
werden. Arbeiter, welche am Strike 1889 und 1890
theilgenommen haben und Montag, den N. April,
zur Arbeit nicht zurückkehren, haben auf Wiederau-
nahme zur Arbeit unter keinen Umständen zu rech-
nen. Was die übrigen Arbeiter, welche am 27. d.
Mts. zur Arbeit nicht zurückkehren, betrifft, so werde
ich nach Ablauf von vier Wochen, von heute an ge-
rechnet, Entscheidung treffen, ob und wer zur Arbeit
wieder zuzulassen sei. Vor Ablauf dieser vier Wo-
chen wird die Verwaltung uieiner Zeche Hannover ll
Anmeldungerr von Arbeitern zur Annahme oder Wie-
derannahme überhaupt nicht entgegennehmenÆ

Die in Kürze von uns bereits. erwähnte Dres-
dener Broschüre »Der Untergang Oester-
reichs« hat in OefterreirlJ-Ungaru, besonders in
Pest, die größte Erbitterung erregt, weil fie eben an-
geblich von dem Fürsten Bismarek veranlaßt sei. Es
wird in der Broschüre dem deutschen auswärtigen
Amt gerathen, a·n die Strlle des fetzigen Dreibundes ein
deutseh-russifch-italienisches Bündnis; zu fegen, Oester-
reich seinem Schicksal zu überlassen, Rußland den
Erwerb Konstantinopels und den Jtalienern den von
Triest zu gestattern Jn der gesammten Presse-Demjen-
lands wird sie als lächerliches Machwerk zurückge-
wiesen. So meint die ,,Nat.-Z.« unter Anderem:
,,Es ist unbegreiflich, -wie man dem Staatsmanny
welcher das Bündniß Deutschlands und Oesterreichs
geschaffen hat, die Autorschaft solcher Vorschläge zu-
schreiben und sich darüber creisern kann. Jst die
Broschüre nicht das alleinige geistige Eigenthum ir-
gend eines Narren, so könnte sie recht wohl von
Gegnern des Drelbundrs veranlaßt sein." Aehnlich
urtheilen die »Nordd. Allg. Z« und andere Blätter.

Die sranzbsische Kammer sollle vorgesterm Lilien-
tag, die Berathung des Zoll-Tritt» in
Angriff nehmen. Mit Bezug hierauf wird unterm
25. April aus Paris telegraphirt: Der Minister-
rath wird Ribot beauftragten, zu erklären, daß die
auswärtigen Nationen Verhandlungen eingeleitet ha-ben,. welche bezweckten, die einzigen Frankreich geblie-
benen Märkte, namentlich diejenigen Spaniens und
Belgiens, dem Lande zu entziehen. Rlbot werde hin-
zufügen, die gegenwärtige Strömung, welche den der
nationalen Industrie gebührenden legitimen Schuh;
zu übertreiben suche, werde Frankreich isoliren und
den Exporthandel vernichten. —- Der Abgeordnete
L a ur wird eine Jnterpcllation einbringen, in welcher
die Regierung aufgefordert wird, die Getreide-
zölle aufzuheben.

Eine in England mehr und mehr Staunen er-
regende Schw enkung scheint Parne ll vollzie-
hen zn wollen: mit jeder weiteren Rede, die er in
Jrland auf seiner Agitationsreise hält, nähert sich
Parnell immer mehr der consetvativen Partei. Jüngst
ging er in Ballina so weit, dem irischen Obersecre-
tär Valfo u r ein bedingtes Lob zu spenden. Von
1880—-1885 habe Gladstone Jrland mit ebenso
schlimmem Zwang regiert als Balfour. Dem Letzte-
ren wünsche er nur mehr Plasz für seine Ellenbogen,
so lange er den armen Leuten Beschäftigung gewährr.
Die Hauptsache sei, die Wohlfahrt Jrlandszu heben,
dem Arbeiterstande dauernd Arbeit zu verschaffen.
Er, Parnell, würde jedes Ministerium unterstützem
welches sich die Aufgabe stellte, die materiellen Hilfs-
quellen Jrlands zu entwickeln. Der irische Ober-
serretär Balfour habe die irlschen Pachtzinsen in drei
Jahren um 40 Procent herabgesetzh Gladstone habe
sieben Jahre dazu gebraucht, sie um 17 Procent zu
reducirem Deshalb könne man nur sagen, daß Bal-
four besser handle als Gladstonr.

In Nord - Amerika macht der Präsident der
Union, Herr H arr iso n , gegenwärtig eine Rund-
reife im Süden der Republib Seine Mitbürger
sind nicht besonders erbaut über dessen Auftreten,
das mehr an die aus Repräsentation bedachte Ma-
nier seines französischen Eollegen Earnot erinnert,
als an die republikanisch schlichte Art, wie ehedem
die an der Spitze der Union stehenden Staats-trän-
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cer von Washington bis Llncoln sieh gaben» H«-
jspu gleicht den Mißmutlh den die Eritgegennahme :

iuldigenden Empfanges wachgerufen hat, dUtch ist«? «

hauvinistischen Reden wieder aus. Am beachtens ».

pkkthesten ist eine Ansprachy wkkchf V« Pkaispent I
us einer Versammlung in der Wlchktttsten V« HEN- ;
elssiädte von Texas, in Galvests««- SEDTIJEU ·
at zu Gunsten desszpanamerikatitichek VIII« iips. Präsident Harrison hat it! DER? TKHVS DE!
IfpUkpe-Dpctrin, dem ,,Amerika für die Amerikaner«, ·
ine gar weitgehende und Mk« Augdeutuns Sesfs -
en. Auf diese Doktrin anspielend, sagte er, »die
tord-Amerikaner seien bereits reich und groß genug,
m ihre Staatsmänner der Vergangenheit in der
luffassung ihrer Rechte und Hoffnungen zu überbre-
zqx Hakkispu will nicht nur wie sein Vorganger
Npnwe die politische Einmengung-Europas perhor-
escixt sehe« —— er will auch die Europaer von der
aufmännischen Concurrenz auf dem ameritanischen
Eontinente ausgeschlossen sehen. Er erklärt
ich nicht damit einverstandem daß beinahe der ge-
ammte Handel Südälmerikas von den europäischen
Itationen absorbirt werde. Dieser Handel gehore
Iatürlicher Weise vermöge der Nachbarschaft und je-
kek«Sympqthie, welche die amerikanifehen Republi-
ten verbinde, den Nord-Amerikanern. Im» weiteren
Berlaufe seiner Rede erwähnte der Präsident des
tteciprocitätssVertrages mit Brasilien und kündete
nit folgenden Worten formell an, daß alsbald ähn-
iche Abmachungen mit anderen süd- und Mittel-ame-
sikanischen Staaten in Aussicht stehen: »Ohne
Staatsgeheimnisse verrathen zu wollen, glaube ich
Doch rnittheilen zu dürfen, daß der Vertrag mit Bra-
ilien nicht lange mehr der einzige bleiben wird, daß
indere folgen und die Producte der Vereinigterr
Staaten freien oder doch wenigstens begünstigten
Zutritt in dieHäfen vieler süd- und ceniral-ameri-
caniskhen Staaten finden werden. Um amerikanische
Waaren nach diesen Häfen zu bringen, gebrauchen
wir amerikanische Dampfen Der letzte Cvngreß be-
willigte IV, Millionen Dollars und autorisirte den
Generalässostmeister zu dem Abschlusse von Verträ-
gen mit DampsevGesellschaften zur Beförderung der
Post« Also Subventionsvertriige für eine regelmä-
ßige Dampferverbindung mit den Häfen Süd- und
Mittel-Amerikas.

' J I c l! l c s.
Früher als sonst wohl wird in diesem Jahre un-ser erwünschtcr sotnmerlicher Gast, die Theater-

Gesellschaft des Directors Berentz sei-
nen Eiuzug in unsereStadt halten: wie wir hören,
soll die Theater-Sausen im Sommer-Theater des
HaridwerkewVereiris womöglich bereits am nächsten
Sonntag eröffnet werden. — Jn Aussicht gestellt ist
und für die beginnende Saison »ein Reizen-Irre, das
nicht nur Schauspiel und Lustspiel sowie Operetie,
sondern auch die Oper umfaßt.

Das Person al des Sommer-Theaters, dessen
Verzeichniß soeben hieselbst eingetroffen ist, weist ne-
ben manchen bekannten und hier am Orte geschätzten
Kräften auch viele fremde Namen auf. Die Direc-
tion liegt wie bisher in den Händen des Hrn. Di-
rectors Ein Berent Regisseure sind: He. Grün-
berg für Operette und Posse, Dr. Czage ll für
Schau: nnd Lustspiel und He. Tre u ma nn für
"·Oper. Capellniesster sind auch in dieser Saison Hr.fWilhelmi für die Oper und He. Schönfeld
für die Opereltr. — Das Operns und Operettem
Personal setzt sieh zusammen: aus den Damen FrL
K ühnel vom Stadttheater in Stettin — erste

Sängerin, Frl. D aeh n e — erste Coloratur-Sän-gerin, Fu. Ernst — Spuk-rette, Fu. Neuh aus
vom Stadttheater in Danzig — Altistin, Frau v.
Jarzebosska —- komische Alte, Frl. Pennå

z—- erste Operetten-Sängerin, Frl. Seh ö nfel d —

Fzweite Partie in Oper und Operettr. Das Herren-
Personal bilden: He. Reinki ng vom Stadtthea-
Fster in Regensburg — erster Turm, Hr. O. Wer-
Hner vom Stadttheater in Köln — erster Signor-
Ezsuffo und Operetten-Tenor, He. Kr o mer vom
kjHoftheater in Altenburg -— erster Baritom He.ssrabenstein — erster Baß und Paß-Aufs» di;

jHerren Kohlen Raven und Treu mann —-

-V«ß-P«rl1eii und Hr. Doser — Feuer-Partien.
«--- Das Schauspiel« und LustspiebPersonal bestehtaus» folgenden Personen: Or. Cz a gell —- humo-irislrsche Rollen, He. Mahler vom Stadttheater in
Sohlen; -— Liebhaber nnd sonvivantz Hr. Rav en
f—- Charakterspieley He. Köhler — Väter, He.Treumann -—Väter,Hr. Böhmert —-jugend-
slith komische Rollen, Dr. Grünberg -— erste ko-
tmlfche Rosen, He. E. Werner —- Vätey He.lsonrad —- chargirte Rollen und Hr. Doser —-

kvMssche Rollem —- Die Damen find: Frau v.
gsarzebowska — Mütter und Anstandsdamem FrL
»Ihr ttkwitz vom Stavtthkatek i» Zins-u —- jugend-
slchs Liebhaberin, FrL Pet er sen vom Stadttheaterm Libau — naive Liebhaberin, Fri. Stark —

zchsrgirte Rollen und Fri. L an ge —- Liebhaberin.«Det Chor besteht aus 10 Damen und 10 Herren.
« Der in diesem Jahre in W erro stattfindenden

L; landwirthschaftlichen Aueftellung wird die Verwaltungder Riga-Pleskauer Bahn eine sehrVmtkenswerihe Förderung zu theil werden lassen.
« W« Uämllch eine St. Petersburger Depesche der»Nvtd. »Tel.-Ag.« meidet, werden laut amtlieherIZUVUCCEISU alle zur Ausstellung gefehickten Thiere«LIABLE?åusstelitxtfgisObjecte auf der genannten

gc « s -

eitelm-even. ch"«ck««« P«

A« S· V— M« kst die sterbliche «ll des en.- Guts« R« f« UPTITUZST auf dekruäriedhof zuh Yieeshssziisitk »Es-III: b·g«otiettssw"dm« D« Nu«s « ib, der dicht besetzten Kirche abgeht-Mist LZUPUQZIZ

Mas i ng zuerst vom Altar aus eine ergreifende l
deutsche Rede hielt und dann in estnischer Spraihe
von der Kanzel predigtez insbesondere gedachte er
auch der lebhaften, unermüdlichen Fürsorge . für die H
Kirchen und die Schulen, welche der Verewigte ins- S
besondere in feiner Eigenschaft als Kirchenvorsteher J
entfaltet hatte. Am Grabe wurden dann noch mehs z:
rere Reden gehalten, welche Zeugnis; von der Liebe 1
ablegten, di sich der Verstorbene in weiten Kreisen S
zu erwerben gewußt hatte. 1

"
.—..—j-. S

Der ,,Rev. Beob.« schreibt: Die letzte Nummer I
des ,,Post.« bringt unter der Uebersehrift ,,Eine :

Ehrenschuld muß eingelöst werden« den Appell eines .

älteren Mannes unseres Landvolkes an das Volk im !
Allgemeinen, an seine Zeitgenossen im Einzelnen, S
dein auch wir um des Umstandes willen in unseren «·

Spalten« Erwähnung thun wollen, weil die Gesim «
nung treuen, dankbaren Erinnerns an einen der hers ·
vorragendsten Männer unseres Estenvolkes die er- l
wähnten Worte wohlihuend durehziehn Der Sache
nach handelt es sich in dem ,,Mahnwort« um die
Aufforderung, ungesäumt die würdige, wo möglich
monumentale Ausschmückung des Grabes
J. W. Jannsen’s in der Weise in Angriff zunehmen, daß das heutige große Gesangsest auch die
Enthüllung und Weihe eines würdigen Monuments
anf dem letzten Ruheort des thätigen Mannes in
das Festprogramm mitaiifzunehmen veruiöchte Hof-
fentlich gelingt es; wichtiger sind aber uns die Worte
unbedingter Anerkennung, die zur Begründung der
Notwendigkeit, einer alten Ehrenschuld des Volkes
gegenüber Jannsen zu gedenken, dem Aufruf beige-
fügt sind. Es heißt daselbst: »F. W. Jannsen ist
heimgegangen; seine Bestrebungen auf dem Geistes-
felde des Estenoolkes haben viel Frucht gebracht.
Ein gut geackertes Feld lohnt ja des Landmannes
Mühe in der Weise, daß es reichlich gute Früchte
zeitigL Dennoch ist zu Ehren dieses heimgegangenen
Säemannes noch wenig geschehen, obwohl er feinem
friedlichen Tagewerke bis zum Tode treu verblieb.
Wir wissen’s wohl, woher das kommt. Manche an-
dere Arbeiter aus dem Felde des estnischen Bildungs-
wesens sind dem jüngeren Geschlechte weit bekannter,
als der alte Jannseiy der es aber doch gewesen, der
auf diesem Acker die Hauptfiirchen gezogen. Wer
weiß, ob ohne ihn die Namen dieser Anderen so
bekannt geworden wären? Jn der Geschichte unseres
Volkes werden siedereinst entschieden nicht Von dem
Glanze umstrahlt sein, wie der Jannsen’s. Wohlamnehmen wir, die iwir aus seinen Schriften so viel
Erfrifchung und Kräftigung geschöpft, die Sache in
die Hand und schmücken wir dem treuen, uneigen-
nützigen Manne das Grab. Der estnische Graun,
auf dem etwa die harfenschlagende Wanemuine-Ge-
statt sich hoch erheben möge, wird in seiner Härte
ausdauerm um auch konimenden Zeiten und späten
Geschlechtern von dem Manne zu reden, der sein
Volk geliebt und den sein Volk wiedergeliebt und
geehril Das erste Gesangfest vor 22 Jahren verdankt
zunieist Jannsen’s Initiative sein Entstehenz das
vierte ist vor der Thüy d’rum rasch ans Werk ioll’s
bis dahin gelingen! Wer weiß, ob wir ,,Aelteren«,
die ihn noch gekannt, unter den Lebenden weilen,
wenn einst das fünfte ,Fest der Lieder und Gesänge«
wiederum in großen» Sehaaren das Volk versam-
nieln wird«

Wie irir den »Ein. für den Dorfs. Lehrbez.«
entnehmen, haben zwei Jnhaberinnen von Privat-
seh u le n hieselbst, Frau Loiiise F i s ch e r Und Frl.
Einma Dörbech ihre Schulengeschlossen

Dieser Tage ist, wie wir hören, unsere Polizei
hierselbst einer Falschmünzer-Bande auf
die Spur gekommen. Am 14. d. Mts. wurde der
hiesige Bürger Nikolai O. bei dem Ausgeben eines

» falschen ZwanzigkopekeinSiückes betroffen, und er-
wies es sich, daß derselbe uoch ein zweites falsches
Geldstück von demselben Werthe bei sich trug. Auf
seine Aussage, das Geld von dem Alexander M. er-
halten zu haben, wurde von dem PristawsGehilfen
K u k a s sowie dem Pristaw F u ch s Haussuchung
in der in der Annenhofschen Straße gelegenen Woh-
nung des Letzieren gehalten und wurden dabei For-
men mit dem Reiehsadley Blei, Zink, Schmelztiegel
und Abdruck» in der Retirade versinkt, aufgefunden.
Als der Anfertiger des falschen Geldes wurde von
dem Alexander M. und dessen Mutter Anna M. auf
den Schlüsselbnrgsehen Bürger Johann R. hinge-
wiesen und wollten sie selbst nur bei der Anferti-
gung zugegen gewesen sein, während der Nikolai O.
die Umfetzung des falschen Geldes übernommen hätte.

« Vor dem Friedensrichterdes 3.Dörpt.-s Werroschen Districis stand jüngst ein junger Mann
T Namens August Willmann, dessen Beruf der ,,Post.«
7 als den eines ,,Bittschriften-Schreibers«

E bezeichnet, und zwar unter der Anklage ungebührli-
i chen Benehmens gegen einen Eisenbahnbeamtem Der
- Angeklagte wurde zu 20-tägiger Haft verurtheilt,
- gab sieh jedoch damit nicht zufrieden und verlangte
- eine nochmalige Verhandlung seiner Sache. Das
- Resultat derselben war, daß der BittschriftewSchreis
« ber zu der früheren Strafe noch 10 Tage zudietirt
- erhielt. Entrüftet appellirte er an das Friedensrich-
- ter-Plenuin, doch dieses bestätigte mitleidlos das zu-
« litzt gefällte verfchärfte Erkenntniß Der Berurtheilte
E sprengte nun das Gerücht aus, daß er eine längere
« Neise nach St. Petersburg unternahm, verbrachte
— jedoch diese lReisezeit höchst unbeweglich in Dorpat
« selbst. — Nicht immer frommt es, sich mit dem er-
«

sten Urtheil nicht zufrieden zu geben.

; Wie die »Hier. Z« Mitte-in, ist die s. Z. ek-
wähnieEisenbahnwqtqstkvpheauf derBab

»; tischen Bahn nach dem Ergebniß der officiellen Un-
k

tersuchungen dem Anscheine nach auf eine Momen-
e tane Störung der geistigen Functionen des betreffen-
«

den Maschinisten zurückzuführen. Derselbe hatte sieh
- ohne Heizer und ohne das Signal abzuwarten, bloß-lieh mit dem Zuge davongemaehh ohne später ange-

ben zu können, was ihn dazu bewogen. Daß er be-
trunken geveseiy ist nicht constatirt worden, ebenso

; kann von einer Uebermüdung im Dienst nicht die
»

Rede sein, da er die verhängnißvolle Fahrt erst
«

Usch einer langeren dienstlichen Ruhepause ange-
» treten hatte.

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Kreis-Poftcompto-«ir. z,

Wegen unznreichender Adressq Nichtauffindung der l«
Adressaten oder aus anderen Gründen unbestellbare
Brief» I) recommandiite Briefet Angst; Mai-sollt, «

Hi. Bord-renne; Eugen Perrwsilexandioioskz Geo-
zropsh Tyichortifbliypcuæ ; Max Walter-Dorpat.
2) Einfaehe Brief« Aitxrpeå lzltzarionntrsh muten-km- l
Dorpatz Johann SollmannsDorpatz Our-ri- 1I0po- i
nonokbDorpatz Amalie Hausland-Dotpat; Carl k
Reimann-Dorpat; Minna Maulinxdoipatz Anna zTreilsDorpatz Martin Laradei-Dorpat; Winceniy
Ftarpinski-Doipat; Carl Krus-Dorpat; Axeneslrro
AarmioroEy-Dorpat; Frl E. GlasmanwDorpatz I
Lezenius-Dorpat; Lena Beer-Dorpat; Emma Wollu- i
Dort-at; Rudolph Anfelm-Dorpat; K. Krufe-Dors
patz Daniel Albas-Dornen; Peziasieh Lekcseponnsxy i
(ohne Orisaugabqz Enuonaio Ilsckzuouimnyskdorpatz ]
Kur-any Auupeoousr«, Ilesrepöyptsasan osroponaz
Marii Gold-Dorpat; Charlotte d. Loewenstern-Ber- ·
lin; M. Dreigntt-Doipat. s) Poftkartem Auen— !
catiupy ByuaTausoZy-St. Petersburg; Medizin-In- -
euouy-St. Petersburg it) Gefchlossene Briifet B.
Laßmann, Lina Roosi, Ernst Sternberg, Eifeldt,« E.
Hunnen» Laivise Quer, Man, Anton Saß, Augufte
Paulmaiiiy M. Saag, Emilie Paul, Haus ·Kikk,
Fr Dr. Behse, Fu O. v. Schultz Antonie Kalning,
Fri. A. GreinerkDorpatz Meter Ragowfki (ohne
Ortsangabe); Anupcizro M. kpnrsophinpDorpatz
Bue6epry-St. Petersblrrgz Eli-any Pyzxcnny-Dor-
patz Richard Brosse-Dorpat.

Jn dem - brieflich geführten S eh a ch k a m p f—-
zwifchen Helsingfors und Dorpat
ist abermals eine Stockung eingetreten: die aus Hel-
singfors zum vorigen Sonntag fälligeii Züge sind
bis heute noch nicht hierselbft eingetroffen.

Hxitchliklie Rachrichtrtu
St. Marien-Kirche.

Beginn der privaten deutschen Couflrmandenlehre
(nur für Zöglinge höherer Schulen) Montag, den
29. April, um 12 Uhr für die Jungfrauen und um
4 Uhr für die Jünglinge. Feftfetzung der fpäterhin
einzuhaltenden Tagesstiinden nach erfolgter Bespre-
chung. Anmcldungen weiden im Pastorat entgegen-
genommen. Paul W illig e r o d e.

e. St.Petri-Kirche.
Gründonnerstagt esinifcher Gottesdienst ucn10Uhr.
Charfreitag: estnifcher Gottesdienst um 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.
Estnifcher liturgtfcher Gottesdienst um 5 Uhr

mit Liederzettelm
Eingegangene Lieb esgabem

Für die Armen 1 Rbl. 12 Korn; zur Tilgung
der Kirchenfchuld 6 RbL 32 Kop.; für die neue
Orgel 6 Abt. 21 Kop.; von M. N. 1 Rbl., N. N.
2 Rbl., D. S. 1 Rot» zur Vollendung des Kirchen-
thurinesj RbL 70 Kot-· « -

Mit heizlichem Dank W. Eifensrhm itzt.

« - Kultur! rni- liru Iiirujenliiiiijeru Eurem.
St. Johtrnnis-Gerueiude. Getauft: des Klenipners

Th. Woder Tochter Emilie Eliiabeth Amalie. G e st or-
ben: das Fräulein Etnilie Schubby Bis-z Jahr alt;
die Schneidersrau Juliane Christi ne Ästen, 64 J, Jahralt; der Klenipners Ich. Woder Tochter Emilie ElifabethAnialie, ll Wochen alt.

St. Petri-Gemeinde. Getaufte des J. Unt Tochters Ainauda Johanna Hildegardz des Tischlers P. Kaina
; Tochter Esmiralda Elisabethz des M. Johanson Sohnz Eduardz des H. Leppik Sohn Alexander; des P. Maha-kar Sohn Ednardz des Hausbefttzers H. Pult TochterMathilde Johanna Elisabethz des-K. G. KohlSohnCarl

, Alexander. Proclamirh der Pia-er Johann Nei-maun mit Matie Nömm. Ge st o rb en: des J. Pökk
« Tochter Ida· Johanna, 4 Monat alt; des Schuh-n. Jakob

NM Tvchtet Ida, 2 Monat alt; des J. K. Kirrotson
; Tochter Clara Katharina Watte, 7 Monate alt.

, T a d t e u l i It r.
Z Ehenu Kaufmann Peter Bariholoniäns Alexander
. L o ß- i« im 78. Jahre am 13. April zu Riga.
: Dr. Dietrich Löwenst«ern, f 12. April zu St.
« Petersburg
- Johann Merivolff, f 13. April zu St. Pe-
- tersburg
.

M
Johann Jakob Schuchardh f 12. April zu

. ga.
. Ludwig «Gloede, sss im IS. Jahre am is.

- April zu Riga
i Fu. Emma Auguste D ör b e ck, f im 59. Jahre
« am II. April zu Do7pat.
« sind. theoL Friedrich Palicy f im 30. Jahre
- zu Grirva-Semgallen.

f

, di e u c It e V a II.
« Wien, 27. (15.) April. Erzherzog Albrechtc fuhr gestern Nachmittag in der rusfifchen Botschaft
- vor, um dem Botfchafter persönlich fein Beileid über
- das Ableben S. K. H. des Großfürsten Nikolais Nikolajewitfch auszusprechen.

·

- Paris, 27. (15.) April. Der französifehe
E Botschafter in St. Peiersburz Laboulaye, hat aus
k Familienrücksichten feine Dimifsion eingereichh Die
« Abberufung Laboulayss wird den Anstoß zu einer

ganzen diplomatifchen Ortsverätiderung geben.
Jm Cirque d’hiver fand gestern unter Lockrotys

- Vorsitz ein großes Meeting statt, bei dem beschlossen
«« wurde, zu petitioniten, daß die Regierung zum Sy-
- ftem der Handelsverträge zurückkehre
- Die Kammer war im Begriff, die Berathung des
- Zolltarifscsntivurfes zu beginnen; da aber Lockroy,
) der die erfte Rede zu halten hat, erkrankt ist, fo
- wurde die Discuffion auf morgen verschoben. ·

, Tit-graste «
e de: ils-Ists« celesraphetssseiituu
k Tiflis, Dinstag, IS. April. Das geistliche
« Oberhaupt aller slrmeniey der Katholikoo Makarius,

ist zu Etschmiadfin gestorben. «
»’

Wien, Dinsiag, 28. (16.) April« Atlläßlkch
des Ablebens St. Kais. Hob. des Großfürsten Niko-
lai Nikolajewitsch ist eine 6-tägige Hoftrauer ange-
ordnet worden.

S i. Pete rsb urg , Mittwoch, 17. April. An-
läßlkch des Verbots an jüdische Handwerkmeister und
Handwerker, sich in Moskau und im Gouv. Mos-
kTU UkEdsksUlAssCU- hat der St. Petersburger Stadt-
hauptmann die Anordnung getroffen, d«ß, falls ge-
nannte Personen aus Moskau und dem Gouv. Mos-
kau konrmen sollten, sie sofort nach Orten geschickt
werden, wo Ebräer sich niederlassen dürfen.

Den ,,St. Bei. Web« zufolge soll eine Bank
in der Gründung begriffen sein, welche den specia-
len Zweck verfolgt, landwirthschaftlichen Brennereien
Credit zu gewähren. Das Grundcapital soll ·5 Miit.
RbL betragen. Die Statuten der Bau! sollen be-
reits zur Bestätigung vorgelegt fein.

B r i e fka st e n.
Hm. n. Anonyme Zuschriften werden nicht be-

rücksichtigt. Abgesehen davon scheint uns Ihre An-
preisung der neuen ,,Perle unter den Städten Liv-
lands« und die Behauptung, daß ,,fast ein Drittel
der Einwohner« dieser Perle den hundertstensz (l)
Geburtstag seiert, von sog. Localpatriotismus beein-
flußt zu sein.

Zdetterberictjt
vom «17. April 1891 «).

O k t e. lsszzskssl Tgkkzkss I Wind. I Versenkung.

1.Bodö... 749 —i— 6 ENE(2) 2
2. Haparanda 756 -f— 3 BE· (2) 4 Nebel
Z. Helsingfors 757 -k— 5 NW (2) 2
4 Petersbnrg 759 —f— 7 SE (0) 0
Z. Dorpat . . 758 -I- 8 SE (1) 4
6. Stockholm. 750 -s- 8 SE (2 4
7. Skudesnäs 749 -f— 5 NW (6 4
8. Wisby . . 749 -f—1-1 SB (4) 4
s. Libau . . . 752 -f—10 sE U) 4

10. Warschau . 753 «-f-12 s U) 4
Gestern Abend 10 Uhr in Dort-at kurze Zeit

Regen. — Die Depression ist ostwärts vorgeschrit-
ten, das Centrum desseiben liegt theils in Süd-
Schwedem zum anderen Theile in Mittel-Hierwegen.
Warme südliche Winde mit geringen Niedersehlägen
zu erwarten.

«) Die Wind st är ke ist nach Zahlen der BeanforsschenSkala angegeben. Am leichtesten findefman die Windge-
fchwindigleiy indem man die angeführten Zahlen (neben der
Windrichtung) mit 8 multiplieiry wodurch man die richtige
Anzahl von rufsisch — (englischen) Fußen in der Secund
erhält. Demgemäß bedeutet

0 eine Windstille (odet Winde bis 6 Fuß pro Secunde)
J. einen leisen Zug (eirca 8 Fuß in der Sen)
2 einen leichten Wind (gegen 16 Fuß in der See) -
3 einen mäßigen Wind (gegen 24 Fuß in der Sen)
4 einen frischen Windfgegsen 32 Fuß in der Sec.)-
5 einen starken Wind (gegen 40 Fuß in der Sec.)
6 einen recht starken Wind (gegen 48 Fuß in der Sen)
7 einen seh-r starken Wind (circa 56 Fuß in der See)
8 einen stücmischen Wind (citca 64 Fuß in der Sec.)
9 einen Sturm Ceirea 72 Fuß in der Sec.) »

10 einen starken Sturm (circa 80 Fuß in der Sec.)
11 und 12 harten Sturm und Orkan.

Die Bewölkung wird nach Viertheilen des Himmelsangegeben. Es bedeutet also die Ziffer:
I einen Himmel, der ungefähr IX« bewölkt ist
2 einen Himmel, der ungefähr I« bewöltt ist
3 einen Himmel, der ungefähr IX« belvölkt ist4 einen Himmel, der ganz bewölkt ist.

Telegtaphischet sont-betten!
, Si. Petieesbisrger Dorfe, 16. April 1891.

Weeyfei-Toaefe.
Lvndlitl Z M. s. 10 List. 83,95 83,55 83,90
Bgkiiq » f. 100 Rmki 41,15 4l,05 41,12
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s s s I s o s s s s z , 1,n5
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;-

öx sending« r. Ein. . . . . . . . segnet-Kauf)-ex » r.nm.......... 102
655 Goldrente (1883). . . . .

«
.

. 142 Kauf.
, öji » (1884·) . . . . . . 143V« Kauf.ex Orient-Anleihe II. Ein» « . . . . 10084

El, » Em- szs s ( - O 10J«.,s
« . IX Prämien-Anleihe (1864) . . . . 24472

II. » » user) ,
. . . . 224 Kauf

z Prämien-Anleihe der Ldelshanh . . 2l4tkiiuf.(216s-·Käuf.)
IF; EisenbahnemRente . . « . .

.
. 105 -sys X v · · s s s s s s

Istxsnnereslnleihe .—« .. . «. . 98 «
IF; Adels-Agrarb.-Psandbr. .

. . . . . 102
41426 GegenfBodencredit-Pfandbr.(Metall) 134’- Kauf.

T by( ,, , ,, (Credit) 1t ist-« Kauf.s,- Su Bauer. Stadt-Volks. . .
—-

»

S x Chartower Landschbs PMB- c4s3’--l01bk«)« Ic2 Kauf.
IX Petersb.-Tulaer» »» » . 10184 Kauf.
Iietien der WolgaRammBanl . . . . . 733s-,t

» » Haksan-Zinsen Eisenbahn-Gen. 222 Kauf.i » « vdmsb oloaojer
,, . . 87 But.

»; Tendenz der Fonisbörse : fest—-
«

Waaren-Börse. ,

e Weisen, Eistreter» Sakfonkin hohe Sorte
fü- 10 Po) . . 11,75I Tendenz für Weisen: -—

e Noggem Oewiibt o Pud .
. .

. . . . 8,60
k Tendenz für Roggenx —

Hafer, Gewicht 6 Vud Ist. Zu! . .
-

. .
—-

ljendenz für Hafer —-

3Gerste,pr.Pud....«.....-
i Schlagfaan hohe Gotte, re. O Bad. . . . 12,50
, Tendenz für Schlagfaatx se ff.Noggenmehh Mootowifcheh or. 9 Pud- . . 8,5s)-—9

,, von der inneren Wolga . . . . 8,75—-9V Tendenz für Rpggenmehk ruhig.
, Grüße, gis-Wenige, pr. Kur! .

.
.

. 12
, Tpetroleutty Rodelächeh pr. Pud . . . .

-—

,, » s, s s s s
«— «

B lin rBö 28. 16. ril189I.
100 Rbll let— Cässa . An! .

»(
— 232 Amt· 20 Pf·

100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 242 Rmhwi Pf.
. 100 Nil. for. Ultimo niitblien Monats . 243 Ratt. 20 Pf«
e Tendenz für tulsifclfe Werth» its! fO sts

F ··

«· · N u usw«-virus-
· ·

—

, Lhhaffelklltlckttl ed« out-Pan GMattieien
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ren auf die leisesteu Lustveränderungem Durch den

Dkuck pdkk dukch eine besondere, namentlich' an der
Gksichkgphekflzche fühlbare Bewegung der Luft er-
kennt es die Nähe einer Wand, eines offenen Tho-
tes, die Richtung einer Straße u« s. w» und selbst
im schnellen Lauf weicht es bei einiger Aufmerksam-
keit jedem Baume aus; dagegen stößt es im Zimmer,
wo kein freier Lufizug ist, an Alles an,- was nicht
an seinem gewohnte« PWZE stchts

Eine bei Blinden fast allgemein wahrzunehmende
Erscheinung ist ein auffakiend gutes Gedächtniß.
Diese Eigenschaft hängt mit der seelischen Entwicke-
lung des blinden Kindes aufs engste zusgmmen, sie
ist das Produet einer ihm eigenen größeren Auf-
merksamkeit bei den Sinnesauffassungem einer grö-
ßeren Uebung des Gedächtnifses, einer ihm eigen-
thümliehen langsamen, aber sicheren Aneignung aller
Borstellungen und endlich einer öfteren Wiederholung
des Gedächtnißinhalts

Eigenthümlich ist dem Blinden ferner eine zähe
Beharrlichteit in Verfolgung eines vorgesetzten Zie-
les. Der Schulunterrichtz der Musikunterrichh die
technische Unterweisung und die fortdauernde Begrün-
dung seiner Existenz im Leben —- Alles bereitet ihm
größere Schwierigkeiten als dem Sehenden und ver«
langt von ihm mehr Energie und Widerstandskrafd
Diese löblichen Eigenschaften der Energie und Aus-
dauer haben nicht selten einen unliebfamen Gefähr-
ten: unbeugsamen Starisinn und Eigenstnm Daher
ist auch der tägliche Verkehr namentlich mit erwach-
senen Blinden oft recht schwierig und erfordert viel
Langmuth und Geduld.

Ein weitverbreiteter Jrrthum spricht den Blin-
den eine besondere Begabung sür Musik zu. Weder
sind die Blinden gebotene Musiker, noch die Taub-
stummen geboretie Maler. Wohl aber zeigt sich bei
den meisten Blinden eine große Neigung und bei
viele« euch gute Begabung fük Musik, wen sie we-
gen Mangels des Gesichts zur größeren und feineren
Ausbildung des Gehörs genöthigt sind. .

Eine merkwürdige Erscheinung ist das Traum-
leben des Blinden. Seine Träume sind ein Ge-

j Dinstag, den 16.(28.) April·
still verleben, bis die Hände sich falien aus dem Ster-
belager und die Lippen beten: »Herr, nun mache
meine Augen hell l« —- O daß auch in Dorpat
die thätige Liebe diesem Baue sich zuwende und
große und kleine Bausteine zusammentrüge zum Se-
gen für die Blinden!

Ich habe Jhnen ein Bild von den Zielen »der
Blindenbildung entrollt. Sie wissen, daß aus den
unglücklichen blindenGeschöpfen fleißige, lebenssrohq
selbständige-Menschen werden können. Zum Schluß
habe ich Ihnen nur noch ein e Bitte vorzutragen,
eine so dringende, daß ich sie Keinem von Ihnen,
auch nicht Einem, vergeblich ans Herz gelegt haben
möchte. Auch in den Mauern dieser Stadt, die das
reine Licht der Wissenschaft ausgieszt über Provinz
und Reich, und in ihrer Umgebung sind blinde
Kinder, die in ihrer Finsterniß theis bettelnd
an der Landstraße, theils im elterlicheu Hause
ein elendes Dasein führen. Erkennen Sie es nicht
als eine schöne Ausgabe, fühlen Sie es nicht als
Jhre heilige Pflicht, sich dieser Elenden zu erbarmen,
ihnen die rettende Hand ·zu reichen ? Schon seit Jah-
ren existirt hier ein Zweig v erein mit der Auf-e
gabe, die blinden. Kinder seines Bezirks aufzusuchen
und dem Blinden-Institut in Riga zuzuführen. Aber
leider ist das Jnteresse für die Sache der Blinden
bisher extensiv und intensin gering gewesen. So lade
ich Sie denn jetzt im« Namen des Curatoriums des
Blinden-Instituts, im Namen des hiesigen Zweigvers
eins, im Namen Jhrer blinden Kinder —- ja, Jhr e
Kinder sollen diese blinden Kinder sein -— ich lade
Sie ein zu zahlreichem Beitritt zum hiesigen Zweig-
verein, zur thatkräftigen Mitwirkung an der segens-
dollen Arbeit für die-Blinden. Alle christliche Liebe
ist ja nur ein Ausfluß der ewigen gdttlichen Liebe,
die nach weise-m Rathschluß der Menschen als Werk-
zeuge bedarf. Nun also: Der Her r bedarf Ihrer!
Vergessen Sie die Blinden- nicht1 .

» gsiaunigfeciiigirn
Die Theilung Afrikas Von den

11 Millionen Quadrat·Meilen, welche die Ober-

tnisch von Vorstellungen vornehmlich des Gehör-
und Taststnnes Er sieht z. B. im Traum ein Mes-
ser, d. h. ihm ist, als habe er ein Messer unter sei-
nen tastenden Fingern. Wirkliche Gesichtseindrücke
empfängt der Blindgeborene auch im Traum niemals,
wohl aber kann für den später Erblindeien die Nacht
zum Tage werden undsein dunkles Auge fich öffnen,
so lange der Schlaf sie ihm schließt. — — —-

Gestaitcu Sie mir fkeuurtichfh noch mit wenige«
Worten speciell der Blindenansta lt in Riga
zu gedenken. Dust. J. 1872 gegründete, mit Hilfe
eines über Liw jnnd Kurland verbreiteten Vereins
vornehmlich durch Privatwohlthätigkeit unterhaltene
Blinden-Institut ist das zweitälteste im Russifchen
Reiche und hat bis jetzt 66 Blinden Aufnahme gewährt,
von denen sich zur Zeit noch 23 im Institut befinden. Ein
Vkskfschsk Unterricht wird ihnen ertheilt: Schuluntew
sieht, Musikuuterkicht usw technischer— uutexkicht wür-
stenbinderei, Mattenflechterei und weibL Handarbei-
ten). Die nach vollendetem Cursus Entlassenen
rüstet die Anstalt mit Werkzeug und Material aus,
verschafft ihnen Arbeit, verforgt fie mit Rohmaterial
und ist ihnen ein treuer Freund in dem harten Kampf
ums tägliche Brod. Der Werth der i. J. 1883 an-
gefertigten Bürsten betrug 132 Rbl., i. J. 1890
hingegen 4490 Rbl., in den letzten 8 Jahren über-
haupt 23,o46 Rot.

Das Directorium desBlindetvJnstituts beabsich-
tigt, sobald die Geldmittel vorhanden, eine Ergän-
zung und Erweiterung des Blinden-Instituts durch
Errichtung eines Blindenheims Es
fehlen an der Bausumnre noch gegen 4000 Rbl.
Während das Blinden-Institut statutengemäß " nur
blinde Kinder aufnehmen kann, soll das Blindenheim
ausch den zahlreichen erwachsenen Blinden Liv- undKur-

. landsGelegenheit zur« Erlernung eines Handwerks ge-
ben, es soll für die ausgebildeten alleinstehenden blinden

- Mädchen eine dauernde »Wohn- und Arbeitsstätte
; und endlich »für alle im Institut ausgebildeten, al-

tersschwach gewordenen Blinden die letzteStation
- auf ihrem Erdenwege sein. Hier im Blindenheim
- sollen sie ausruhen von ihrer Arbeit, ihren Abend

MPO 4 1891.
flächs Afrikas bilden, sind heute nur noch 2,500,000 «
DUadrabMeilen in den Händen der Eingeborenetn
FUIUkMch bssitzt 2300247 Ouadrat-Metlen, Enge «
kam: 1,900,455, Deutschland 1,035,720, der Cougok «
Sta-t1,000-000. Portugal 774 993 undSpauien
210,0o0 QaadrakMeueut «

—- SETUIEY spll als Erlös seinerinJAmetikagehaltenen Vorlesungen 110,000Dollars nach Europa
he1mbr1ngen.

»

Ein verlockendes Anerbieten, noch ein
mal in Amerika einen Vorlesungscyklus zu halten,
hat er abgelehnt. Stanleh will auch, wie es heißt,
keine Forschungsreise mehr in Afrika unternehmen.

—- Eine ganze Hochzeitsgesel;l;schqft,aus 50 Personen bestehend, wurde in Lyndon, m:-
weit Louis»·ville, durch Kaffee vergiftete welcher
mit Arsenik versetzt war. Zwei Personen, darunter
der reichste Bürger Louisvilles, Franc Gnthrie", sindbereits gestorben. Der Geistliche, welcher die Trau-
ung vollzogen, das Brautpaay die Schwester der
Braut und acht Gäste, unter ihnen ein Deutscher «
Namens Herz, liegen im Sterben. Der That ver-
dächtig ist der versehmähte Liebhaber der Braut, wel-
cher geflüchtet ist. " —

« — Autematen in Miethwagen Eine
gelungene Neueruug haben die öffentlichen Wagen
in Paris seit kurzem aufzutveisetk Jn ihrem Jn-
neru ist nämlich eine Vorrichtung nach Art der auto-
matischen Wangen angebracht; man wirft in sdie «
Spalte ein Zwei-Sous-Stück, und kaum hat das -

Löwencnaul die schwer verdauliche Beute verschlum «

gen, so kommt ein Papierpäckchen zum Vorschein,
das eine illustrtrte Z eitunjg zur Zerstreuung
während« der Fahrt enthält. Dabei aber ift ein ab-
trennbarer Coupon angeheftet, der eine Versieh e-
rung gegen etwaigeUnfälle für die Dauer » ·
der Fahrt bringt. Die Prämien variiren zwischen
5000 und 500 Francs Um den ersteren hohen Be: ·

trag zu erlangen, muß man naindestens mausetodt
sein, aber für 500 Frcs genügen ,,unbedeuten»de«
Verletzungety der Bruch eines Armes oder der-
gleichem ’ r

»—- K i n d e r m un d. Hanni und Leni entdecken
im Salon ihres Oukels, eines hartnäckigen hager «
stolzes, auf dem Lampenschleier eine verwegene
Balleteusr. Le ni: »Sieh’ doch, Hannh diesen wun- »

derschönen Engel l« H anni (gefühlvoll): »Das ist
gewiß des guten Onkel Gustav S chutzen gell« r«

jBeilaae zur Illeuen IIörptsclJenBeitung.



er iirxstlItpsBeituttgErscheint täglich
mgenommeu Sonn· u. hohe Festtag-

Auigabe um 7 Uhr Abends.
Dis Expedition ist von 8 Uhr Morgens«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9——-1I Vorm.

steif ohne Zustellung s Abt. S.

Mit Zustellikngx -
it! Dvkputx jährkich 7 NbL S» half)-

jährlich 3 Rbi. 50 Kop., viertel-
jähtlich 2 Nbh tuonatlich 80 Kop.

nach auswärw jährlich? RbL so« K»
halt-i. 4 Rot» vierten. 2 Abt. 25 K.

s u U s I) U! c VI k J U se l« A te bis U Uhr Vormittags. Preis für-die fünfgespalteneKorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnserkiotc d« 5 Kop. Durch di« Ppßeingehende Inferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Die Abouaements schlich» i» en.».» ...-. »» --«--

Sechsuudzivaitzigfter Jahrgang.
. -

Ob onus-sent- nud Insetate vermitteln: in Rigcu H. Langewiy
AnnoncensBnreauz in F e l l i n: E. J. Haken« Bnchhz in W e«r ro: It. VielrossiBuchlxz in Welt: M. Nudelffs Buchhz in Revis!- Bnchh. v. Kluge s· Ströhttn

.
s «· ««-«« «« «« DIE-«« MIUATSTUSEE Utlssvsrts mit dem Schlaf-take der JahressQaartales Si. März, so. Juni, so. September, Si« December-

auf die »Hier« Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigegengenommerr

illrurr illamptorr and die Erz-edition
srnd an den Wochentagen geöffnet:

Vorrnittags von 8 bis 1 Uhr
»Jiachrrrittngs von 3 bis 6 Uhr·

Inhalt.
Inland. Verbot: Zur rufsifclzerr Unterschied-rathe.Amte-Tag. Stempelfiercer. Kataloge Unlerfnchrrngerv RigcuErnennung« Eisstand R e v al : Personalsiliachrichh Schlacht-harre Selscrru Mäßigkeits-Verein. P o l angen - Stipen-diunr. St. Pe t er« b arg; Naphtha--jltsnopol. Tageschrosall. K i elo : StunoisterrkProceß. C h ers o n: Uebeksiedelung.Pvlitifcher Tagesberichh

BesiioåaledslieuestePosi.Telegranrrnr.Courss
sz F;uilietorr. Vorn Grafen Wirtin. Ma n n i gsa l-
trge .

« Inland
Dorpah IS, April. Jn der neuesten Nummer

der »Ein. frir derr Dom. Lehrbez.« wird einevorrr
5. v. Mls. datirie Verfügung des Herrn Curatots
über die Unterrsichtssprcrche in den Ele-
mentarschusl en des Derpater Lehrbezirks veröf-
fentlicht. Dieselbe lautet wie folgt:

,,Nach dem gerrarren Sinne des § 11 der am 17.
Mai 1887 Allerhöchst besiäilgten iemporären Regeln
über die Verwaltung der Elemeutarschrrlerr in den
drei Baliischerr Gouvernements kann in den Elenrern
iarschrrlen in Städtery welche sowohl auf Grund der
allgemeinen Statuten vorn 4. Juni 1820 nnd St.
Mai 1872, als auch auf Grund besonderer, für ein-
zelne Schulen gesondert erlassener Staiirterr gegründet
sind, der Unterricht in der Religion und irrr Kirchen-gesange sowohl in russisehey als auch in deutscher,
estrrischer und lettischer Spra«che, je nach der natio-
nalen Llhstanrmrrrrg der Lernenden ertheilt werden,
alle übrigen Lehrfächer sind jedoch in russtscher
Sprarhe zu lehren —- nnter Hinzuziehung der Mut-
tersprache der lernenden Deutschen, Eften und Lelten
als eines Hilfsrniiiels während der ersten Zelt des
UnterrichtG -

Bei der arrfängliehen Einführung der russischen
Unterrichtslprache in den städtisrhen Elemeniarschrp

len war es —- im Hinblick aus die darnals sich gel-
tend nrachendeii äußersten Schwierigkeiten, mit dendes Lsseiis und Schreibens unkundigen und nur ihrerMuttersprache rnächtigen Schülern gleich nach ihremEintritt in die Schule in russischer Sprache zu ver-

kehren -— für möglich erachtet worden, zeitweilig —-

versrichsweise das erste Jahr s—- den Unterricht in der
Viuitersprache der Schirler zu ertheilertz für den Un-
terricht in der rnssischeii Sprache aber sich mit den
hierzu festgesetzten 6 Stunden in der Woche zubegnügen. ·

Der Versuch hat sich indessen als« kein g tück-
licher erwiesen nnd nur zum Verlust eines ganzen
Lehrjahres geführt, da im zweiten Jahre fast eben«
dmnit begonneu werden mußte, womit bereits in demersten hätte begonnen werden müssen. Bei einer per-
sönlichen Revision aller Elementarfchuleit der Stadt
Riga überzeugt; ich mich, daß zu Ende des erstenJahres in dem größeren Theile der Schulen die
Schüler sich fast ohne alle Kenntnisse- iu der russischenSprache erwiesen. .

Ein solcher Modus des UnterrichtG welcher mit
dem Gesetz nicht im Einklange steht, erschwert und.
verzögert nur die Fortschriite der Schüler in der rus-sischerr Sprache auch in der folgenden Zeit, und istes mir nicht selten begegnet, daß ich Schiiler ange-
troffen habe, welche anderthalb und sogar zwei Jahredie Schulebesucht hatten und sogar beim uiechanbschen Lesen auf die äußersten Schwierigkeiten: stießen.Eine Wiedergabe des durchgelesesien Stückes, ein-
Verständniß selbst der gebräuchliihsten Weudungen in
einer an sie gerichtkten russischen xtlrirede wäre ver-
geblich gewesen zu erwarten, da die Schüler in Be-
zug ans die ritssische Sprache ein fast unberührtesNtaterial bildeten.

Eine solche Erscheinung erklärt sich zuriächstdurchden Mangel « der lebendigen russifchen Rede in der
Schule, in welcher indessen, nach dem Sinne des
Gesetzes, mit den Schülern in den ersten Wochenuach ihrem Eintritt hätte verkehrt werden müsse-is»Nur durch den Mangel der lebendigen russischeti
Rede in der Schule erklärt sich auch die Erscheinung,
daß Schiller, welch-i: dieselbe bis zu zwei Jahren be-
sucht hatten, zuweilen gewandt einzelne Worte beeil-
nirten und conjugirteu und seh zugleich völlig unfä-
hig erwiesen, die einfachste Redewendung zu verstehen.

Den Lehrern mußte ich nicht-mais beinerkery daß
man ganze Jahre Deelinationen und Conjugatioiien
lehren könne, ohne daß doch eine Sprache erlernt

werdcu So kann man eine todte, aber nicht die le-
bendige Reichssprachez welche zur Unterrichtssprache
bestimmt ist, lehren.

Jch halte es indessen für meine Pflicht, mit Ver-
griügen die, leider die Minderheit bildcnden Schulenzu bezeichnen, in welchen die Lehrer, welche freilich
selbst die beste Kenntniß der- russischen Sprache besi-
tzery mit bemerkeuswertheni Eifer und Erfolge die
dafür festgesetzten 6 Stunden in der Woche ausge-
nützt haben und zum Schluß des ersten Jahres die
Kinder nicht nur bis zum mechanischen Lesen ohne
große Schwierigkeiten, sondern auch bis zu, wenn
auch schwachen Versuchen einer Wiedergabe des Jn-
halts der «"durchgelesenen leichten Stücke gebracht hat-
ten. Diese Schulen beweisen, wie weit es im Un-
terricht der russischen Sprache bei einen: regelrechten
nnd mit den! Gesetz übereinstimmenden Verhalten
zur Sache gebracht werden rann.

; Indem ich die erwähnte Methode hiusichtlich der
Unterrichtssprache in den städtischen Elemeutarschuleci
im ersteu Jahre des Unterrichts für eine unrtchtige,
den Schülern die Sache erschwerende und ihre Fort-
sehritte verzögernde erkläre, ersnche ich den Director
nnd die Jnspectoren der Bolksschulem ihrerseits alle
von ihnen abhäugenden Maßnahmen zu ergreifen,
um die von mir erwähnten Mängel im Unterricht zu
beseitigen und lctztereir ins genaue Uiebereitrstitnniurrg
mit dem § 11 des Gesehes bonr 17. Mai 1887 zu
bringen» - « .

Wie wir der ,,St. Pet.. Wird. Wochschr.« ent-
nehmen, ist auf einer BorstandBSitzung des lib-
ländisscheu AerzteaTages am 31. v. Mis
beschlossen worden, daß der diesjährige AerztckTag
am 9., 10. und U. September» in Walk stattfin-
den soll.

·—
"-- Wie dem ,,Rifh. Westu.« aus St. Peters-

burg mitgetheilt wird, ist dem Dirigirenden Senat
vom· Justizminister eine vorn Dirigirenden des Liv-
ländischerr Caineralhofs angeregte Frage. zur Durch-sIcht zugegangen, welche die Erhebung der
Stempelstener von Bauern beim Abschluß
von, aus Hofesland sich bezieheuden Kaus- und
ArrendesContracten betrifft. Jn Grundlage des Art.
86 des Stempelstercer-Statuts, Ausgabe vom Jahre
1874, sollen nur diejenigen Verträge von Bauern
ftempelsrei sein, welche das Bauerland betreffen.

—- Die »Ein. siir den Dort» Leh1bez.« enthal-
ten eine Vorschrift des Curators darüber, daß künf-

tighin die Stu ndenkat a lo g e der einzelnen
Lehranstalten bei Beginn des Schuljahres zur B e-
stäiigung vorzustellen sind nnd am Schluß
desselben ein namentliches Verzeichnis; sämmtlicher
von den einzelnen Lehrern ertheilten Stunden einge-
reicht werden muß, auf welchem die noch in deutscher
Sprache ertheiltett Leciioneii mit farbiger Tinte zu
unterstreichen sind.

——— Durch ein Circular des Curaiors des Lehr-
bezirks wird, wie den »Ein. für den DorpLehrbezxt
zu entnehmen, den Lehranstalten vorgeschriebein ihre
Schüler zu Anfang jedes Schnljahres
von dem Arzte der betreffenden Anstalt besich -«

tige n zu lassen, wie esin dem Do rp at e r-Eyin-
nasiutn und in der Rigaer Realschule des Kaisers
Peter l. bereits üblich ist. Bei diesen inedicinischeir
Besichtigungen ist namentlich auszuführen: 1) das
Datum, wann dieselbe vorgenommen wurde, Z) das
Alter des Schülers, Z) die Höhe seines Weich-
fes, 4) fein Brustunifang Z) sein Körpergewichh s)
etwa wahrgenommene Krankheits-Symptome und die
Benennung der Krankheiten, welche· der Schüler
durehgemacht hat. Diese Berichte über den sani-tä-
ren Bestand der Schüler find in der ersten Hälfte
des Januar-Monats einzureichen und dem allgemeinen
Jahresberieht der Schule beizufügen. .

— Die Aufsicht und Untersuchung derDacnpf-
kessel auf privaten Dampfsehtffeih
welche auf den inneren Gewässern des Reichs verkeh-
ren, ist nach einem im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichte-n
Tagesbefehl des Ministers der Wegecommnnicattos
nen zeitweilig, bis zur Errichtung eines speciellen
Organs zu diesem Zwcck bei dem Ministerium der
Wegecommunieatiouem den Gouv.-Mechanikern über-
tragen worden. »

J n R i ga ist zu den Functionen eines jüngeren
Censors beim Rigaschen Comiiå der auswärtigen
Censur der Reserve-Cavallerielienienaiit v. Platovon der Oberpreßverwaltung zugelassetc worden.

Aus Domesuees wurde, der ,,Z. f. St. u.
Lin« zufolge, vom vorigen Sonntag Morgen gemel-
det: »Jm Meerbuseit ist nach Riga zu längs der
kritischen Küste die Passage sür Dampfer eisfrei, west-wärts und nordwärts überall compacte Eis ma s-sen; Dampfe: können am Tage passireci.« —-— Eine
weitere Meldung Von demselben Tage berichtet» daßdie Eismassen langsam nordwärts zu treiben begon-
nen hätten.

e a i l i r i o a.
Vom Grafen Aioltken

Das Leben des Feldcuarsihalls liegt offen und
klar wie ein Spiegel vor den Augen der Welt, eine
ganze Reihe von. Lebensbefchreibungerr weist die Bor-
gäiige desselben auf. Und einig ist man auch in der
Würdigung dieses Mannes: erst vor einigen Jahr-en
hat ein französischer General den Grafen
Moltke als Jdeal und Muster für jeden Soldaten
der frauzöf ische n Armee ohne Groll hingestellt.

Hellmuth Carl Bernhard v. Moltke wurde, als
Sohn des verabschiedeten preußischecr Harrptsnariries
Friedrich Philipp Victor v. Moltke H· 1845) nnd
einer Tochier des preußiseheir Geh. FinanzrathesFittichen, am As. October 1800 zu Parchim in Merk-lenburg geboren. In« der Folge nahm sein Vater
Dlenste in der dänifchecr Aruiee und auch sein Sohnhellmuth trat im Jahre 1818 als Osficier in die
dlinische Armee ein, in welcher er jedoch icngünstiger
AvauceaientOAeissichterr wegen nicht lange verblieb.

Nach hervorragend gut bestandenem Exauien trat
It im Jahre 1822 als Secoirdssiientetrant in das
Pteußifche 8. [Leib-) JnfariteriesRegiuietrt über.
Seiner ungewöhnlichen wissenschaftlichen Begabung
wegen wurde er am 1. October 1823 zur damaligen
ikriegssehuly der setzigen KtiegsiAkadetnies einberufen.Seine gediegene Tüchtigkeit, seine scharfe Ansfassungss
Aabe und insbesondere die gedrniigerce und scherzen-
liende Klarheit, mit welcher er seine Gedanken rufend-
Uch wie schriftlich in wenigen Worten zum Ausdruck
in bringen wußte, leukten bald die Aufmerksamkeitder Lehrer und Leiter der Kriegssehule auf den hochsVksabten Officin. Mit einem glänzenden! Abgang-Z-
Wgtlkß verließ er im Juli 1826 die Kriegsfchuly
Um noch einmal für kurze Zeit gn seinem Regiment
NOT) Frankfurt zurückzukehren. Schon im folgendenJilhte wurde er als Lehrer an die Divisioiisschrrle zuFtaukfurt berufen, welehe damals in dem Rufe einer
iitwifseir Verwildernng stand. In den nächstfolgendenJODUU finden wir ihn in der topographifcheir Ab-sheilung des Großen Generalstabes beschäftigt; fernerU« M! Jahren 1828-1831 bei den Landesverinessuin

gen in Schlesienund Busen. Während der Winter-
zeit arbeitete er i-n den verschiedenen Libtheiliriigerr
des Großen Generalstabes mit wichtigen Aufgaben
betraut, welche er stets zur vollften Zufriedenheit des
GeneralssabOChefs löste. Seine topographifcherr Auf-
nahmen und Vermessuiigekr konnten wegen der ihnen
eigenen Genauigkeit und peinlichen Sauberkeit als
Muster gelten. Jn Folge aller dieser Leistungen
wurde er am 31. März 1832 zum Große« General«
stabe commandikt und im riächsteir Jahr an demsel-
ben Tage unter gleichzeitiger Beförderung zum Pre-
mier-Lierrtenant dauernd in denselben versteht. Zwei
Jahre später, am 30. März 1835, erfolgte seine Be-
förderung zum Hauptummn

Jm October desselben Jahres begab sich Moltke
zum Zweck einer Stndirnretse nach der Tit-sei und
erhielt bei dieser Gelegenheit den ehrenvolle-r An-
trag, behufs« Reformen im türkischen Heerweseir dort
längere Zeit zu verweilen. Hier gabcihnr der tür-
kischmegyptifche Krieg, den er im Hauptquartier des
tärktschen Dberfeldherrrrsafis Pascha mitrnachtch Ge-
legenheit, die Krtegführurrg praktisch zu studireiy sein
militärisches Urtheil zu schärfer: und der ganzen
Sthwere der Verantwortung taxtifeher Eritschlrisse sichbewußt zu werden. Sein Rath ward in der ent-
scheidenden Stunde vor der Schlacht bei Nisib uon
Hafis Pascha nicht befolgt; der verhärtgnißvolle und
folgenschwere Ausgang derselben bestätigte die Rich-tigkeit der von dem 39fährigeir preußischen General-
siabsQsficter gemachten Vorschläge. Die etste kriege-
rische Erfahrung des großen Schlachtesidekrkers schloßsomit mit einer schtnerzlichetr Eikttäuschrrrig ab.

Nach seiner Rücktehr »aus der Türkei begann
Moltke seine gewohnte« Arieiteri im Große« Gene-
ralstabe wieder aufzunehmen. In! Fnlhjahr 1840
wurde er zum Generalstabe des it. Arurercorps nach
Magdebrrrg versetzt und zwei Jahre später zum Nin-
jor befördert. Jm Jahre 1845 erfolgte feine Ek-
nennuug zum persönlichen Adjutanten des PrinzenHeinrich von Preußen» Bruder« des vexstorbkiren Kö-
nigs Friedrich Wilhelm Ill. Priuz Heinrich war
zur katholisrhen Kirche übergetreteit und lebte seitdem Jahre 1819 in· Rom. J« Begleitung seinerGemahlin begab sich Moltke nach Nov» um feine»

Dienst anzutretetn Dieser dauerte. nur ein Jahr,
denn am 12. Juli 1846 starb Prinz Heinrich, und
Niolike erhielt den Auftrag, die Leiche des Prinzerizur See über Hamburg nach Berlin überzuführemHiermit hatte die dienstliche Stellrciig beimPrikizeit
Heinrich ihr Ende erreicht, nnd Moltle unirde als
GeneralstabsiOsficier zum Gerieralcommarido riach Cah-
glenz versetzt, in welcher Stellniig er bis zum Mai
1848 verblieb. Dann finden wir ihn als Chef des
Generalsiabes des 4. Armeecorps abermals in Mag-
debiirg, als welcher er 1850 zum Oberstlieutenarit
und 1851zum Oberst befördert« weilt-de. Jn illimi-debiirg verblieb Moltke sieben Jahre nnd wurde 1855
zum ersten Adjntanteirdes damaligen Prinzcn Fried-
rich Wilhelm, des späteren Kronpriiezeri und nach-
maligeir Kaisers Friedrich Ill., ernannt. Mit die-sem, der 1856 zum Contmatideur des It. Jnfante-rie-Regimeirts in Breslau ernannt wurde, ging
Moltke ebenfalls dorthin und hatte in» dieser dienst-lichen Stellung abermals Gelegenheit, VerschiedeneReisen ins Ausland zu nearly-ers. Zunächst naxh Si.
Pe tersburg nnd Moskau zu den Krönungs-
feietlichkeiten St. Mai. des Kaisers Alexander II.-jodann im October desselben Jahres zur Branifahrtdes Prinzen nach England, wo die Verlobung des
Prinzen mit der Princeß Victokia von England be-
reits im Jahre zuvor stattgefunden hatte. Auch zuseiner Vermählung im Jahre 1851 begleitete ihnMolike nach London. .

Nach des Generals v. Rehher Tode ward Nioltke
im October 1857 mit der Leitung der Geschäfte des
Chess des Generalstabes beauftragt. Jn emsigeny
stillem Wirken unterstützte er das Werk des KaisersWilhelm I., die Neuordriurig des preußischen Heeresim Anfang der sechziger Jahre, nnd wußte die Füh-
rer desselbecc mit dein ihm eigenen Geiste talier1.Llb-
mägens und rücksichtsloser Kühnheit zu ersüllem Als
er dann später in der kriegerisehen Epoche von
1864 bis 1871 zur Ausführung seiner Pläne schnei-diger Werkzeuge bedurfte, da stand thaisächlich die
ganze Llrrnee hinter ihm und nirgends verjagte. ein
Theil derselben . . . .

»

.
»Ist es« «—- fragt die ,,Nordd. Illig. Z.« in ei-

ner Biographie des Berervigteri — ·,an dieser Stelle

ersorderlich, die Glanzmonrente auszuführen, denen
der Schlachtendenker seinen unsterblicheti Ruhm ver-
dankt? Sie leben in Aller Munde und doch gebührtes sich wohl, zum heutigen Tage sie hervorzuheben.
Wir nennen aus dem Jahre 1866: den kühnen Ein-
tnarsch in Bbhnren mit drei weit von einander ge-trennten Heerestheilettz denen ein inaihetuatlsch be-
stimnites Ziel als Vereinigungspunet angewiesenway; sodann den Vormarsch gegen Wien mit der
festen Absicht, die Donau zu überschreiten und ansdem jenseittgen Ufer die Entschetdungsschtacht zuschlagen; and dein Jahre 1870: den Aufsnarsrh der.
drei deutschen Armeen und deren coucentrischeri Vor-
marschz den Linksabuiarsch über die Mosel und die
Schlachteuapnit verkehrter Front am 16. und 18
Augustz den sosortigen Abmarsch der Hauptkrästevon Mitz in der Richtung aus Paris; den Entschlußzum Rechtsabmarsch nach der belgtschen Grenze und
die meisterhaftcn Operationen gegen Schau; den
Entschluß, mit den stark gelichteten 6 deutschen Ar-meecorps die Riesenfestung Paris einzuschließen ; die
Direktiven sür die Operationen gegen die Loirez den
Beseht an General v. Werber, auf Belsort zu mar-
schiren und Bourbakrs Angriff abzuiveisem DieseMomente wären jeder einzelne genügend, ihren gei-
stigen Urheber zu den größten Feldherren zu zählen.Hier haben sie stch an einander gereiht zu eint-se
Kette von Thaten und Erfolgen ohne Gleichen, die
den Wassenruhtn des preußisckydeutschett Heeres in
hellem Glanze erstrahlen ließest. ——— Die Ernennungzum Generalseldmatsrhall und die Erhebung in denGrafenstand waren die wohlverdienten Auszeichnun-gen, mit denen der obetste Kriegsherr seinen Gene-ralstabsches belohnt-e«

Vor uoch nicht drei Jahren trat Graf Molttevon der Leitung des Gencralstabes zuctidå nachdem
er schon sieben Jahre vorher aus sein Ersuchen ein«-n
Adlatub in dem Goneralqlcartiermeister erhalten hatte.Als er sich nicht mehr im Stande fühlte, ein Pferdzu besteigen, nahm er den Abschied. Mit der Armee
aber blieb er in Verbindung, er blieb an der Spitzeder Landesvertheidigungs-Commission. Das wqk
.-.-..........-
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Aus Re val hat sich, wie die »Hier. Z." mit-
theilt, der Director des Gymnasiums Kaiser Nikolai I ,

Staaisrath Jants chewetzkh am vorigen Sonn-
abend mit dem Morgenzuge in Dienstangelegenheiten
nach Riga begeben.

—- Dem ,,Rev. Beobfi zufolge ist derPlan eines
fiädtifchen S chlachth auses vom Estländi-
schen Gouverneur bestätigt worden, so daß der Aus-
fährung dieses großen städtifchen Unternehmens nichts
mehr· im Wege steht«

Jn S e ls a u hat sich, den ,,Laiw. Aw·.« zufolge,
ein Mäß i gke its - V ere i n gegründet. Der Verein
führ-i den Namen ,,Leesma« (die Flamme) und zählt
29 Mitglieder, darunter 3 Frauen.

Für Polangen veröffentiichen die ,,Circ. für
den Dorp. Lehrbez.« die näheren Bestimmungen über
ein St ipendiu m auf den Namen des früheren
Curators des Dorpater Lehrbezirks, Geheimraths M.
N.Kapustin ,

St. Petersburg, 14. April. Für die in-
ländische NaphthwJridustrie und den inländi-

»«schen NaphthcpMarkt sieht die ,,Neue Zeit« ernste
Gefahren herausziehen. Wie nämlich deutsche Blät-
ter melden, soll die Firma Rothschilty die bekannt-
lich die Ausbeutung der Bakuschen Naphthaquellen
im Großen betreibt, mit der ,,Standart Oil Com-
pany«, jenem ,,Trust«, der die nordamerikanische
NaphthwJndustxie und den Handel mit den Pro-
ducten derselben monopolifirt hat, einen Vertrag ein-
gegangen haben, nach welchem Rothfchtcd sich jenem
,,Trust« anfchließt die Preise für Petroleum gemein-
sam normirt werden nnd der eine Theil erforderli-
chen Falles dem anderen seine Cisternem Reservoire
und sogar sein Personal zur Verfügung» stellt.
Wenn diese Nachricht sich bestätigt, so wäre fast
die ganze NaphthmJndustrie das Monopol einer
großen Genossenschaft, welche die Abwesenheit jeder
Concurrenz natürlich zu ihren Gunsten ausbeuten
würde: die Preise auf Petroleunh welche bis jetzt
durch die Concurrenz des russischen Naphthas nie-
dergehalten wurden, würden willkürlich erhöht werden«·
und die Consumenten dieses unentbehrlichen Artikels
ohne Gnade den Inhabern des Monopols preisgege-
ben sein. Auch für Rußland würde eine solehe Ent-
wickelung der Dinge von großer Bedeutung sein.
Noch ist allerdings nicht die ganze Bakufche Indu-
strie in den Händen Rothschild’s, kann aber, wie die
,,Neue Zeit« meint, sehr bald in feine Abhängig-
keit gelangen. ,,Rothschild wird in der ersten Zeit
die Preise nicht erhöhen; feine Anstrengungen wer«
den hauptsächlich darauf gerichtet sein, unsere Naphthm
Jndustriellen in seine Netze zu ziehen und dieselben
sämmtlich seinem Plane dienstbar zu machen. Dazu
wird nicht viel Zeit nöthig sein. Und wenn dieganze Sache geglückt ist, kommt an uns die Reihe,
das Joch des internationalen NaphthmMonopols in·
seiner ganzen Schwere zu fühlen. Die Preise auf
Petroleum gehen in die Höhe -- und von dem Re-
sidenz-Rabob bis zum armen Bauer im elenden Dorfe
werden Alle dem Monopol tributpflichtig«

-— Zu der geplanten Conversion v on
Pfandbriefen der Agrarbanken entnimmt die
,,Neue Zeit« dem »Sselski Chosain«, daß die Nish-
ni-Nowgoroder Agratbanh die an ihre Darlehem
empfänger 3000 Conversions - Aufforderungen ver-
sandt hat, keine einzige znstimmende Antwort erhal-
ten habe. Der ,,Sselski Chosain« meint, daß die
übrigen Banken dieselbe Erfahrung machen. dürften
und erklärt diese Erscheinung damit, daß die ConJ
versions-Bedingungen in sofern ungünstig seien, als
ein Herabgehen der Zinszahlungen erst nach Its,
Jahren erfolgen soll, so daß die Darleheii-Cmpfän-
ger durchaus nicht sofort durch die Conversion Er-
leichterung erfahren würden. Jn jedem Falle — be-
merkt ihrerseits die ,,Neue Zeit« hierzu -— sei das
sehr lehrreich und es lasse sich daraus der Schluß
ziehen, daß die DarlehensNehmer ihre eigenen An-
sichten über die Conversions-Bedingungen haben.

—- Graf M ol tkezählte, woran die ,,Neue Zeit«
erinnert, in Rußland zu den ältesten Jnhabern des
St. AndreassOrdens und war Ehrenmitglied der
Nikolai-Akademie des Generalstabes

— Von verschiedenen rufsischen gelehrten Cor-
porationen werden nach der »St. Ver. Web. Wochschr.«
bereits Anstalten zur festlichen Begehung des 70.
Geburtstages der großen deutfchen Forscher H elm-
holtz und Virchow getroffen. Die militär-medi-
cinische Akademie, zu deren Ehrenmitgliedern die
beiden Gelehrten gehören, hat zwei Commissionen
eingesetzh welche über die Art der Feier berathschla-
gen sollen. Die Kiewer Universität hat zu gleichen«
Zwecke einen Ausschuß gewählt.

—— Jn der »Mcdizina« theilt Dr. N. F. Gelu-
bow mit, daß der bekannte französifche Arzt Dr.
Huchard ihn im Namen vieler» französischer Aerzte
beauftragt habe, dem Redacteur der genannten Zeit-
schrift rnitzutheilen, daß es wünschenswerth wäre,
während der französischen Ansstellung in Moskau
einen franco-russischen medicinisch en
C o ngreß zu arrangiren oder überhaupt eine ,,of-
sicielle Einladung irgend welrher Form« an die fran-
zösischen Aerzte ergehen zu lassen.

—-— Jn seiner zur Festsitzung der Russischen
Geographischen Gesellschaft am U. d.
Mts. gehaltenen Rede hob der VicesPräsident der
Gesellschaft, Senateur Sfemenow, hervor, daß nun
in den größeren Expeditionen nach Central-Osten eine
Pause eintreten, und daß die Aufmerksamkeit

jetzt Asrika werde zugewandt werden.
So habe die Geographische Gesellschast bereits mit-
gewirkt an der Ausrüstung der Cxyedition Masch-
kotv’s nach Abessiniem Diese Expedition sei das erste
Glied in der Kette einer weiteren Erforschung Afri-
kas, sür welche die Russische Geographische Gesell-
schaft bislang noch wenig gethan.

——. Vom Ministerium ist nach der «Neuen Zeit«
soeben eine umfangreiche Arbeit behufs Sammlung
genauer Daten über die Zahl der Blindenin
Nuß lan d beendigt worden. Der Zweck der Ar-
beit steht mit dem Plane einer Reform der Thätig-
keit des BlindensCuratoriums in Verbindung.

—- Ueber die Mord-Afsair e im Bestan-
rant Palkin bringen die Residenzblätter täglich Nach-
richten in den verschiedensten Versionem Die in der
letzten Nummer der ,,Neuen Zeit« gebrachten Mit-
theilungen stimmen im Wesentlichen mit dem wieder-
gegebenen Bericht des ,,St. Pest. List« überein.

Jm Gouv. Chersson hat, den ,,Russ. Most.
Wen« zufolge, der Gouv-Chef aus Anordnung des
Ministers des Innern der Polizei vorgeschrieben, die
Uebersiedelung von Bauern in das Steps
pengebiei Sibiriens nicht mehr zuzulassew Als Ur-
sache dieser Maßregel wird die Bitte des General-
gonverneurs des Steppengebiets angegeben, welcher
um Unterbrechung der Uebersicdelung auf die Dauer
von zwei Jahren, bis das vorhandene frei« Land
vermessen worden sei, nachgesucht hat.

Jn K i e w ist dieser Tage, wie der, ,,Grai«hd.«
berichtetz ein Fall wegen Verleitung zum Ueber-
tritt zum Stundismus verhandelt worden.
Der Angeklagte, Witnow, war seines Gewerbes
Fuhrmann. Jhn begleiteten einige Stiurdistetn welche
mit der Bibel in der Hand als Zeugen erschienen.
Der Gerichtshof bestätigte das Urtheil des Bezirks-
gerichts, nach welchem Witnow der Verführung für
schuldig erkannt und dafür mit lJahr Gefängniß be-
straft wurde.

Mantis-her Tagesberichi « »
Den 17. (29.) April 1891.

Der Tod des Grafen Moltke hat so zahlreiche
Kundgebungen nnd Naihrufe nach sich gezogen, daß
es schon heute schwer fällt, -den Chorus der laut
werdenden Stimmen zu beherrschen oder das Wesent-
lichste aus all' dem hervorgebrachten Wesentlichen ans-
zulesen. So verzichten wir vorab auf eine Wieder-
gabe auch nur einiger deutscher Preßäußerungen und
begnügen uns mit dem Hinweistz daß alle bisher uns
zu Gesicht gekommenen Nachruse ihr Bestes ausble-
ten, um den entschlasenen Kriegsshelden in dankbares
Verehrung zu feiern, sein herrliches Leben und sei-
nen herrlichen Tod zu preisen. — Bezeichnendey als
die Knndgebungen der Presse des eigenen Landes,
erscheinen die des Anstandes: vor diesem Grabe zieht
auch der einstige Feind ehrerbietig den Hut. Das
gilt zunächst von Oesterreich, dem Ueberwunde-
nen vom Jahre 1866 Sämmtliche Wiener Blätter
heben hervor, Deutschland habe den-größten Feld«
herrn verloren, welcher auch als Mensch allseitige
Verehrung und Bewunderung genossen habe. Neben
Bismarch sagt die »Nene Freie Presse«, wird Moltke
als einer der Herden aus der Zeit der Gründung
des neuen Reiches stets genannt werden. Die ,,Presse«
bemerkt, ein schwerer Verlust sei Moltkäs Tod auch
für den Deutschen Kaiser, an dessen Seite er als
getreuer Eckart stand. Sein Ehrenschild erstrahlt in
ungetrübtem Glanze, auch wo er Wunden geschlagen.
Es wird der ritterlichen, mit allen menschlichen Tu-
genden gezierten Person ungetrübtes und versöhntes
Andenken bewahrt· werden. — Selbst in Frank -

reich, dem so schwer von dem Schlachtendenker ge-
trofsenen Lande, steht man mit Achtung vor seinem
Sorge. Die meisten Pariser Blätter würdigen in
Leitartikeln und ausführlichen Biographien das Feld-
herrngenie Moltkäs Der ,,Temps« schreibt: Moltke
war bereits eine Gestalt der Legende des nationalen
Heeres, der als lebendes Band zwischen Vergangen-
heit und Gegenwart diente. Das allein schon ver-
lieh ihm eine unermeßliche Bedeutung. Deutschland
wird den Verlust dieses Veteranen tief empsindem
welchem die Unsterblichkeit zu theil geworden schien,
damit er über dem Schicksal seines Werkes wache!
Frankreich wird diesen Todten mit Achtung grüßen,
dessen Genie für Frankreich unheilvoll war. Frank-
reich, wenngleich es die noch nicht vernarbte Wunde
fühlt, versteht die Höhe des Talents und die Ein»
fachheit das Charakters dieses Kriegsmannes zu wür-
digen« — Jn wärmster Anerkennung klingt es aus
England herüber. Die ,,Pall Mal! Gazette" sin-
det es schön, daß ein so vollkommens Leben so sanft
endete. Wäre Moltke nichtder größte Feldhern so
wäre er einer der hervorragendsten Schriftsteller der
Neuzeit gewesen. Die »St. James Gazette« sagt,
Moltke stehe allein als Einer, der niemals seines
Gleichen unter den Zeitgenossen gesunden habe. -
Der ,,Globe« bemerkt, Moltke könne wie Kaiser
Wilhelm aus die patriotischen Früchte eines langen
Lebens voller Ansirengungen zurückblicken und könne
von jeder seiner Leistungen sagen, daß sie ein gut
verrichtetes Werk gewesen. Die ,Times« endlich
meinen: »Ja Moltke verlor Europa den größten
Soldaten seit dem Tode Wellingtons Durch lang-
jähriges, mühevolles Studium schuf er die moderne
Kriegswissenschast Das Werk Moltkäs ist ein sp-
lides Werk. Sein Ableben kann für die Größe oder

Sicherheit des mächtigen Staates, dem er so lange
vorzügliche Dienste leistete, kaum Etwas ausmachen.
Moltke gewann für sich unvergleichlichen Ruhm, für
sein Vaterland den vordersten Platz im Rathe der
Welt. Er mag glücklich gepriesen werden bis zur
Todesstunde.« -

UnterdenKundgebungenanläßlichdes
T o d es M oltke' s ragen insbesondere die der in
Berlin tagenden Parlamente hervor. Am Sonn-
abend setzten sämmtliche drei Parlamente ihre ge-
schäftlichen Berathungen unter dem Eindruck von
Wtolikes Hinscheiden bis Montag aus. Jm Reichs-
tage und Herrenhause hielten die Präsidenten dem
Dahingeschtedenem dessen bisheriger Platz in beiden
Häusern mit einem umflorten Lorbeerkranz geschmückt
war, einen warmen Nachruf. Präsident v. Levetzow
erinnerte in tief empfundenen Worten an die ruhm-
vollen Thaten des Verstorbenen und an seinen bei
alledem liebevollen und bescheidenen Charakter, an
seine beispiellose Pslichterfüllung dies er noch bis kurz
vor seinem Tode bethättgtq indem er an den Ver«
handlungen des Herrenhausrs über die Einkommen-
steuer als der aufmerksamsten Einer theilnahm und
bis vor zwei Tagen fast ausnahmlos den Sitzungen
des Reichsiages, auch den ermüdensten, beiwohata
Präsident v. Levetzow schloß seinen Nachruf mit der
Ausführung, daß die Geschichte Deutschlands und die
Weltgeschichte die Ruhmesthaten Moltke’s mit golde-
nen Lettern verzeichnen und die deutschen Nachkom-
rnen stolz sein würden auf diesen Landsmann, der,
ein Held, ein Gelehrter und Denker zugleich, aber
auch das Vorbild menschlicher und bürgerlicher Tu-
genden, jetzt dahingegangen sei. —- Jm Herrenhause
zeigten sich besonders Diejenigen, welche Jahre lang
in näherem Verkehr mit dem Verewigten gestanden
hatten, heftig erschüttert. Es fiel, wie schon kurz er-
wähnt, besonders auf, daß Graf W a ldersee vor
Beginn der Sitzung längere Zeit in ernstes Sinnen
versunken vor dem Platze des Verstorbenen verweilte
und schließlich in sichtlicher Bewegung ein Blatt von
dem dort niedergelegten Lorbeerkranze abpflücktr.

Wie officiös verlautet, sind zwar unter den Ver-
handlungen. die im Anschlusse an den öfterreichisttk
deutschen Haudelsvertrag mit anderen Staaten ge-
führt werden sollen, zunächst jene mit der Schweiz,
Jtalien, Belgien, Serbien nnd Rumäirlen in Aus-
sicht genommen, doch ist mit der Namhaftmachung
dieser Staaten die Zahl derjenigen, mit welchen es
zu Verhandlungen auf Grundlage des österreichisch-
deutscben Handelsvertrages kommen dürfte, noch nicht
erschöpft. Man giebt sich vielmehr der Erwartung
hin, daß, wenn nur erst die handelspolitischen Be-
ziehungenzu Italien, der Schw eiz und einen:
oder dem anderen der erwähnten Staaten auf eine
gemeinsame Basis gestellt sein werden, sich auch die
Aussicht auf weitere Angliederungen er-
öffnen werde. Das Hauptgewicht wird auf eine
Congruenz der sowohl seitens Deutschlands als
Oesterreich-Ungarns mit den verschiedenen Staaten
zu führenden Verhandlungen und auf einen gleich-
zeitigen Abschluß derselben gelegt. Jn dieser Rich-
tung bewegen sich auch alle getroffenen Einleiiungen.

Man ist, wie bereits erwähnt, in Deutschland
nunmehr ziemlich allgemein davon durchdrungen, daß
die morgen siattfindende G e e st e m ü n d e r S ti ch -

wahl mit einer recht großen Stimmenmehrheit zu
Gunsten des Fürsten Bisrnarek werde entschieden
werde. Die ,,Nat.-Lib. Corr.« schreibt: Hierher ge-
langte Berichte der gegenwärtig im IS. hannover-
schen Wahlkreise zu Gunsten des Fürsten Bismarck
thätigen ReichstagsElbgeordneten lassen dessen Wahl
als vollkommen gesichert erscheinen. Man erwartet
mit Grund, daß keine welfischen und wohl auch nur
wenige freifinnige Stimmen für den socialdemokratb
schen Candidaten abgegeben werdenxwohl aber aus bei-
den Lagern manche Stimme für Vismarcb Es finden
jetzt täglich in« verschiedenen Ortschaften des Wahl-
kreises größere Versammlungen zur Unterstützung der
Wahl Bismarck’s mit Vorträgen von Reichstagsab-
geordneten statt. Jn den leßten Tagen haben
namentlich die Herren Buhl und v. Euny solche
Versammlungen abgehalten. — Wie verschiedene
Blätter meiden, hat der Hamburger Reichs-
Wahlverein zur Förderung der Eandidatur des Fürsten
Bismarck 15,000 Mk. bewilligt. — Dazu hat das
ProvinziabWahlcomitö derhannoven
schen nationalliberalen Partei einen
energischen Aufruf an die Wähler des 19. Wahl-
kreifes erlassen, in welchem es heißt: ,,Leider hat die
Wahl vom is. April nicht das Ekgebniß gehabt,
welches das dem Gründer des Reichs dankbare Va-
terland erwartete: Fürst Bismarck ist aus dem erstenWahlgange nicht als Sieger hervorgegangen; eine
Stichwahl hat zu entscheiden, ob der Eandidat der
Socialdemokratie oder der unsrige, Fürst Bismarch
ob der bis dahin persönlich ganz unbekannte Genosse
einer Partei, die den Umsturz erstrebt, oder der ge·
waltige ruhmvolle Staatsmaum der unser Volk groß
gemacht hat, Euren Wahlkreis im Reichstage vertre-
ten soll. Daß Euer Wahlkreis ein solches Schau-
spiel gewährt, ist weiten patriotischen Kreisen unbe-
greiflich und erregt den Spott und Hohn unsere:
Feinde im Auslande. Daß bei der zweiten Wahl
die absolute Mehrheit der Stimmen auf den Fürsten
Bismarck fällt, darf mit Sicherheit erwartet werden;
aber die Ehre des 19. Wahlkreises, die Ehre Deutsch-
lands fordert es, daß eine überwältigende Mehrheit
auf diesen großen und theuren Namen sich vereinigt.

Laßt deshalb, Jhk Freunde, die Jhr ichs« »« «,
April an Eurem Platze waret, in Cum» Ei;
fer nicht nach, sondern tretet mit verstärkter sskzg
für Euren Candidaten eint. . Wirkt an Eure»Theile mit für die fernere glückliche Entwickelungunserer staatlichen Verhältnisse, zu deren BlütheKeiner mehr als der eherne Reichskanzler beigetragkkk
hat; erhebt Euch den kleinltchen und nörgelnden Au,
griffen gegenüber, in denen besonders in djgmWahlkampse feine Widersacher sich gefallen, zuk W·ren Würdigung feiner unvergleichlichen Verdienste un,bringt als warmherzige Patrioten und echte Szhmunseres Vaterlandes den Zoll Eurer Dankbarkeit d»dem Fürsten Bismarch indem Jhr Alles thut, w»zum glänzenden Wahlsiege führt. Deutfchlands Eh»liegt in Eurer Hand i«

Am vorigen Freitag wurde die Zahl der Sirt«kenden im Ruhr-Gebiete bereits aus M,als 12,000 gefchätzt Die Firma Friedrich ftp-u«
hat an die Belegsehasten der ihr gehörigen Zkche,,.Hanuover« folgende B e k a n n t m a ch u n g erlassen;
,,Die Arbeiter der Zeche «Hannover III, tvelchg
heute unter Contractbruch die Arbeit eingestellt s«-ben, werden aufgefordert, dieselbe spätestens am Mon-tag, den 27. d. Mts., wieder aufzunehmen. Dikjkzk
gen Arbeiter, weiche dieser Aufforderung nicht W,kommen, gelten als aus der Arbeit entlassen Uns
werden aus den Listen der Belegschaft gestkichg
Denselben werden, so weit sie Wohnungen in ans«
neu Häusern haben, diese Wohnungen gekündigtwerden. Arbeiter, welche am« Strike 1889 und Ists
theilgenommen haben und Montag, den 27. April,zur Arbeit nicht zurückkehren, haben auf Wiederau-
nahme zur Arbeit unter keinen Umständen zu rech-
nen. Was die übrigen Arbeiter, welche am Ah«
Mts zur Arbeit nicht zurückkehren, betrifft, so werde
ich nach Ablauf von vier Wochen, von heute ange-
rechnet, Entscheidung treffen, ob und wer zurArbeli
wieder zuzulassen sei. Vor Ablauf dieser vier Wo-
chen wird die Verwaltung meiner Zeche HannomII
Arrmeldurrgen von Arbeiter-n zur Annahme oder Wie-
derannahme überhaupt nicht entgegennehmeM

Die in Kürze von uns bereits erwähnte Dres-
dener Broschüre ,,Der Untergang Defin-
reichs« hat in Oesterrei"ch-Ungaru, besonders in
Pest, die größte Erbitterung erregt, weil sie eben an-
geblich von dem Fürsten Bismarck veranlaßt sei. Es
wird in der Broschüre dem deutschen auswärtigen
Amt gerathen, an die Stelle des fetzigen Dreibundes ein
deuisch-russisch-italientsches Bündnis; zu sehen, Descr-
reich feinem Schickfal zu überlassen, Rußland den
Erwerb Konstantinopels und den Jtaiienern den von
Triest zu gestatten. In der gesammien Presse Deutsch«
lands wird sie als lächerliches Machwerk zurückge-
wiefen. So meint die ,,Nat.-Z." unter Anderen:
»Es ist unbegreiflich, wie man dem Staaismanny
welcher das Bündniß Deutschlands und Oesterreicft
geschasfen hat, die Autorschaft solcher Vorschläge zu-
sehreiben und sich darüber ereisern kann. Jstdie
Broschüre nicht das alleinige geistige Eigenthuntrs
gend eines Narren, so könnte sie recht wohlbon
Gegnern des Dreibundcs veranlaßt fein« Aehnlsch
urtheilen die »Nordd. Allg. Z« und arrdereBlittec.

Die franziisische Kammer sollte vor-gestern, Mon-
tag, die Berathu n g des Zoll sT arift i«
Angriff nehmen. Mit Bezug hierauf wird untern
·25. April aus Paris telegraphirh Der Minister-
rath wird Ribot beauftragem zu erklären, dasdit
auswärtigen Nationen Verhandlungen eingeleitet ht-
hen, welche bezwecktem die einzigen Frankreichgeblts
benen Märkte, namentlich diejenigen Spaniers Mit
Belgiens, dem Lande zu entziehen. Ribotwerdehiv
zufügen, die gegenwärtige Strömung, welche denkt!
nationalen Industrie gebührenden legitimen Glitt
zu übertreiben suche, werde Frankreich isolirenutti
den Cxseorthandel vernichten. —- Der Abgeorduekt
L a u r wird eine Jnterpcllation einbringen, in tvtlchil
die Regierung aufgefordert wird, die Getreidts
zölieaufzuheben. ·

Eine in England mehr und mehr Staunen et«
regende Schw enkung scheint Parnell vollisp
hen zn wollen: mit jeder weiteren Rede, die et i«
Jener-d auf seine: Agitatioaskeise halt, näh-It M
Parnell immer mehr der conservativen Partei« JÜUSY
ging er in Ballina so weit, dem irischen Oberst«
tär B also u r ein bedingtes Lob zu spenden« V«
1880—1885 habe Gladstone Jrland mit ebenst
schlimmem Zwang regiert als Balfour. Dem List»
ren wünsche er nur mehr Platz für seine Eilenboetns
so lange er den armen Leuten Beschäftigung COECA«
Die Hauptsache sei, die Wohlfahrt Jrlandsztth«-
dem Arbeiterstande dauernd Arbeit zu VGUÖJHM
Er, Varus-il, würde jedes Ministerium untetstiswl
welches sich die Aufgabe stellte, die materielleti HIWJquellen Jrlands zu entwickeln. Der irifchs O«
secretär Balfour habe die irischen Pachtzktlisn «?
Jahren um 40 Procent herabgefetzh GledstVUf h«
sieben Jahre dazu gebraucht, sie um 17 VIII« Xreduciren. Deshalb könne man nur sagst« U»
four besser handle als Gladstonr.

Ja Nord - Amerika macht der Ptästdfnt d:Union, Herr Harrison, gegenwärtig eineslktsnareife tm Süden der Republih Seine ASCII;
sind nicht besonders erbaut über dessstt Witz;
das mehr an die auf Repräfentation bedschtk

»,
uier seines französischen Eollegen Carnot END;are km di: kkpurriksuiich schrichte Akt, «« Ei«die an der Spitze der Union stehenden Staat«
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»» »» Washington bis Lincoln sieh gaben. Har-
nsspn gleicht« den Mißinuth, den die Entgegennahme
Uspjgenden Eaipfanges wachgerufen hat, durch seinehguvinistischen Reden wieder aus. Am beachtens-Jnshgjkn ist eine Aussprache, welche der« Präsident

»F einer Versammlung in der wichtigsten der Han-
Mzgzdtk von Texas, in Galvestone, gehalten
hHuGiinsten despanamerikanischen Prin-
kspg Präsident Harrison hat in dieser Rede der
M»kpk-Doctrin,-dem ,,Amerika für die Amerikaner«,
»» g» weitgehende und kühiie Ausdeutung gege-
M Aufdiese Doktrin anspielend, sagte er, »die
gzpkkpAiiierikaner seien bereits reich und groß genug,
», ihre Staatsmänner der Vergangenheit in der
Mssgssung ihrer Rechte und Hossnuiigen zu überdie-
sgss Harrison will nicht nur wie sein Vorgänger
Monroe die politischeEinmengung Europas perhor-
Mjxt sehen — er will auch die Europäer von der
ksgsmännischen Concurrenz ans dem ameritanischen
Eantinente ausgeschlossen sehen. Er erklärt
sch nicht damit einverstanden, daß beinahe der ge-
smmie Handel Siid-Amerikas von den europäischen
Nationen absorbirt werde. Dieser Handel gehöre
niiüelicher Weise vermöge der Nachbarschast und je-
» Sympathie, welche die amerikanifchen Republp
km verbinde, den Nord-Amerikai-iern. Jm weiteren
Berlause seiner Rede erwähnte der Präsident des
ReciproeitätsVertrages mit Brasilien und kündete
mit folgenden Worten formell an, daß alsbald ähn-
siche Abniachiingen init anderen süd- und Mittel-ame-
iikanischen Staaten in Aussicht stehen: »Ohne
Staatsgeheininisse verrathen zu wollen, glaube ich
spch mittheilen zu dürfen, daß der Vertrag mit Bra-
slien nicht lange mehr der einzige, bleiben wird, daß
andere folgen und die Producte der Vereinigteri
Staaten freien oder doch wenigstens begünstigten
Zutritt in die Häfen vieler süd- und centrabameris
tanischen Staaten finden werden. Um amerikanische
Waaren nach diesen Hiifen zu bringen, gebrauchen
vir amerikanische Dampfeu Der letzte Congreß be-
villigte IV, Millionen Dollars und autorisirte den
iitenerakPoftmeister zu dem Abschiusse von Verträ-
gen mit DampfevGesellschaften zur Beförderung der
Post« Also Subventioiisveriräge für eine regelmä-
sige Dampferverbindung mit den Häfen Süd- und
Mittel-Anierikas. r

FIcllIcQ
jrüher als sonst wohl wird in diesem Jahre un-ser erwünschter sommerlicher Gast, die Theater -

Gesellschaft des Directors Berent, sei-
iiii Einzug in unsere Stadt halten: wie wir hören,soll die Theater-Saison im Sommer-Theater des
siridwerkenBereiiis womöglich bereits am nächstenSonntag eröffnet»werden. —« Jn Aussicht gestellt istni sur die beginnende Saison ein Repertoiry das

nicht nur Schauspiel und Lustspiel sowie Operetie,sondern auch die Oper umfaßt.Das Person al des Sommer-Theaters, dessenVerzeichnis soeben hieselbst eingetroffen ist, weist ne-
bin manchen bekannten und hier am Orte gesehätzten
iiiaften auch» viele fremde Namen auf. Die Direc-iioii liegt wie bisher in den Händen des Hin. Di-
rkrtort »Ed. Betent Regisseure sind: Hr. Grün-birg sur Operette und Posfe, Hr. Czage ll fürSchaus nnd Lustspiel und Hr. Tre u manii fürOper. Capellnicister sind auch in dieser Saison Hr.litilhelmi für die Oper und Hr. Schönfeldis! die Operettr. — Das Operns und Operetten-seksonalsetzt sich zusammen: aus den Damen Fu.kihnel vom Stadttheater in Stettin — ersteSarigerin Frl. D aeh iie — erste Coloratur-Sän-
Herrn, sei. Ernst — Soubretty Fiel. Neuh ausvom Stadttheater in Danzig —- Altistin, Frau v.Jstseboioska —- komische Alte, Frl. Pennå«·ftste-Operetten-Sängerin, Frl. Seh o n f ei d —

Mc Partie in Oper und Operette. Das Herren-Mvnal bilden: Hr. Reinktng vom Stadtthea-iit in Regensburg — erster Tenoy Hr. O. Wer-
lst vom Stadttheater in Köln —- erster Tenn-VUssv und Operetteii-Teiior, Hr. Kronier vomMkheaier in Altenburg «—- erster Bauten, Hr.Gtibenstein — erster Baß und Baß-Bufso, dieVIII-U Kdhletz Rasen und Treu manii —-

VAKPartieii und Hr. Dos er — Drum-Partien.«-D«s Schauspieb und Lustspiel-Personal bestehtsitt« splgenden Personen: Hr. Cz a g ell —- humo-Sikichs Rollen, Hr. Mahle r vom Stadttheater inYUOUZ -»- Liebhaber und Bonvivants, Hr. R av enECharakterspieley Hr. Köhler —- Vätey Hr.rksuniann — Väter, Hr. B öhrnert --jugend-sch ksmllche Rollen, Hr. Grünberg — erste ko-Hche Rollen, Hr. E. Werner —- Väter, Hr.
X» iUksd -— chargirte Rollen und Hr. Doser —-

mschs Rollen. — Die Damen sind: Frau v.åiksebowtka — Mütter und Anstandsdamem sei.likkkssvitz vom Stadttheater in Zittau —- jugend-iche Liebhaberin, Fu. Pet e r sen vom StadttheaterH! Ljbau — unv- Liebhabekike Fu. Stark —

Ditiiitrte Rollen und Frl. Lan ge — Liebhaberin.
»« Chor besteht aus 10 Damen und 10 Herren.

l« Dst in diesem Jahre in Werro ftattfindendendeltlbivirthschaftlichen Ausstellung wird die VerwaltungbRkgwPleskauer Bahn eine sehrnstilkenswerthe Förderung zu theil werden lassen.R: nämlich eine-St. Petersburger Depesehe der
i; IV. Tel.-Ag.« meidet, werden laut anitlieherUblicaiion alle zur Ausstellung geschickten ThiereZU) andere AusstellungsObjecte auf der genanntenFkjåtndeutgertrich zurücke-anspru-er en.

OUHJFE d. Mir. ist di« stexoriche Hari- dee Hin.
Am) ofenvflanzer auf dem Friedhof zu
«» Mist! zur» Erde bestattet worden. Die Trauer-
« dsmkdh wie dem ,,Post.« geschrieben wird, inchk bssetzten Kirche abgehalten, wo Pastor G.

Mastng zuerst vom Altar aus eine ergreifendedeutsche Rede hielt und dann in eftnifcher Sprachevon der Kanzel predigte; insbesondere gedachte erauch der lebhaften, unermüdlichen Fürsorge für dieKirchen und die Schulen, welche der Verewigte ins-besondere in seiner Eigenschast als Kirchenvorsteherentfaltet hatte. Am Grabe wurden dann noch meh-rere Reden gehalten, welche Zeiigniß von der Liebeablegten, die sich der Verstorbene in weiten Kreisenzu erwerben gewußt hatte.
Der »Nein Beob.« schreibt: Die lehte Nummer

des »Post.« bringt unter der Ueberschrift »EineEhrenfchuld muß eingelöst werden« den Appell eines
älteren Mannes unseres Landvolkes an das Volk im
Allgemeinen, an seine Zeitgenossen im Einzelnen,
dem auch wir um des Umstandes willen in unserenSpalten Erwähnung thun wollen, weil die Gesin-nung treuen, dankbaren Erinnerns an einen der her-
vorragendsten Männer unseres Estenvolkes die er-
wähnten Worte wohlthuend durchziehu Der Sache
nach handelt es sich in dem ,,Mahnwort« um die
Aufforderung, ungesäumt die würdige, wo möglich
monumentale Ausschmückung des Grabes
J. W. Jannsen’s in der Weise in Angriff zunehmen, daß das heutige große Gesangfest auch die
Enthüllung und Weihe eines würdigen Monuments
auf dem letzten Ruheort des thätigen Mannes in
das Festprogramm mitaufzunehmen verinöchte Hof-fentlich gelingt es; wichtiger sind aber uns die Worte
unbedingter Anerkennung, die zur Begründung der
Notwendigkeit, einer alten Ehrenschuld des Volkes
gegenüber Jannsen zu gedenken, dem Ausruf beige-fügt sind. Es heißt daselbst: ,,J. W. Jannfen istheimgegangen; seine Bestrebungen auf dem Geistes-felde des Estenvolkes haben viel Frucht gebracht.
Ein gut geackertes Feld lohnt ja des Landmannes
Mühe in der Weise, daß es reichlich gute Früchtezeitigi. Dennoch ist zu Ehren dieses heimgegangenen
Säemannes noeh wenigigeschehem obwohl er seinemfriedlichen Tagewerke bis zum Tode treu verblieb.
Wir wissen? wohl, woher das kommt. Manche an-
dere Arbeiter auf dein Felde des estnischen Bildungs-wesens sind dem jüngeren Geschlechte weit bekannter,
als der alte Jannfen, der es aber doch gewesen, der
auf diesem Acker die Hauptfurchen gezogen. Wer
weiß, ob ohne ihn die Namen dieser Anderen sobekannt geworden wären? Jn der Gefchichte unseresVolkes werden sie dereinst entschieden nicht von dem
Glanze umstrahlt sein, wie der Jannsen’s. Wohlan,
nehmen wir, die Ewir aus seinen Schriften so viel
Erfrisshung und Kräftigung geschöpft, die Sache in
die Hand und schmücken wir dem treuen, uneigen-
nützigen Manne das Grab. Der estnische Granit,
auf dem etwa die harfenfchlagende Wauemuine-Ge-
stalt sich hoeh erheben möge, wird in feiner Härte
ausdauerm um auch konimenden Zeiten und späten
Geschlechtern von dem Manne zu reden, der seinVolk geliebt und den fein Volk wiedergeliebt und
geehrt! Das erste Gefangsest vor 22 Jahren verdankt
zumeist Jannsen’s Initiative sein Entstehen; das
vierte ist vor der Thüy d’rum rasch ans Werk soll’s
bis dahin gelingen! Wer weiß, ob wir »Aelteren«,
die ihn noch gekannt, unter den Lebenden weilen,
wenn einst das fünfte »Fest der Lieder und Gesänge«
wiederum in großen Schaaren das Volk versam-meln wird.« -

Wie wir den »Ein. für den Dorn. Lehrbez.«entnehmen. haben zwei Jnhaberinnen von Privat-
sch u le n hieselbst, Frau Louise F i s eh e r und Frl.
Emma Dörbeck, ihre Schulengeschlofseiu

Dieser Tage ist, wie wir hören, unsere Polizeihierselbst einer Falschmünzer-Bande ausdie Spur gekommen. Am 14. d. Mts. wurde der
hiesige Bürger Nikolai O. bei dein Ausgeben eines
falschen ZivanzigkopekeikStückes betroffen, und er-
wies es sich, daß derselbe noch ein zweites falschesGeldstück von demselben Werthe bei sich trug. Auffeine Aussage, das Geld von dem Alexander M. er-
halten zu haben, wurde von dem PristawoGehilfenK u k a s fowte dem Pristaw F u ch s Haussuchung
in der in der Anuenhofschen Straße gelegenen Woh-nung des Letzteren gehalten und wurden dabei For-
men mit dem Reiehsadley Blei, Zink, Sehmelztiegel
und Tit-drücke, in der Retirade versteckt, aufgefunden.
Als der Anfertiger des falschen Geldes wurde von
dem Alexander M. und dessen Mutter Anna M. aufden Schlüsselburgschen Bürger Johann R. hinge-
wiesen und wollten sie selbst nur bei der Anferti-gung zugegen gewesen fein, während der Nikolai O.
die Unisetziing des falschen Geldes übernommen hätte.

Vor dem Friede nsrichter des Z. Dörpt.-
Werroscheii Districis stand jüngst ein junger Mann
Namens August Willmanm dessen Beruf der ,,Post.«
als den eines ,,Bitts chriften-Schreibers«bezeichnet, und zwar unter der Anklage ungebührli-
chen Benehniens gegen einen Eisenbahnbeamtew Der
Angeklagte wurde zu 20-tägiger Haft verurtheilt,gab sich jedoch damit nicht zufrieden und verlangteeine nochmalige Verhandlung feiner Sache. Das
Resultat derselben war, daß der BittfchriftensSchreisber zu der früheren Strafe noch 10 Tage zudictirterhielt. Entrüftet appellirte er an das Friedensricky
ter-Plenum, doch dieses bestätigte mitleidlos das zu-letzt gefällte verschärfte Erkenntniß Der Verurtheiltesprengte nun das Gerücht aus, daß er eine längere
Reise nach Si. Petersburg unternehme, verbrachtejedoch diese Reifezeit höchst unbeweglich in Dorpat
selbst. — Nicht immer frommt es, sich mit dem er-sten Urtheil nicht zufrieden zu geben.

Wie die »Hier. Z.« mittheilt, ist die f. Z. er-wähnte Eisenbahndkatastropheauf derBalitischen Bahn nach dem Ergebniß der officiellen Un-terfuchungen dem Anscheine nach auf eine momen-tane Störung der geistigen Funktionen des betreffen-den Maschinisten zurückzuführem Derselbe hatte siehohne Heizer und ohne das Signal abzuwarten, selbs-liishsmit dem Zuge davongemachh ohne später ange-ben zu können, was ihn dazu bewogen. Daß er be-trunken gewesen, ist nicht constatirt worden, ebensokann von einer Ueberniüdung im Dienst nicht dieRede sein, da er die verhängnißvolle Fahrt erstnach einer längeren dienstlichen Ruhepause ange-treten hatte. «

Unbeftellbare Briese im Ddrptschen
Kreis - Postcompto-«i«r.Wegen unzureichender Adresse, Nichtauffindung der

Adressaten oder aus anderen Gründen unbestellbareBrief» I) recommandirte Briefex Angst; Maonokg
yp. Bezirk-and; Eugen PerrwAlexandrowskz Geo-
xopsb Tynhosikklcypoash ; Max Walter-Dorpat.
2) Einfacye Briefer Akyxpedt Plan-again- Mann-km-Dorpatz Johann SollmannsDorpatz Our-Ists Hvpe-uonoü-Dorpat; Amalie Hausland-Dorpat; Carl
Reimann-Dorpat; Minna Maulin-Dorpat; Anna
TreibDorpatz Martin Laradei-Dorpat; Wincenty
Karpinski«Do7pat; Carl Krus-Dorpat; Axenasdko
AaskauotsonzdDorpatz Frl E. GlasmanmDorpatz
Lezeniusädorpatz Lena Beer-Dorpat; Emma Woldt-
Dorn-at; Rudolph AnfelnpDorpatz K. Muse-Dor-patz Daniel Alba-Dorpat; kenn-b Ieijsepovnay
(ohne Ortsangabdz Hanoztaxo xsshnosxxeaay-Dorpat;
Ilaiznzry Agjxpecoush llesrepöyptsokkait oskoponazMarii GolwDorpatz Charlotre v. Loewenstern-Ber-
lin; M. Dreigutt-Dorpat. B) Poftkartenx Auen—-
oaaapy ByuaTanrk0Dy-St. Petersburg; Martern-m-
ati0uy-St. Petersburg. 4) Gefchlofsene Brtkfe: B.
Laßmanky Lina Roosi, Ernst Sternberg, Eifeldt, E.
Hannonn Lawise Ottey Man, Anton Saß, Augufte
Paulmarim M. Sang, Emilie Paul, Hans Kikh
Fr Dr. Behse, Fr. O. v. Schultz Antonie Kalning,
Fri. A. GreinerkDorpatz Meter Ragowski (ohne
Ortsangabe); Auzxpsbto M. kpmsopmgysDorpatz
Bue6epry-St. Petersbnrg;. Eli-any Pyxcuay-Dor-
bat; Richard Brosfe-Dorpat.

Jn dem brisflich gesührten S ch a ch k a m p f
zwischen Helsingfors undzDorpat
ist abermals eine Stockung eingetreten: die aus Hel-
singsors zum vorigen Sonntag sälligen Züge sindbis heutenoch nicht hierfelbst eingetroffen.

girchltche illachrichtein
St. Marien-Kirche.

Beginn der privaten deutschen Confirmandenlehre(nur für Zögliiige höherer Schulen) Montag, den
29. April, um 12 Uhr für die Jungfrauen und um
4 Uhr für die Jünglinge. Festsetzung der späterbin
einzuhaltenden Tagesstunden nach erfolgter Bespre-
chung. Anmesldungen werden im Pastorat entgegen:
genommen. Paul» W illi g e r o d e.

St. Petri-Kirche.
« Gründonnerstakp estnischer Gottesdienst um 10Uhr.Charfreitag: eftnischer Goitesdienst um 10 Uhr.Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr. iEstnischer liturgifcher Gottesdienst um 5 Uhrmit Liederzettelm

Cingegangene Lieb esgabem
« Für die Armen 1 RbL 12 Korn; zur Tilgung

der Kirchenschuld 6 RbL 32 Kop.; für die neue
Orgel 6 Abt. 21 Kop.; von M. N. 1 Rbl., N. N.
2 Rblsp D. S. I. Rbl., zur Vollendung des Kirchemthurmes 1 Rbi. 70 Kote.

Mit herzlichem Dank W. Eisenschm idt.

Tanzen m den Iiirchenliätigern Baum.
St.Iøbarruis-Gemeinde. Getaufn des Klempners

Th- Woder Tochter Eknilie Elisabeth Amalir. G e st or-ben: das Fräulein Emilie Schubbe, slsxz Jahr alt;die Schneiderfrau Juliane Christi ne Akten, 64 -, Jahralt; der Klempners ji«-h. Woder Tochter Emilie ElisabethAmalie, 11 Wochen alt.
St. Petri-Gemeinde. Getaufts des J. Unt TochterAmanda Johanna Hildegarbz des Tisshlers P. Kam«Tochter Esmiralda Elifabethz des M. Johanson SohnEduardz des H. Leppik Sohn Alexander; des P. Mühn-kar Sohn Eduard; des Hausbesitzers H. Pult Tochter« Matbilde Johanna Elisabethz des K. G. KvhlSobn CarlAlexander. Proclamirtx der Maser Johann Nei-mann mit Matie Nömm. Ge st o rb en: des J. PökkTochter Jda Johanna, 4 Monat alt; des Schubm. JakobRiis Tochter Ida, 2 Monat alt; des J. K. Kirrotson

, Tochter Clara Katharina Mark, 7 Monate alt.

T a d t e n l i kt e.
Ehem Kaufmann Peter Bartholomäus AlexanderL o ß, -s· im 78. Jahre am Its. April zu Riga.
Dr. Dietrich Löwensterm -s- 12. April zu St.

Peiersburg.
Johann Merwolff, sf 13. April zu St. Pe-

tersburg
Johann Jakob Schuchardt, f 12. April zuRi a. fgLudtvig Gloede, sfs im IS. Jahre am 13.

April zu Riga.
Frl. Emma Auguste D ö r b e ck, »f- im 59. Jahre

am 15. April zu Dospat
sind. theoL Friedrich Palsa, s· im 30. Jahrezu Griwa-Semgallen.

A e n e sie W a It.
Wien, 27. (15.) April. Erzherzog Albrecht

fuhr gestern Nachmittag in der russischen Botschaftvor, um dem Boifchafter persönlich sein Beileid über
das Ableben S. K. H. des Großsürsten Nikolai
Nikolajetvitsch auszusprechen. ·

Pari s, 27. (15.) April. Der französischeBotschafter in St. Petersburg, Laboulayz hat aus
Familienrücksichten seine Dimission eingereicht Die
Abberufung Laboulahäs wird den Anstoß zu einer
ganzen diplomatischen Ortsveränderung geben.

Jm Cirque d’hiver fand gestern unter Lockrotys
Vorsis ein großes Meeting statt, bei dem beschlofsen
wurde, zu petitioniren, daß die Regierung zum Sy-
stem der Handelsverträge zurückkehre

Die Kammer war im Begriff, die Berathung des
sostarifsEutwurfes zu beginnen;» da aber Lockroy,
der die erste Rede zu halten hat, erkrankt tst, so
wurde die Diskussion auf morgen verschoben.

Oele-risse
de: Its-bischen telqeapheI-Igeutur.

Tiflis, Dinstag, is. April. Das geisiliche
Oberhaupt aller Urmeniey der Katholikos Makarins,
ist zu Etschmiadsin gestorben.

Wien, Dinstag,s 28. (16.) April. Anläßlich
des Abtei-eng St: ans. Her» des Großfürsten Niko-
lai Nikotajewitsch ist eine 6-tägige Hofttsllkk MS«-
ordnet worden.

St. P ete r s b urg , Mittwoch, 17. April. An-
läßlich des Verbots an jüdische Handwerkmeister und
Handwerker, sich in Moskau und im Gouv. Mos-
kau niederzulassery hat der St. Petersburger Stadt-
hauptmann die Anordnung getroffen, daß, falls ge-
nannte Personen aus Moskau und dem Gouv. Mos-
kau kommen sollteu, sie sofort nach Orten geschickt
werden, wo Ebräer sich niederlassen dürfen. «

Den ,,St. Bei. Wein« zufolge soll eine Bank
in der Gründung begriffen sein, welche den speriel-
len Zweck verfolgt, landwirthschaftlicheu Brennereien
Credit zu gewähren. Das Grundrapital soll 5 Will.
RbL betragen. Die Statuten der Bank follen be-
reits zur Bestätigung vorgelegt sein.

B r i e fka st e n.
Hin. n. Anonyme Zuschrifien werden nicht be-

rücksichtigh Abgesehen davon scheint uns Jhre An-
preisung der neuen ,,Perle unter den Städten Liv-
lands« und die Behauptung, daß ,,fast ein Drittel
der Einwohner« dieser Perle den hundertsten (1)
Geburtstag feiert, von sog. Localpatriotismus beein-
siußt zu sein.
-

h gcsetterbericht
vom 17. April 1891 «).

O r t e. THE· i Wind. I Bewölkung

1. Bodö . .. 749 J— 6 ENB(2) 2 s2. Haparanda 756 -s- 3 SB (2) 4 Nebel
Z. Helsingfors 757 H— 5 NW (2) 2
4. Petergburg 759 -s- 7 SB so) 0
5. Dorpat . . 758« -I— 8 SB (1) 4
6. Stockholm. 750 -I- 8 SE (2) 4
7. Skudesniis 749 H— 5 N W (6) 4
8. Wisby . . 749 -4—11 sE (4) 4
9. Libau . . . 752 -l—»10 sE (1) 4

10. Warschau . 753 -s-12 s (1) 4
Gestern Abend 10 Uhr in Dorvat kurze ZeitRegen. —- Die Depression ist ostwärts vorgeschrit-ten, das Centrum desselben liegt theils in Süd-

Schwedem zum anderen Theile in Mittel-Vorsorgen.
Warme iüdliche Winde mit geringen Niederschlägen
zu erwarten. - » «

s) Die Wind st är ke ist nach Zahlen der BeauforsifchenSkala angegeben. Am leichtesten findet man die Windge-schwindigkeiy indem man die angeführten Zahlen (neben der
Windrichtunxy mit 8 multiplicirh wodurch man die richtige
Anzahl von rufsisch —- (englischen) Fußen in der Secunderhält. Demgemäß bedeutet

0 eine Windstille (odet Winde bis 6 Fuß pro Secunde)
I einen leisen Zug (circa s Fuß in der See-J2 einen leichten Wind (gegen 16 Fuß in der See) »
3 einen mäßigen Wind Cgegen 24 Fuß in der Seh)
4 einen frischen Wind (gegen 32 Fuß in der Sec.)5 einen starken Wind (gegen 40 Fuß in der See)
6 einen recht starken Wind (gegen 48 Fuß in der Sec.) -
7 einen sehr starken Wind (circa 56 Fuß in der See-J8 einen stürmifchen Wind (eirca 64 Fuß in der See-J »9 einen Sturm (circa 72 Fuß in der See.)

Meinen starken Sturm (circa 80 Fuß in der Sec.)II und 12 harten Sturm und Orkan. -

Die Bewölkung wird nach Viertheilen des Himmelsangegeben. Es bedeutet also die Ziffer: «.

1 einen Himmel, der ungefähr IX« bervölkt ist
2 einen Himmel, der ungefähr E« bewölkt ist
3 einen Himmel, der ungefähr I« bewölkt ist4 einen Himmel, der ganz bewölkt ist. «

Telegraphifcher gonrsbericljt
St Peierndnrger Werte, 16. April 1891.

- WeKfeE-Evrcrse.
Lpkkdkm s M. f. 10 Alt. 83,95 83,55 83,90
Berlin « f« 100 Nun: 41,15 41,o5 41,12
Pgkig » f. 100 Ins. 83,Z2 33,15 33,20

Hallksiinperiale neuer Prägung. . . 6,73 6,76
« ? i o s IF s o ( - «« Yhos

Fonds« und Aetieu-Curfe.
öx Bankhillete l. Em- . . . . . . . 102»(l00Käuf.)
Es » 2-EM4s--s.«.-
65 Goldrente (1883). . . .

.
«

.
. 142 Käußex; » (1884) .

. . ·
.

.
. 143«-« neue.ZH Orient-Anleihe II. Ein» r . . - . Iccslz

Il- » END o s e - « lolyg
. IX Prämien-Anleihe(1864) . . - . 24472II. » » (I866) .- . . » · 224 KåufPrämien-Anleihe der Weist-auf. . . 214Käuf.(216shikäus.)s, EisenbahnervRente ».

.
«

. . .- . 105
5J«5iRente. 100
Es Innere Anleihe . « . .

. . . . 98
Z, Adels-Agrarb.-Pfandbr. .

. . . . . 102
4 As Gegenf Vodencredit-Pfandbr.(Metall) 134214 Kauf.s,- ,, », «, (Cred1t) Als-« Kauf.öx St. Peierölk Stadt-Muts. . . ». .

—-

e x Charrower Laut-sehr. Vfdbr.(43»-iahr.). 102 Kauf.Cz; Petersb.-Tulaer,, » ,, . tot-X, Kauf.Iletien der Wolga-Kama-Bank . . . . . 733I-,
» » Rosen rugifchen Eisenbahn-Geh. 222 tränk.
» ,, v ingk- oloaojer » . . 87 But.Tendenz der Fouisbörfe : fest.

Waaren-Börse.
Weisen, (Winter—, Sakfoutahhohe Sortetu: 10 Pur- . . 11,75Tendenz fiir Weisen: —

Magen, Oesoicht O Pud . . .
. · . . 8,6oTendenz für wagen: —

Hafer, Gewiss: e nnd ex. nur . . .
. .

—

senden; fiir Hafer —

GerstypnPud —-

Schlagfaah hohe Sorte, de. 9 Bad. . . - 12,50
Tendenz für Sehlagfaatt fe ff.Roggenmehh Uoskowifcheh de. 9 Pud- -

- 8-50-—9
,, von der unteren Wolga · - - - 8-75»-9

·· Tendenz für Roggenmeblå ruhig«
Grube, groitötnigy pr. Kufl - - - - 12
Petroleuuy Nobelächeh pr. Pud - . . .

—-

» W« I« » «
« «

· « «·

Berliner Börse, 28. (16.) April l891.
100 Nbb de. Cassa .

. . . . - . 242 Amt« 20 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo. .
. . . . . 242 Rini- 75 Pf.100 VII-l. or. Ultimo näebsten Monat« . 243 Ratt. 25 Pf.Tendenzen: entflieht-Werm- iebr fett.

« Für die Redaetion verantwortlich:
Lhhasfelblatt Frau CMattiefen

Æ 89, Neue Dörptsche Zeitung. 1891.
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keine inhaltslofe Auszeichnung, keine bloße Ehren-
ftellung. Durch die Begründung feines Abfchiedsga
fuches hatte Graf Moltke gezeigt, daß er für sich
keine Stellung behalten wollte, zu ·deren Ausfüllung
er sich nicht mehr nach jeder Richtung tüchtig fühlte.
Als Mitglied des Reichstages bewies er bis in die
jüngste Zeit den regsten Eifer und ein Verständnis
das in formvollendeten Reden zum Ausdruck kam;
Seine legte parlementarifche Rede, ein Muster an
schlicht« Klarheit, empfahl die Einführung der Ein«
heitszeit in Deutschland.

Zu feinem 60jiihrigen Dienstjubiläum hat Moltke
auch noch am s. März 1889 das 70jährige erlebt.
Zu einem Tage glänzender Ehren wurde ihm der
so. Geburtstag, der 26. October 1890. «·

Das ift das Lebensbild des großen Feldherrn,
dem die Ehre, das Wohl und die Größe feines
Vaterlandes stets das Höchste gewesen ist, und wo-
für er allzeit in der stillen Arbeit des Friedens wie
in den Wechfelfällen des Krieges alle feine Kräfte
eingesetzt hat.

Aus Moltke’ s Heim in Berlin.
So militärifch einfach das Generalstabsgebäude

auf den Beschauer wirkt, fo gewinnend einfach er-
fchien in demselben Graf Moltke als Mensch; Von
der Bogenhalle geht man zu der im ersten Stock-
werk gelegenen Privatwohnung des Feldmarfchallsempor. Auf das Läuten an der Glocke wird die
Glasthür durch den langjährigen Diener Praechter
geöffnet. Man sieht keine Linie, die in dem Die-

ner auf feinen großen Herrn schließen ließe. «

Eine Kinderfchaay Aftrid,« Wilhelm und Elfa, die
drei Sprbßlinge des mit feinem Onkel den Hans«
halt theilenden Adjutanten und Neffen, des Majors
v. Moltke und feiner Gemahlin, geb. Gräfin Weltte-
Heitfeldt ans Schweden, springt zur Begrüpung her-
bei, wenn ein Freund der Familie gemeldet wird,
und mit ihnen der kleine ,,«Oauß«, ein braungelber
Dachsteckei. Er ift nicht allein der Spielkamerad
der Kleinen, fondern auch der treue Gefellfchafter
des Grafen, auf deffen Knien er mit ganz besonderer
Vorliebe fich zur Ruhe niederläßi.

Man betritt den großen Empfaugsfaab Nach
rechts liegt ein läuglicher Raum neben dem Arbeits·

Beilage zur Illeuen Dörptschen Zeitung
Zimmer, in welchem eine lange, für Generalstabskav
ten heftimmttz hillardähnliche Tafel steht. Es folgt
ein kleiner Spielsalon mit wenigen einfachen Mö-
beln und daneben liegt das als Musiksalon dienende
Eckzimmerx Von hier führt ein« kleines Durchgangs-
zimmer in den Speifefaai. Mit militäriseher Pünkt-
lichkeit wurde hier von der Familie um 8 Uhr
Morgens das erste Frühstück, um 12 Uhr das zweite,
tind um 5 Uhr die Mittagsmahlzeit eingenommen.

Der Feldmarschalh überaus mäßig in Speise
und Trank, hatte zu seiner rechten Seite die weib-
liche Zierde und Repräsentantin des Hauses, feines
Neffen anmuthige Gemahlin, die mit seltenem Ge-
sihick und mit einfacher Würde dem ganzen Haus-
halt vorsteht. Zu seiner Linken saß sein Neffe nnd
Adjntanh dem Onkel an Wuchs und Aussehen wie
auch in vielen anderen Beziehungen stark iihnelnd.
Ei: war bisher die aussüljrende Hand des Onkels;
er fertigte meist die Schriftstücke aus, während der

Feldmarsihall sie nur unterzeichnete An dem Speise-
tiseh befanden sich ferner die Kinder des Majors mit
ihrer französischen Bonn« Ein leichter Rheinwein
bildete das Tafeigetränh die Gerichte waren einfach
bürgerlich. Seine große Anhänglichkeit an das
Familienleben war auch bestimmeud für die Bildung
seines Hanshalts Seit dem Tode feiner am Weih-
nachtsabend 1868 heimgegangenem auf dem Majo-
ratsgute Creisan heftatteten Gemahlin, die ihm keine
Kinder schenkte, stand dem Hause seine Schwester-
Frau n. Bart, vor, deren Sohn, der jetzt pensionirte
Major v. Bart, den Adjutantendienst versah und
später seinem, Vetter Platz machte. Das reizende
Familienbild wurde vervollständigtz wenn des Ma-
jors kleine Sprößlinge sich an der Tafel mit dem
Großpapa wacker unterhielten, mit. ihm scherzten und
ihm neckisch drohten; doch das größte Vergnügen der
Kleinen begann erst, wenn sie mit dem Großpapa
spielten und ihn fangen durften. Besuche wurden
selten gemacht und ebenso selten angenommen. Und
trotzdem lieb-te der alte Herr die Geselligkeit nnd das
Spiel, durch welche die Abeude im Hause ausgefüllt
wurden. Ein Meister und leidenschastlicher Anhän-
ger des Whistspiels, ließ er eine solche mit Nichte
und Neffe arrangirte Abendpartie nur dann ausfal-
len, wenn an deren Stelle musikalische Geniisse traten

Mittwoch, den n. (29.) April
oder wenn er sich im Arbeitszimmer von einem seiner
beiden Spielpartner aus hisiorischen Werken vorle-
sen ließ. Jm Winter waren oft einige Tonkünftler
zum Abendessen gebeten, welche den greifen Herrn
durch ihre musikalischen Vorträge unterhielten. Sein
großes Jnteresse für die Kunst bethätigte Gras
Moltke durch Protection des von Mitgliedern der
Berliner Aristokratie gegründeten Damen-Gefangner-
eins, welcher seine wöchenilichen Uebungen im Saale
des Generalstabsgebäudes abhielt und den alten Herrn
sehr oft zu feinen Zuhörern zählte.

II«
P

O «

Ihr Ehrenbürgerrecht hatten dem Grafen
Moltke verliehen: Kolberg 1866, Parchim 1867,
Niagdeburg 1870, Worms 1870, Leipzig 1871,
Hamburg 1871, Berlin 4. April 1871, Görlitz 1871
Schweidnitz I871, Lübeck und Bremen 1871, Köln
1880, Stargard in Pommern 1885.

De nkm äler sind dem Verstorbenen errichtet:
in Parchim am 2. October 1876, in Köln am 26.
October 1881. «

Vom Grasen Moltke sind folgende Public»
tionen erschienen: I) Darstellung der inneren
Verhältnisse und des - gesellschaftlichen Zustand«
Polens 18s2; 2) Briefe über Zustände und Bege-
benheiten in der Türkei aus den Jahren 188s-—1889;
s) der rusfisclytürkisrhe Feldzug in der europäischen
Türkei 1828 und 1829; 4) Karte von Getauften;
s) Karte von Konstantiuopel und dem Bosporusz
S) Karte des nördlichen befestigten Theiles des Bos-
porusz 7) Garte- topograliendi Roma. ·

Qiannigfaliisen .

Einen der letzten Briese «Molt-
ke’s, vielleicht den letzten, ist die ,,Düna-3.« in der
Lage, zu verösfentlichem Derselbeist an F. Lort f ch
in Libau gerichtet und der Adressatin gerade am
Todestage des Feldmarschalls zugegangen. Frau F.
Lortsch bat unter ihrem Schriftstellernamem F. Le-
ont, Fürst Meschtscherskks Roman »Ein» von
unseren MoltkeM ins Deutsche übersetzt und
denselben in der Verlagsanstali von Schottländer in
Breslau erscheinen lassen. Nachdem nun im Auftrage
der Uebersetzerin von der Verlagghandlung dem Gra-
fen» Moltke ein Exemplar dieses Buches zugeschickt
war, erhielt dieselbe nachstehenden Brief vom U.

1891.
(9·) Uptilt »Geehrte Frau! Jch danke bestens für
das mir übersandte Buch »Ein« von unseren Mult-
kes«k MS kch M« stößt-m Jnteresse gelesen habe und
vortrefflich überfetzt finde. -- Seh: ergebenst GrafMoltke, FeldmarfchallX

— D« Nvkhstand in Buenos-Aires.
Aus Buenos-Aires wird von dem großen Nothstandein allen Classen der Bevölkerung berichtet. Die Ak-
beiter sind zu Tausenden brodlos, aber auch die ehe-mais Reichen sind vielfach nicht mehr im Stande,ihren bloßen Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Als hierfür eharakteristifch wird und geschrieben, daß
neulich 200 Equipagcty von denen jede viele Tau-
sende von Franks gekostet hat, wegen der Noth ih-rer Besißer zu 15 bis 30 Free. in Auction verkauftworden sind! Eine Menge dieserLuxuswagen ftammtevon der letzten Weltausstellnng in Paris, wo die
kostbarften Sachen für suenossAires gekauft wurden.

— Die erste mohamedanische Trau-
un g in England. Jn Liverpool im dortigen
,,Moslim Jnstitute«, das den Mohamedanern auchals Moschee dient, wurde in diesen Tagen die erfiemohamedanifche Trauung vorgenommen, die bisherin England gefeiert wurde. Die Braut war eine
Christiry Fri. Charlotte Fitch aus London, Tochter
eines Friedensrichterä Der Bräutigam ist ein iu
London thiiiiger mohamedanischer Advocay deffen Vater
Finanzseereiär des Nizzam von Hyderabad eines der
bedeutendsten unter den indischen Lehensfürsten ist.Das Brautpaar war zuerst in der St. Eins-Kirche
in Camberwell getraut »worden. Jn der Moscheevollzog der Bier-Präsident der mohamedanischen Ge-
meinde die heilige Handlung, bei welche: die Braut
in englischey der Bräutigam in englischertund ara-
bischer Sprache die vorgeschriebenen Antworten er-
iheilte. Die Braut sprach dem Mulvic die folgende
Erklärung nach: »Ich stehe hier vor Gott und allen
Verfammeltem um mein Herz mit Deinem Herzen
und mein Geschick mit Deinem Geschick zu vereinen
und mit Deinem Namen bekannt zu werden. Dein
Schmerz soll mein Schmerz und Dein Glück mein
Glück sein«» Nachdem der Bräutigam dieselbe Er-
klärung abgegeben, hielt der Mulvic eine Aussprache,
in welcher er als eheliehe Mufterpaare Adam und
Eva, Mohamed und Chadidscha sowie Ali nnd Fa-
time ansührte Alsdann steckte der Bräutigam der
Braut den Trauring an und die Ceremonie endete
mit Eintragurig der Namen des neuvermäblten Paa-res und der Zeugen in die Register der Moscher.

—- Der Zahnarzt Popp in- Wien —- so
melden die ,,Hamb. Sigm« — hat sich vonseinem
Berufe aurückgezogen und nennt seine nenerbaute
Villa »Za h nfr ied«.
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ausgenommen Sonn» u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abkudk

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Reduktion v. 9-—11 Vvkms

Httis ohne Zusiellung 5 VIII. S.
«

«»»»»»»»»»

I

Mit Zustellung:
tu Don-at.- jähxslsich 7 RbL S» halb»

jährlich 3 NbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

Mel) auswöktM jährlich 7 Nbi. »so K»
hats-I. 4 gibt» vie-Hi. 2 Abt. 25 K.

zunahmen» Juferstebjo 7»1Uh»rVormittags- Ptsisfütdisfkdvfgejpsltem »F - Sitaris-texts und Ins-rate vermitteln: inRiga: H. Langewijk
Korpugzeile oder deren Raum b»ei prexmalxger Jnsertwn d« 5 Fa» Durst? die Post Amkpm·kz,gz»k;«zz; i» Juki« E« J» 3«wwsz Buch» i» W »r o: F» Vielrojez

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) sur ·d1e Korpuszzxetlr. .
-

Buchhz m Wall-»Ah Rudolfs Buchhq in Rev at: Buchh. v. Kluge ö- Ströhnu
Die Abounemeats schließen: in Dotpnt mit dem lestetxMonatstagez auswärts mit denxJclplnßtage der sahrkssQnartaw 31.Mårz,30.Juni,30. Septemsct,--31.Dkkkmkz.k, .

Wes heutigen Iefltages wegen
erscheint nur ein halbes Blatt.

Wes Chatfcestagks wegen
erscheint die nächste Nummer der ,,8)Teuen Dörpts
schen Zeitung« amSonnabend, den 20. April c.

A sahn«
Inland. D o rp at .- Zur Reform «der Wegebau-Laft.

Pastoren-Prvce÷ Brflsitigunxk Ernennung. P e rna a: Zäh-
lung. Bicker u : Jntroduetjotn R ev a l : Lombard. Cont-
miifioiy Lib a n : D. v. Burjy -1-. GetreideiMangel.
S t. P e t e r s b u r g: Zum Apleben des Gtoßfürsten Nikolai
Nikolajekvitscix Tageschronit Tj ch a r d f hu i : Ueberschwerm
mutig. H e l ji n g fv r s: Schifffahrt

Politischer Tage8bericht.
LvcaleCåReuesteP ostTe le g rammr.Courss

B e r i ch t.wi -

Feuilletom Grafen Moltke als Feldheru

s i r J u tin nd. i
Dorpah 18. April. Zur Reform der

Wegebaulast in den baltischen Provin-
zen wird der »Hier. Z.« aus St. Petersburg unter
dem 14. d. Mts geschrieben: Soeben ist durch« die
Tagesblätter die Notiz ,g;«egangen, daß mit der bevor-
stehenden Reform der Landesverfassung der baltischen
Provinzen die Wegebaulast in der Richtung umge-
staliet werden soll, daß dieselbe gleichmäßig aus
Bauer« und aus Hofsland vertheilt werden soll.
Wir sind in der Lage, zu dieser Nachricht noch Fol-
gendes hinzuzufügen. Die geplante- Reform trifft
die drei Provinzen in verschiedenem Maß. —- Jn
Estland ist diese Naturallast bereits gleichmäßig
aus jene beiden Kategorien von Grundbesitz repar-
tirt und zwar nach dem Haken, welcher Landschätzung
freilich der Wald nicht unterliegt. Mit Eint-Vie-
lhuug dieser Landart wäre eine Aenderung in. dieser
Beziehung erst vorauszusehen, wenn der.Haken, wie
bereits ins Auge gefaßt wird, einem anderen Steuer-
smodns weichen würde. —— Weit bedeutungsvoller
Ftrifst die Reform Roland, denn hier ruht die
FWegebaulast fast ausschließlich aus dem Bauerlatid
:-(mit Einschluß der Quote, d. h. des zum Hossland
Izeinziehbareti Theiles des Bauerlandesj Das Hofs-
Eland ist allein zur Lieferung der erforderlichen Ma-
Eierialien verpflichtet, wie Gram, Stein, Holz «&c-

TNach einer besonderen Schätzung der zu erhaltendenEWege (Wardirung) ist diese Last auf die einzelnen
IGemeinden nach dem Thalerwerth des Vauerlandes
Jst-ertheilt. Die geplante Reform soll« nun dahin ge-
hen, ohne jene Wardirutig zu berühren, das zur
EZeit aus einer Gemeinde ruhende Quantum an We«
ebaulast gleichtnäßig aus das Bauerland und das
Hofslaud des betreffenden Gutes zu legen. —- Wie-
erum anders steht es mit der Wegebaulast in tur-
l»and. Nach der allgemeinen, auch« in dieser Pro-
itrzz in Geltung stehenden LandesprästaiidemOrdnung

uht diese Last aus- den einzelnen Gütern betreffs
er« dieselben durchsehneidenden Wege; mit Uebergang

Bauerhöfe in das Eigenthum der Inhaber
sich allmälig diese Last als getheilt auf Guts-

nd und auf die Gemeinde. Jn dieser Beziehung
« szeht also bereits eine gleiche Vertheilung, sie ist

er in soweit ungleichmäßig, als je nach der Länge
szd Breite der Wege, welche nicht in einem festen

erhältniß zur Ausdehnung und zum Werthe de’r

Güter und des Bauerlandes stehen, die einen Güter
und Gemeinden, die in ihrem Bezirk viele Wege ha-
ben, hoeh belastet, dagegen die Güter und Gemein-
den, die wenig Wege haben, nur wenig von dieser
Last in Anspruch genommen sind. Sind wir recht
unterrichtet, so soll zur Zeit noch nicht an eine Aus«
gleiehung der Naturallast in dieser Beziehung wie
sie die livländische Wnrdirnng zeigt, geschritten
werden. ,

«

, «»
»

—- Am« vorigen Montag gelangte, wie wir dem
,,Rish. Westn.« entnehmen, in Riga vor der Crimi-
nabAbtheilnng des Bezirksgerichts die Sa che d es
Past ors G ust nv"Masi«ug, welcher· auf Grund
des Art. 193 des Strasgesetzbuchs der Zuloszssnng
Okthodoxer zum Hlg. Abendmahl angefchuldigt war,
zur Verhandlung. Unter der Zahl der Zeugen befand
sich der orthodoxe Priester Alexander Chrebtew. Die
Vertheidigung hatte der vereidigte Rechtsanwalt Mo-
ritz übernommen. Das Gericht verurtheilte Pastor
G. Masing zur Suspendirung vom Amte auf 6
Monate,
- Vom HrinsLivländischen Gonvernenr sind bestä-

tigt worden : Nikolai B r e m e r als Stellverireter des
Stadtharcpts von Perugia, Ewald Sch öi e r als
Stadthaupt von Fellin und Peter v. Colongu e
als Stellvertreter des Stadthaupts von Fellitn

—— Der Lehrer der Bjeloserftifchen geistlichen
Schule, Coll.-Assefsor Wassili N owikow, ist, wie
den »Ein. für den Dorfe. Lehrbez.« zu entnehmen,
zum Lehrer des Baltifcheii Lehrerseminarzs ernannt
worden. · ,;

Jm Pernaufchen Kreisehatz dem »Post.«
zufolge, die Kreispolizei sämmilicheri Gemeindever-
waltnngeri folgende Fragen circiilariter zur Beatri-
wortung vorgelegt: l) Wie viel Personen zählt je«
des Gesinde und welcher Confession sind sie? 2)
Wie vielWald, Wiese (Heufchletg)- Weide» Ackerland
und Moor hat jedes Gesinde? Z) Wie viel Pferde
und sonstige HaUIthiereL 4) Wie weit liegt jedes
Gesinde von seinem Gemeindehause nnd von der
Krelsstadt Roman? «

Jn Bickern hat die dortige Gemeinde, wie di;
»Da-uns· Las-a« berichtet, nachdecn fast ein ganzes
Jahr vergangen ist, wieder ihren eigenen Prediger
erhalten. Am Palmfonntage wurde der vom Con-
sistorium erwählte und bestätigie Pastor Rotte»
mu nd in dieser Kirche durch den Propst Schilling
unter Assistenz des Consistoriabdlssesfors Hartmamt
und Pastors Hnckmanm wie auch des Kirchenvorstæ
hers END. Boetticher introducirt s

Jn Rev al ist, wie der ,,Rev. Brot-J« niittheiltz
»der Entwurf eines städtif then Lombards im
Ministerinnk geprüft und, mit einigen Abänderungen
versehen, retradirt worden. Die nächste Stadtverorsw
neun-Versammlung wird sich darüber fchlüssig zn
machen haben, ob die erforderlichen Veränderungen
den beider Gründung eines Lombardz von ihr
verfolgten Zcvecken entsprechen; im Falle der Zu-
stimniucig soll der mioisteriellen Bestätigung des Sta-
tuis kein Hindernißim Wegestehem «.

.

—- Vom Stadtv geordneten Siaxtsrath E. v. N o t·i-
beck istdem Stadtamt ein Antrag zugegangen, der
die Creirnng einer besonderen Commission zur E r-
haltungderaltenBandenkm iilerRevals
zum Ziveck hat. He. v. Notibeck hat feinen Antrag
mit einer eingehenden« Motivirung versehen, welche
die Gefetzzebungen sämmtlicher Culturstaaten bezüg-
lich dieser Frage in Berücksichtigung zieht.

Jn Libau widmet die «Lib. Z.« dem am 11.

d, Mts. verstorbenen Groll-Rath G. v. Bursy,
der 45 Jahre hindurch in einem Theile Kurlands
einer hervorragenden amtlichen Thätigkeit vorgestam
den hat, einen warmen Nachruf. Einer alten kur-
ländischen Familie entsprossen, widmete sich Bursy
der Brunnen-Laufbahn. Als Bezirks-Juspector des«
baltischrn Domänenhoss lag ihm die Pflicht. ob, auf
den Kronsgütern und in den Kronsgemeinden die
Jnteressen der Krone bei jeder vorkommenden Gele-
genheit zu vertreten. Sirengste Gewisseuhaftigkeit
und Uneigennützigkeit und ein unbeugsatnes Rechts-
gefühh verbunden mit echt humaner Lebensauffasssung, zeichneten den Verstorbenen in hervorragender·
Weise bei dieser seiner Amtsthätigkeit aus und ver-
schafften ihm bei Vorgesetzten und Untergebenen,
bei Hoch und Niedrig Achtung und Anerkennung.

« —- Wie in den Süd-Hishi, so scheinen auch in
Libau die GetreideTVorräthe auf di-e
Neige zu gehen. Wie die ,,Lib. Z.« berichtet. hat
dst deutsche Dampfe-r» ,,Hispania« daselbst zwei Tage
vergebens Ladung gesucht und ist dann nach Riga
gesegelt, um dort Fracht zu finden.

St. Pe»tersbu·rg, 15. April. Zum Hin-
scheiden St. Kais. Hoh des Generalfeldmarschalls
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch liegt
in der Residenzpresse eine gauzeReihe vongbiogra-
phischen und Leiiartikcln vor, die dem Andenken des
hohen Verstorbenen gewidmet sind. Besonders warm
spricht sich der ,,Grashd.« aus, der diesen ,,gütigen
Großsürstem der fein ganzes 60sähriges Leben hin-
durch weder Schkneicheleh noch Bosheit, noch Un-
recht, noch Jnirigue gekannt hat«, vornehmlich als
edlen Menschen friert, der in der gesammien Armee
als »Unser Nikolai Nikolajewitscsf geliebt und ver-
ehrt wurde. —-— Die ,,Nowosii«, die, gleich den ande-
ren Blättern, eine genaue Darstellucig der dienstli-
chen· Laufbahn des hohen Verstorbenen bringen, fei-
ern» ihn an leitender Stelle namentlich auch als den
Leiter des großen Reorganisations-Proeesses, dem das
GaxdesCorps und die gesammte Armee vor dem leh-
teti"·Türkeu-Kriege unterworfen wurden, und verwei-
len dann länger auch bei seinen Verdiensten als
Obercommandirender der Donau-Armee, als welcher
er es verstanden, einen siegreichen Kriegsplan richtig
zu beurtheilen, auszuwählen und zu Ende zu führen.
»Es ist jetzt nicht an der Zeit, davon zu sprechen,
wie der Vertrag von San Stefano gseschlosfen wurde,
wie er dann in Berlin umgemacht ward und
was« schließlich aus diesem Tractat geworden. Jn
jedem Falle ist es unzweifelhaft, daß die russische
Armee vor Konstantinopel stand und daß das raffi-
jche Schild aufs neue vor den Thoren dieser Stadt
angenagelt werden konnte, wie einst zu Zeiten Oleg’s.
Diese Heldenthat hat die russische Armee ausgeführt
unter der Führung des Großfürsten Nikolai Nikola-
jewitfch des Aclterery und. diese Thatsache allein ge-
nügt schon, um ihm für immer das beste und dank-
barste Andenken bei dem gesammten russischen Volkezu sichern« —- Wie die Presse, so giebt auch die Wes—-
völkerung des gesammten Reiches dem Schmerze um
den Verlust des« hohen Entschlafenen Ausdruck. Ja
Moskau und anderen Städten des Reiches haben,
wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
Seelenm essen für den verewigten Großfürsten
stattgefunden. In St. Petersburg wurde am is. d.
Mis in der, JsaaksiKathedrale eine feieriiche Seelen-
messe celebrirt, welcher II. KK. HH. die Großfüw
stin Wladimir Alexandrowitsch Michael Nikolaje-
witsch und Nikolai Michailowitsch sowie die zum

Kaiserlichen Hofstaat gehörigen Personen, die Gene-
ralitätz die Glieder des Reichsraths, die Minister,
die Senateure und die Stabss und Oberosficiere der
Garde·, der Armee und Flotte beiwohntcin — See-
lenmessen wurden ferner in allen RegimeiitsKikchen
der Residenz, in der Militär-Medicinischen- Akademicz
in der Kais Freien Oekonoknischen Gesellschash de-
ren Ehreisptpräsideiit der Großsürst Nikolai Nikola-
jewitsch gewesen war, und in zahlreichen anderen
Jnstituten und Gesesschaften celebrirt .

-— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein in den
huidvollsten Ausdrücken abgefaßtes Alle r h ö eh stes
Rescript auf den Namen des Ehienvormunds
des Si. Petersburger Vormundschafisraths der Jnstb
tutionen der Kaiserin Maria, dss WiikL Geheim-
raths P. A. Moritz, anläßlich des 50jährigen
Dienstjubiiäums desselben. , .

—- Jm Reichsrath wird, wie wir -in Ergän-
zung der telegraphischeii Meldung der »Die-ten Zeit«
entnehmen, ein Special-Gesetz übelr den:
St undis m us geprüft werden, welches die unge-
fetzliche Lage des Stundismus genau sixirt und die
Errichtung von Bethäusern und heimiirhen Schulen
für die Kinder der. Stundisten s— seien dieselben nun
orthodox getauft oder nicht — sowie die Abhaltung
von ftundistischen Versammlungen verbietet. Außer-
dem« soll den Stuudisten die Pechtung von Mühlety
industriellen Etablisseuients Gasthösen und anderen
Anstalten, in denen eine beständige Ansammlnngvon
Menschen ftattfindet untersagt werden. «

A u s T s eh ar d sh u i wird der »New. Tel.-Ag.«
unterm 15. d. Mts. gemeldet, daß das Wasser im
Amic- Darja in raschem Steigen begriffen ist;
man erwartet eine volle, 5 Werst breite Ueber-
schioemmunkp

J n H elsiu g s o rs bietehwie dem ,,Rev. Brod«
geschrieben wird, das Eis nunmehr der S eh ifs-
fahrt keine größeren Hindernisse, weshalb dieselbe
als e r ös f ne t angesehenwerden kann. Einige Tage
Wind-« und Regenwetter werden das noch vorhan-
dene Eis vollständig «ariflbsen. » .

Politische-r Tage-betteln.
Den IS. (30.) April 1891.

Während wir inmitten der ,,stillen Woche« am
Vorabend des Char-Freitag6 stehen, drängen sich
jenseits der Grenzen unseres Reiches bewegeude Er-
eignisse in rascher Folge. Alle parlamentarisrhen
Körperschaften der constitutionellen Staaten stehen,
nachdem mit Beginn der Woche auch dasfranzösische
Parlament zusammengetreten ist und sich gleich an
die wichtige Frage der zukünftigen Zoll-Politik ge-
macht hat, mitten in heißer Arbeit; Deutschland hat
in dieser Woche seinen größten Feldherrn zu Grabe
getragen; heute, »am Donnerstagz findet in dem ob-
scuren Geestemünder Wahlbezirk die mit Spannung
erwartete Stichwahl zwischen dem eisernen Kanzler
und einem socialdemolratischen Cigarrenmacher statt,
und wenn uns unsere Hoffnungen aus die »New.
Tel.-Ag.« nicht im Stich lassen, werden wir über-«
morgen, in der nächsten Nummer unseres Blattez
wenigstens die annähernden Ergebnisse des Aussalleis
dieser Wahl initzittheilen in der Lage sein; morgen,
an unserem Char-Freitaz, endlich seiert ein Theil
der westsuropäischen » Arbeitern-alt den l. Mai, den
»Arbeiter-Weltfeiertag.«

Bei diesem Ereigniß, dein ,,Weli-Feierlag«
des l. Mai, bleiben wir ein wenig stehen. Wir

He c n i i l c l u u.
·- GrafMoltke als Feldhetn

«« Zur Würdigung des Grafen Molike in seiner
igenichaft als Siraiege entnehmen wir der ,,N a i. - Z.«s nachfiehenden Ausführungen: ;
.· ,,Die·«Bedeutung des großeuFeldherrii, die El-
nart und Kunst seiner Kriegsführuiixz feine Stel-

ng in der Kricgsgeschichte zu schildern und zu wür-
gen, wird die Aufgabe der Kriegsivissenschaft unds Studium der Nachkommen sein. Wie die Ent-
·rfe und die Commentare THAT» FVTEDMHV UND

· pvleoiks werden die Pläne und Schlachten Meli-
f S ZU den werthvollstem immer vonneuem gelese-

U UUV Sepküfksv Lehrbücherir und Vorbildern künf-
»tt Feldherren dienen. Aber unwillkürlich suchi

— 3 SCICMMIC Volk sich ein bleibendes Bild von dem
lienen Manne im Vergleich zu anderen ruhmge-

·- v önten Kriegsführern zu machen.Friedrich W« 51 JChVe alt, als er den sieben-ihrigen Krieg beendet» Raps-Im: es, ais e: fein«T h« Schkdchk bei Wäkerloo verlor. In diesem Al-sz war Molike noch ein unbekannter Mann, dessenme der Ruhm über die Mauern des Generalstaw

gebtiudes kaum verkündigt hatte. Wenige hatten
seine türkischen Schilderungen und Feldzüge gelesen,
Wenige ahnten feine hervorragende Verstandeskrafh
Keiner vielleicht seinen Geniuä In der großen
Masse des deutfehen Volkes wußte man von dem
Dasein eines Herrn v. Moltktz der langsam im preu-
ßischen Heere seine Laufbahn hinanstieg, nichts.
Selbst noch in dem Feldzug des Jahres 1864, bei
der Umgehung des Danewerkz bei dem Sturm auf
Düppel und dem Uebergang nach Alsery blieb seine
entscheidende Thätigkeit gleichsam hinter der Sei-ne,
mehr von den Officieren bewundert, als vor dem
Angesicht des Volkes aufleuchtend

Darum war es eine so unerwartete und um so
mächtiger wirkende Erscheinung, als plötzlich vor den
Deutschen im Schlachtgetümmel von Königgrätz ne-
ben König Wilhelm und Bismarck die hagere, schlanke,
eng von dem preußischen Waffenrock umschlossene
Gestalt, das scharf und klug geschnittene Denkergei
sicht mit den ruhigen Zügen, den klaren, kalten Au-
gen und den festgesehlofsenen Lippen, der Ersinner
der Siege, Hellmuth Moltke, auftauehte —— um wie
mit einem Schlage Alle attzuziehen,« zu fesseln, zu
gewinnen und fortan in dieser Haltung und Erschei-

nung unvergeßlich zu bleiben. Denn Alles, was
nun in Wort und Bild mit seinem steigenden Ruhme
zur Verherrlichung seiner Persönlichkeit und seiner
Thaten geschah, kam über dies sein erstes Auftreten
vor dem deutschen Volke nicht hinaus.

Um den Lorber von Königgrätz sollte sich noch
ein vollerer winden, der Lorber von Sedan und
Paris; der geniale Feldzngsplam der in sieben Ta-
gen den zweihiindertjährigen Krieg zwischen Oskster-
reich und Brandenburg geendet, sollte von dem noch
kühnem, noch mehr von dem wunderbaren Aufblitz
des Genius eingegebenen Frontwechsel in den letztenAugust-Tagen des Jahres 1870, als der Feldmarschall
die auf Paris marschirenden Heere mit einer raschenWendung nach Sedan lenkte, zum Staunen der
Welt übertroffen werden ; aber als das Bild Moll-
ke’s blieb für die Deutschen der ruhig nnd fast be-
wegungslos auf seinem dunklen Pferde unter dem
Gesause der Granaten haltende, gefaßt und sichek in
die. Ferne schauende Reiter auf dein Hügel von
Sadowa

Er hatte den Sieg berechnet, er hatte alle Wesh-
selsälle der Schlacht erwogen; aus die Minute wußte
er, wann der Kronprinz aus der Höhe von Chlnm

eintreffen, wann fich der eiserne Ring um die. Fran-
zofen wie bei Weg, fo bei Sedan und Paris schlie-
ßen würde. Es war, als ob die Entwickelung der
Schlacht sich nach feinem Willen, wie er sie in der
Stille feines Zimmers und feines Zeltes in feinem
hellblickenden, von keinem Phantafiegebilde, von kei-
nem leicht-sinnig voreiligen Wunfche getrübten Geiste
erdacht hatte, unaufhaltsam und unweigerlich ab-
rollte. Und fo mächtig waren-diese Denkkraft nnd
dieser Scharffinn der Berechnung, daß ste gletchfam
magisch in die Ferne wirkten: viele Meilen entferntvon Moltke erlag Bourbakks Heer den Zügen, die
Moltke in Verfailles ersonnen.

Friedrich und Napoleon schlugen ihre Schlachten,
Moltke dachte die feinen. Die großen Feldherren
hatten ihre Fehlfchlägg wo Leidenschaft sie verwirrte,
Eigensinn oder Krankheit ihre Energie lähmter de!
große Rechner irrte sich nie, jede feiner Berech-
nungen hat fchließlich zu« einem utivergieichlkchsn
Exfprge geführt. Vieakicht hängt bei ihm w« bei
feinem Kaiser ein gutes Theil feines Glückes mit sek-
nem Alter zufammetn Die Kreise des alten großen
Mannes konnte die Leidenschaft nicht mehr störi-n. . .«



Æ90

haben schon früher unserem Unglauben betreffs der
Großartigteit der Gestaltung der dtesmaligen Mai-
Feier Ausdruck gegeben und als zweifellos darf schon
jetzt geltemspdaß von einem ,,Welt-Feiertage« nicht
wird die Rede sein können; bei der Unberechenbar-
keit der Bewegung kopfloser, oft blindlings der Lo-
sung eines unberufeiieri Hitzkopfes folgender Massen
und bei der immerhin recht ansehnlichen Menge auf-
gehäuften Gährrrngs- und Zündftoffes unter den
niiszvergnügten Arbeitern bleibt es ein Tag, dessen
Verlauf man mit Spannung entgegenzusehen berech-tigt ist. —- Eines sder hauptsächlichsten Centren der

Mqigzigitqtipn ist Paris, doch herrscht hier große
Uneintgkeit unter den Arbeitern. Jn einer jüngst
abgehaltenen Sitzung des Pariser Ausschusses für
die Arbeiterkuudgebung am I. Mai wurde der Be-
schluß der Guesdisten oder Marxistem eine Abord-
nung an die Staatsgewalten zu senden, abgelehnt
und beschlofsem am I. Mai vier große Versammlun-
gen, zwei auf dem linken und zwei auf dem rechten
Seine-Ufer abzuhalten. Es soll ein Aufruf in
175,000 Exemplaren in allen Fabriken und Werk-s
stätten vertheilt, in 1500 Exemplaren an den Mauern
von Paris angeschlagen werden und die Arbeiter nnd
Arbeiterinnen zur Feier des I. Mai ausfordern.
Nach der Sißung gaben die revoluiionär gesinnten
Gruppen, die Marxisten und die übrigen Abgeordne-
ten, welche die Absendung einer Abordnung an die
Staatsgewalten befürwortem ihre Entlassung
als Mitglieder des Ausschusses. Ihrer sind jetzt
ungefähr 30 und ebenso viel andere wollen ihrem
Beispiel folgen. Ferner haben sich von dem
OrganisationssAusschuß losgefagt eine kleine Gruppe,
der sogenannte »Socialistische Bund-«, der für ein
revolutionäres Auftreten ist, dann die Broussistem
die den Tag unter sich feiern wollen, und endlich
die Anarchistem die von den platonischen Kundge-
hungert nichts wissen wollen, sich aber am l. Mai
in Bereitschaft halten, um einzugreifen, falls es zu
Ruheftörungen kommen sollte. Die Regierung sieht
jedoch dem I. Mai ohne. alle Besorgnisse entgegen
und» ist der festen Ueberzeugiing daß die aufgebote-
nen Polizeimantischaften und Truppen zu ernstlichem
Einschreiten nicht Gelegenheit haben werden. Die
große Masse der Arbeiter selbst wird den Rummel
nicht mitmaehem zumal die Geschäfte augenblicklich
ganz gut gehen und eine Betheiligung an Gewalt-
streichen die Arbeiter brodlos machen würde. — In
den Grenzen De utsch land s könnte es wohl nur
auf dem Sehauplatze der neuesten Ausstand-Bewe-
gung, im Ruhr-Kohiengebiet, zu unliebsamen Austrit-
ten kommen. -—- Jn Oesterreich ist die Regie-
rung zu entfehlossenem Eingreifen gegen jede Ruhe-
störung entschlossen; den staatlichen Arbeitern ist bei
Strafe der Entlassung jede Arbeitseinstellung unter-
sagt; ein Erlaß des niederoesterreichischen Statthal-
iers besagt u. A« »Es ergeht an die g es a mmte
Arbeiterschaft hiemitdie dringende und wohlmeinende
Warnung, sich in ihrem eigenen wohlverftandenert
Interesse in eine eigenmächtige Arbettseinstellung in
keiner Weise einzulassen und auch sonst jegliche Aus-
sehreiiung, welche durch strenge Bestrafung nach den
bestehenden Gesetzem unter Umständen nach dem
Strafgesehe geahndet werden müßte, sorgfältig zu
vermeiden. So wie für eine strenge Handhabung
der Gesetze über das Vereins- und Versammlungs-
recht seitens der Behörden Sorge getragen erscheint
und insbesondere demonstrative öffentliche Aufzüge
nicht gestattet werden dürfen, sind auch im Uebrigen
alle Maßnahmen getroffen, um den gesetzlichen Rech-
ten Aller wirksamen Schuß zu gewähren und einer
allfälligen Störung der öffentlichen Ordnung und
Ruhe mit allen zu Gebote stehenden
Ma eht m it t e l n entgegenzutreten« —— Am bedenk-
lichsten sieht es vielleicht in Belgien ans; hof-
fentlich wird es aber auch hier wieder einmal heißen,
»Viel Geschrei und wenig Wolle l«

·Denifchlaud wird beherrscht von der Trauer
um Moltkr. Der amtliche ,,Reichs-Anz.«
leitet den ihm gewidmeten Nachruf mit den Worten
ein: ··Deutschlands großer Heersühren der General:
feldmarschall Graf v. Moltke ist aus dieser Zeitltch-
keit abbernfen worden: ein Herzschlag bereitete ge-
stern in der zehnten Abendstunde dem thaten-reichen
und ruhmvollen Leben des großen Mannes ein Jä-
hes Ende. Se. Maj. der Kaiser und König, Seine
erhabenen Bundesgenossem das ganze preußisehe und
deutsche Vaterland trauern an der Bahre des großen
Schlaehtendenkers der Preußens und Deutsehlands
Heer von Sieg zu Sieg geführt und ihre Fahnen
mit unverwelkliehem Lorbeer umwunden hat. Mit
ihm wird einer der größten Helden aller Zeiten, ins-
besondere dieses Jahrhunderts und der Zeit der na-
tionalen Wiedergeburt DeutfchICUdD ZU Grabe ge·
tragen. Nach dem Htnscheiden des Hochseligen Kai-
sers Wilhelm Majestät und des Hochseligen Kaisers
Friedrich Majestät ragte Graf Moltke als ein leben-
diges Denkmal der großen Zeit des nationalen Anf-
schwunges in die Gegenwart hinein: nur Verehrung,
Dankbarkeit und Liebe empfunden alle Glieder der
Nation, Hoch und Niedrig, Alt und Jung, für die-
sen Paladtn des großen Kaisers, und selbst diejeni-
gen Nationen, die er im blutigen Kampfe besiegte,
konnten ihm die schUIVigE Ehrfurcht und Bewunde-
xung nicht vorenthalten. Ungetrübt sird sein Bild
in der Geschichte wie in dem Herzen des deutschen
Volkes bis in die fernsten Zeiten strahlen, und so
Lange es ein preußisches und ein deutsches Heer giebt,

wird das Andenken an diesen größten seiner Heer-
führer nicht verlöschen.« . . . -

Kaiser Wilhelm II. traf am Sonnabend
Nachmittag auf dem Anhalter Bahnhof von Weimar
ein. Nach kurzer Unterredung mit der Kaiserin be-
stieg der Kaiser den offenen Wagen. Am General-
stabsgebäude hatte sich inzwischen eine zahlreiche
Menschenmenge angesammelt, die den Kaiser, der sehr
ernst aussah, ehrfurchtsvoQ aber schweigend begrüßte.
Am Generaiftabsgebäude wurde der Kaiser von den
männlichen Mitgliedern der Familie Moltke empfan-
gen. Außerdem hatten sich der Chef des General-
stabs General Gras Schlieffem sowie Graf Walder-
see eingefunden. Der Letztere ist der traueruden Fa-
milie nahe geblieben, seitdem er den Tod erfahren.
Der Kaiser reichte mit wehmüthigem Blick den Her-
ren die Hand und schritt dann die Treppe hinauf,
wo die Gattin des Majors v. Moltke zur Begrü-
ßung stanrn Mit einem Kranz begab sieh der Kaiser
durch das Arbeitszimmer in das angrenzende Ster-
begemach, das noch unberührt geblieben war. Mit
Thränen im Auge trat der Kaiser an das Sterbebeit
heran, während die übrigen Herrschaften im Arbeits-
zimmer zurückblieben. " .

Eine Berliner Meldung vom Montag Abend be-
sagt über die Trauerfeierlichkeiten für
Moltke Folgendes: Fürst Bismarch so wurde
nach der- »Post«! im Reichstage erzählt, wird zu den
Trauerfeierlichkeiten in Berlin eintreffen. Die Trauer-
feiersür Moltke beginnt am Dinstag Vormittag um
11 Uhr im Generalstabsgebäude An der Trauer-
feier werden der Kaiser und sämmtliche Prinzen,
auch der König von Sachsen und auswärtige Prinzen
theilnehmen. Der Feldprobst der Armee Dr. Rich-
ter wird die Gedäehnißrede halten. Oberhosprediger
Dr. Fiögel wird auf die Einsegnung der Leiche be-
schränkt. Alsdann wird die Leiche vom GeneralstabeE
gebäude zum Lehrter Bahnhof übergeführh Die Ber-
liner Garnison nimmt auf dem Wege Auistellung,
da von einer Trauerparadtz dem eigenen Wunsche
des Grafen Moltke gemäß, Abstand genommen wor-
den ist. Dem Zuge werden sich die gesammten
Theilnehmer an der Trauerfeier im Generalstab«s-
gebäudiy die Mitglieder des Reichstages sowie die
Deputationen anschließen. Der Reichstag hat einen
Lorbeerkranz am Sarge uiederlegen lassen. An der
Trauerfeier innerhalb des Generalstabsgebäudes wer-
den wegen des beschränkten Raumes nur die« Präsi-
dien der Parlamente sieh betheiligen Die Mitglie-
der des Reiehstages versammeln sich in den unteren
Räumen und fchließen sieh alsdann dem Zuge an.
Präsident v. Levetzow wird mit 20 Mitgliedern
des Reichstagezs die Leiche nach dem Gute Creisau
begleiten und dort an der Bestattung theilnehmen:
— Die Akademie der Wissenschaften wird eine be-
sondere Trauerkundgebung für Moltke veranstalten.
Molike war einziges Ehrenmitglied der Akademie
und erschien bei den meisten Sitzungen derselben in
voller Uniform. ·

Die ,,Kreuz-Z.« verzeiehnet eine, fich auch in an-
deren Blättern vorfindende Meldung, nach welcher
ein bestimmter Willensausdruck des Grafen v. Moiike
vorliege, ohne Gedränge beigesetzt zu wer-
den. Der Entschlafene habe ausdrücklich bestimmt,
daß nur ein Geistlicher die Einsegnung vollziehe und
daß feine Leiche in aller Stille an der Seite seiner
Gemahlen in Creisau beigesetzt werde.

DieStriknBewegung inRheinland
und W estvha l en scheint seit dem vorigen Sonn-
tag in ein ernftes Stadium getreten zu sein.
Wie ein Telegramm aus Boehum meidet, hat der
Delegirten—-Tag, welcher dort tagte und auf
welehenr166 Zeehen durch 274 Delegirte vertreten
waren, densofortigen allgemeinenStrike
beschlossem Die Lage ist dadurch eine bedenkliehe
geworden. Die Gesammtzahl der strikenden Berg-
leute belies sieh am Sonnabend Nachmittag bereits
auf annähernd 20,000. Es bleibt nur abzuwarten,
ob die vom Bochumer DelegirtemTage ausgegebene
Parole allgemein befolgt werden wird. Vorab scheint
dies doch noch sehr zweifelhaft« An der sehließlichen
Niederlage der Strikenden ist kaum zu zweifeln. —-

Angesichts der Arbeitevslusstände erinnert die ,,Nordd.
Allg. ZU« -daran, daß von der Staatsregie-
rung alle Vorkehrungen getroffen sind, um für den
Fall eines allgemeinen oder doch auf einen erheb-
lichen Theil der Zeehen sich erstreckenden Ausftandes
den Fortbetrieb der auf den Kohlenverbrauch ange-
wiesenen Jndustriezweige und die Weiterbeschäftigung
ihrer Arbeiter durch Eisenbahmsraehtermäßigungeu
für den Bezug an Steinkohien aus ent-
fernten Bezirken,auchansdemsuslande,
zu erleichtern. s

Der Kaiser hat aus Anlaß der Annahme der
Landgemeindwdrdnung ein Glückwunsehs
schreiben an den Minister des Innern gerichtet.

Am Sonntag Nachmittag fand zu Paris im
WintersCircus unter dem Vorsihe Lockrorys eine von
dem Comitö zum Schutze des französischen
Exports einberufene, von etwa 1500 Personen
besuchte Versammlung statt, um gegen die von der
Zoll-Commission befolgte wirthschaftliche Politik zu
protestiren Es wurde eine Tagesordnung an-
genommen, welehe besagt: »Ja Erwägung dessen,
daß die von der Regierung und der Zoll - Commis-
sion vorgeschlagenen Zolltarifsätze den wirihfchafilk
then Niedergang Frankreichs nach sieh ziehen, die
Jfolirung de« Landes herbeiführen, die Industrie zu
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Grunde richten und den Unterhalt der Assrbeiter und
Beamten unmöglich machen würden, erhebt die Ver·
sammlnng auf das entschiedenste Protest gegen jede
Erhöhung des gegenwärtigen Zolltarifs und verlangt
die Rückkehr zu dem Regime der Handelsverträgy
welche Frankreich 30 Jahre eines unbestreitbaren
Wohlstandes geschaffen habest«

Jn Serbien soll die Regierung lhatsächlich ent-
schlossen sein, die Königin Natalie erforderli-
chen Falles auch mit Anwendung von Gewalt zu
zwingen, sich dem Beschlusse der Skupschtina zu fü-
gen, nachdem dieser Beschluß die Verfügung des Ge-
setzes, wonach jeder Serbe im Lande verbleiben kann,
resp. nicht ausgewiesen werden dürfe, bezüglich der
Königin Natalie ausdrücklich aufgehoben habe. —-—

Das Blatt Garaschanitks veröffentlicht die Namens-
lisie jener Mitglieder der Skupschtiney welche für die
Ausweifung der Königin Natalie und die Ausfob
gnug von l Mill.Fres. auf Rechnung der Civilliste der
nächsten drei Jahre an Milan gestimmt haben. Erst
hieraus ist zu ersehen, daß für die Ausweisung der
Königin Natalie 87 SkupschtinipMitglleder gegen
14 und für die 1 Mill. Ins. 72 gegen 8 gestimtnt
haben. ··

- Aus Sosia wird der »Pol. Even« aus einer
ausdrücklich als zuverlässig bezeichneten Quelle ver-
sichert, daß die verschiedenen Meldungeiy als ob die
bulgarische Regierung genau wüßte, wo sich die
Mörder Be ltsehew’s zur Zeit befinden, der
Begründung entbehren. Die bulgarische Regierung
glaubt allerdings die Urheber des Attentats zu ken-
nen, hat aber bisher verläßliche Auhaltspunete be-
treffs des Anfenthaltes derselben nicht zu gewinnen
vermocht.

Das endgiltige Ergebniß der in Numäuieu voll-
zogenen Wahlen zur Deputirtenkam mer
stellt sich folgendermaßen; 103 Anhänger der Regie-
rungs und 40 Oppofitionelle 40 Stichwahlen sind
erforderlich. Unter den Regierungs-Anhängern sind
Alt- und Jung-, oder, wie sie sich auch nennen, Libe-
ra"l-Consetvative zu verstehen, unter den Oppositio-
nellen Junimistem Nationalliberale und Radicale

Aus Simla wird dem Reutersschen Bnreau vom
25. April gemeldet, die von Kohima ausgegangene
englische Colonne gehe erfolgreich gegen die
M an ip uris vor. Die Ausständisehen hätten an
mehreren Punkten einen schwachen Widerstand ent-
gegengeseßh seien jedoch stets überwunden worden·

geraten
Die neue-sie Nummer der ,,-Circ. für den Dorp.

Lehrbez.« veröffentlicht die ministerielle Bestätigung
der Stiftung eines Stipendiums auf
den Namendes Dr. meet. Heinrich Theo-
dor v. Dreher bei dem hiesigen Gymnasium
Zum Stipendium dienen die Zinsen eines Capitals
im Betrage von 3484 Rbl., welches von der Wittwe
des Genaunteiy Marie Anna Mathilde v. Dreher,
zu diesem Zweck vermacht worden ist. Die einzelnen
Bestimmungen des Stipendiums sind etwa folgende:
Der Stipendiat erhält die Zinsen des Capitals am
Anfang jedes Quartals Die Wahl des Stipendia-
ten aus der Zahl der Unbemittelten Schüler des
Dorpater Gymnasiunis welche sich durch gute Fort-
schritte und gute Ausführung auszeichnem steht, von
der 4. Classe angefangen, der Lehrer-Conferenz zu;
der Vorzug ist dabei Schülern deutscher Nationali-
tät, und unter diesen den aus den Ostseeprovinzen
Gebürtigen zu geben. Der gewählte Stipendiat ge-
nießt das Stipendium während seiner ganzen Schul-
zeit im Gymntasiumz wenn. jedoch seine Fortschritte
oder seine Ausführung unbefriedigende sind, so ver-
liert er das Stipendiunn Wenn das Dorpater
Gymnasium in eine andere Lehranstalt umgewan-
delt werden sollte, so geht das Stipendiewisapital
auf denselben Grundlagen in die Verfügung der
neuen Anstalt über. Die Nupuießung des Stipen-
diums Fegt dem Stipendiaten keinerlei Berpflichtuw
gen au .

Der frühere Assiftent am hiesigen physikalischen
Cabineh Mag. F. Heerwagew hat, wie wir er-
fahren, eine Anstellung als Aisistent am physikalk
schen Cabinet der Kaiser Wilhelm-Universität in
Straßburg unter Professor Kohlraufch erhalten.

Nach Schluß der« Redaetton läuft hie Mittheilutkg
ein, daß, wie an dieser Stelle noch heute erwähnt
sei, der Schachmeister Tfchigvrin dem Matador
Steinitz eine glänzende Niederlage im neuestenSchaelyettkampf bereitet hat: Steinitz hat beid e
Partien aufgegeben.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dprpah hTTIr

Gift-Its.Vom 9. April bis is. April findgestorben im Ganzen: 19
Davon an: Flecktyphus . . . .

- 1
» ,, Unterleibstyphus . .

.
. . «—-

,, » Scharlach .
. . . .

. 3
» » Masern . . . . . . . .

—-

,, «, Pocken . . . . .
.

. .

—-

» » Rnhk ·.» .» . .
. .

. - —-

, », D1phther1t1s. . . . . . .

—-

,, » Schwindsucht . . .
. 1

» «, Wochenbettsieber . . . . .

—

T o d t e u l i It c.
Frau Amalie Nun, geb. Preußley ·!- im so.

Jahre am 15. April zu RevaL
Müllekmeister Leonhard di ederichiety i— im

W. Jahre am 14. April zu NeusEalzenau-Mühle.
Fiel. Clementine Wilhelmine H ern! a u s o h n ,

f 15. April zu Rigm

Ren-Ue VIII—

1891.

Berlin, 28. (16.) April. An der Liichi
feier PcoltkeF nahmen der Kaiser, die Kaiserin, z:
kaiserliche III-ringen, der König von Sachsen und c
dere deutsche Fürsten, die Ministey das diploma
sehe Gott-s, darunter auch der Boischaster G
Schuwalotw theil. Unter den Deputaiionen befc
sich auch eine Abvrdnung des Kaisetlich Russisei
Rjasanschen Reatrnentz

Paris, AS. (16.) April. Die ,,Auiori
bezeichnet Genera! Biåart als Nachfolger Labi
lahss in St. Petetsburg. Das »Im-um. dess
hats« dagegen behauptet, der Nachfolger werde k
General sein.

Belgrad, 28. (16.) April. Die kürzlich r
hier abgereisten bulgarischen Emigranten Risow r
Nowarow sind in Krajowo von den rumäniscl
Behörden artetitt worden. Beide führten serbis
Pässe mit sich.

Stiegen«
de: kindischen felegeavhetssgentss

St. Petersburg, Mittwoch, U. April. C
Allerhöchster Befehl ordnet die Amortisation der 1
terminirten 472 procentigen Metalliques vom Ja
1850 und 1860 zum Nominalwerth an. Der Ri

Kauf« erfolgt in London bei Baring und Broth
in Pfund Stets» in Amsterdam bei Hope u. i
und in St. Petersburg in der Reichsbank zu ein
Betrage, der dem Nominalwerthe in Pfund St·
zum officiellen d. Visite-Sonne auf London entsprii
Die Obligationen von 1850 müssen die Coupt
vom 20. December 1891, vom l. Januar 1892 r
alle folgenden: und die Obligationen von 1860
Coupons vom 19. November, I. December IS
und alle folgenden aufweisen. Anmeldungen dür
nicht später als am Z. (17.) Juli d. J. vorgest
werden, falls die Auszahlung des Capitals und
Zinsen zum I. August neuen Stils gewünscht wt

Berlin, Mittwoch, 29. (17.) April. Si
»Voss. Z.« erklärt jede Ermäßigung der Getrei
zölle für die deutschen ssonsumenten für ungei
gend, falls die Getreidezölle Rußland gegenüber 1
verändert bleiben. Ohne rusfische Getreidezuft
könne Deutschland nicht auskommem denn es bezi
seinen Bedarf an Weizen zur Hälfte, an Hafer
vier Fünftel aus Rußland. Die ,,Loss. Z.« l,
für wahrscheinlich, daß die Genehmigung des deutf
österreichischen Handelsvertrages in letzter Linie o
der Gestaltung des Verhältnisses zu Rußland i
hänge. — Ein Verwerfen des Vertrages könnte!
Auslösung des Reichstages herbeiführen; unter l
Wahlparole »billiges Brod« würden die Neuwahl
dann ungünstig ausfallen.

Lo ndon, Mittwoch, W. (17.) IN«- Nr
einer Meldung des Bureau ReuepkskssManips
fmd sämmtliche drei Colonnen gestern in: menschei
leeren Manipur eingetroffen. Die Truppen sah
vor dem Palast die Köpfe der ermordeten britifchs
Osfieiere. Die Beamten des Maharadjah sind na
Nordosten gefleht-n.

St. Petersburkh Donnerstag,.18. Apis
Gestern traf der Fürst von Montenegro mit seit»
Tochter, der Großfürstin Lliilizm und dem Minif
Boshedar Petrowitsch ein, an der Grenze des G«
vernements vom Gouverneur und auf dem Bat
hos vom Großfürsten Wladimir und anderen G!
dern des Kaiferhauses empfangen. Der Fürst .
Montenegrq welcher in NationakCostüm mit d
St. Andreas - Bande erschien, stieg im Winters
lais ab.

Dem ,,Grashd.« zufolge, hat das MinistevG
mitö das vom Finazministerium ausgearbeitete— P
ject einer Eisenbahn RjasansKasan genehmigt.

Paris, Donnerstag, so. (18.) April. Gek
die zu morgen geplanten Arbeiterztkundgebungensi
sehr energiseheMaßnahmen ergriffen; jede Straßt
Manifestation ist verboten. Man hofft, der S
werde ruhig verlaufen; gleichwohl sind die Trups
in den Kasernen consigniri. —- Die Waffenhandlr
gen haben ihre Patronenvorräthe in Sicherheit
bringen und ihre Magazine am Freitag geschlossen«
halten.

gdetterbericht ·
vom is. April 1891.

O r t e. lVK . Bewölkt

l. Bodö . . . 7435 J— 5 W (1) 4 Reg
J. Haparanda 7431 4i2 B (2) 4 sie«s. Helfingfors 7498 —i- 4 wsw w) 2
4. Peter-barg sksosss Ho sw g) 4 Steg«
Z. Dorpat . . 7531Y -i— 6 ssw (1) 4o. Stockholm. 749·2« -s- 7 sw (4) 1
7. Skudesnäs 748·6k -I- 5 sB (4) 0s. Wtsby . . 751-2" —k— 7 SSWUJ 4
9. Libau . . . sksssixs -k s Isw (1) 0

10. Warfchau . 7590 -I· 7 NW(1)
In NordsSkaiidinavien Depxeksioci mit R

—- Eine neue Depression naht bei Skudedtxäs
Ocean heran. Die Luft kühl und mäßig bewegt.-

Telegcaphischet Zaun-but
Berlin» END-se, 30.f18.1April seist.

100 Abt« V! TM . . . . . . . 245 Amt. It!
IUONHLPLU v. . . . . . . 245 Null-W
190 Abt. pr. Ultbnv nächsten Monats . 246 Ratt. 25

Tendenz für mfsische Wettbe- fest.

Für die Revactiou verantwortlich:
Schaff-thust. « BAUER-Kurs«



W 90.

Vom concursenrator in Sachen
tjchael Tsehekttewslczq dem
erejdigten Rechtsanwalt O. Zim-

e r m a n n, wird desmittelst zur
lgemeinen Kenntniss gebracht, dass
is Rigasche Bezirksgericht am 5.
pril c. verfiigt hat: die Verlegung
es vom Ourator entworfenen Ver—-
eilungsplanes in Generalconcurw
ichen Michael Tschernewsky auf
zn I. Mai festzusetzen und den ln-
ressenten anheimzugebem etwaige
lagen gegen den Classificationsp
.an beim Bezirksgericht his zum
«). Mai c. bei der Verwarnung bei—-
1bringen, dass nach Ablauf gen.
rist weiter keine Klagen entgegen-
Znommen und besagter Vertheilungw
lan vom Gericht bestätigt werden
"ird.
Dem Vertheilungeplan gemäss sind

plgende Personen aus der Zahl der
iäubiger Tschernewsky gestrichen
set-den: Friedrich Reinh0ld, Gre-
.chtsdiener »in Tschorna, Ehre-er
lexander Leihowitseh sussmann
chrdder, Theodor Grinkin in Tschors
a« Wassili Poltow, Ebräer Christian
sottlieb Kahn, Kaufmann Michael
Jexandrowitseh Alexandrow in St.
«etershurg, Bankowsky Pereulok
"r. L, und Kaufmann J. E. Schapiro
1 L0dz. ,c. v. Titanias-wann.

7 Ein wenig gebrauch-
"3««·«'«"«··-"-« E tes, erprobtes
englischen! »

siehet-heiterm!
mit allem Zubehötz als :" Glocke,
Laterne, Gepäckträxxey peitschen-
haltet, Stäntlerg Verschlusskette
nebst schloss u. s. w. steht billig
zum Verkauf bei C. Tollmotq
Rigasche strasse Nr. 4, Haus Bd.
Friedrich.

, Roman aus Wieder llokkkeisen .

w» O
sitzen« von Schönberg. s

»
- Mit einem Titelbiltu —

Gott-us. 2d0 seiten. Preis e1eg. geh. 3 Mark 50 Pfg. = 1 RbL 75 Kop. .
Der Verfasser schildert das Leben und tragische Geschick des .

« Ekzhskzogs Johann von Ost-torkelnd, welcher seinen hohen Namen und
I seine glänzende Stellung von sich warf, wie ein lästiges Kleid, um
I 818 schlichter Johann llkth statt des erhofften Glückes sein Ende auf .
, dem Weltineer zu Enden, in ebenso wahrheitsgetreuer wie fesseln-
. EIN« Weise. o

Dss Werk wird daher in allen Kreisen enormes Aufsehen .
« aus«-Es«- »I1l11somehr, als das noch unaufgeklärte Geschick des edlen .s PUUZCJU überall das Tagesgespräch bildet und Aufklärung darüber .s «« de« EVEN« Ssbildeten Welt mit grosster Spannung erwartet wird.g« bSUChOF durch Jede Buchhandlung sowie gegen Einsendung desINSECTS clksst von der Verlagsbuchhandlung von

J. Iiensheimek in platt-uneins.
.OOIIIIIIOOIIIIIIIIIOIIIIIII
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III: «t I
sind wiederum in grosser Auswahl
von schützen, lecken, Männer— und
Fkauoahemdea zu haben bei Frost!
flacher, Rigaeehe strasse Nr. l5,
im Hof. Um freundlichen Zusprueh
im Interesse der Armen bittet dringend

Dei« Vorstand
des Frauen-versehn.

Ebendaselbst sind auch die imdlexanderiAsyl gefertigten stsakMp
stets tu haben. ·

i?Sa1son-Mkuykctkn.
shlipse u
Handschuhe

empfiehlt billigst das
Hoskausohe Magazin.

—·—·siiS-e Messing-

Zxpsclkiinkn
· und «

risehes Nasohwerk
tnpting und empfiehlt

»e A. llossting
" Peplerssstin 18

———— IJEL Markt; 16. I

F( d siisse

lk lim- c Ulkll
.6 IRI-.Lfkd., enHliyzlujlt lder Frucht—-
celler Alt-Sud 5 und die Elandlg.
Ritter-Axt. 4, Haue Frau liehling.
—""":«·k·k"fs7-Tie""———sp·

Werken, Wlnmknlkohl
Gänge)

verschiedene SozienCISEGT ;- BEIDE«
un

frisches Nasohwerks
empfiehlt

D. Welikow

Basssstittessmlsen
vie: Planken, Bretter, Wandbalken,
wide-Balken, Leuen, splinten und
iaunhölzer verkauft, um zu räumen,
u den billiges-en Preisen

»Rudolf Umblla.
Malzmijhlen-str.

Rasse-Sekunda-
-0 Osuchte-a

in 7 verschiedenen Farben.
« von 1 bis 200

pp. Dutzend 45 Kop. s.
J« grösseren Partien mit sahen.
ZsOtks Verlag—

lzestollungetÆuf · "
Eizpjåjngt

n G.pPkoll.
Wlåhknde

Wtersäsohen

empfiehlt
Makel-seist

» Promeaclenxu s. «
Wlührudc

als:
Rosen

weisse Lilien
- Äzalien s

empfiehlt
Hyaomthea erweise.

.s E. Yembach
——.--ksxgzs—tkes.kjpxsp—-

.O.ssz»»s-,»»·«-«KH9f9ø-.«· pp« »He»-
stris) Same« « sz

Grasswmen
Wo« WOJBFGV und sioøseszyliehe Mi-
scleuny fide« auselaueømiieæ schöne«
Gewteøorcesew

Futieröeerlcwneøc
echte weisse yriznlcåyøjiye Eäeseøaz
weisse« 111-Je, Izeeøøleezwølhe
he«- Wd leerøeøszøsseømeøy
K2øl2leol2Z, Feøtterleohzrih

bew Bøjeøøewpziwøøzeøy
Etskkqftksnjwzlee Zaø2z7eseehs—
Wochen— um? FREESE-s Bei-Hm
fckezicatez ol2wmp6yøwø2b72et,
enyzische umi føsexneösisehz øøebst
Geöraeøehsmzweisuny empjiefzlt
kløkk Das-YOU«-

suuowoeeseesTsdsenluwgss Vier Antrag» icmekhatv eines Monats! g
« Iloehitttekessante Neajglieits

.

.

T Soeben erschien in vierte-· unverändert« Anklage: K«
) « . Oz lohannwh—Waslsikchtasxs;7(rbkn. z

Iloehitttekessattte Neuiglceits
soeben erschien in Viertel· unverändert« Anklage:

II Jhzcoskowisohe

»F Ksfecuranz Gompagnie
« - oAgenn Paul Meyer.

I-k---.------I»

Es, - « .· ·
««

C; O —-

s H»X·
« - vs XIV « « Cs-«-«« Z « End» » « s

. Ms
-"«,««"«-.5Ik«’sz««"3 «?-

«

" -s«sssssis»T« O«
-F . z

XkV-·’"E;E’IITFIZSILFJOZFF; HEFT-OFP ? « sTHUTEELVV ZEISS —-

e tallsärg«e
tlek Fikmä F. U. XENIEN-Berlin. wje auch alle Gattungen Holz—
Säkge elgensn Fabr-kais llefert 1n vorkommenden Fällen zu so-
liden Prelsen

« d
«,h. haucht-et-

TT unweit der« Holzbrücka 111-Es.
« « """··""·

szzi A «

- gL( EVEN« s »Hu L(
K D« «- XIu «— empfiehlt sich :..

zur Iypogkaphisclieu items-sung Im« kleines! und X«
grossen! Werken, usw. tabessaisisclien Arbeiten

.« sowie Zur Ausführung geschmackvoller

QÆÆEYZMBEWEY MSDE DIE
als:

»

Eiø2ZauZuø2yslcarteø-c, auf, lowa-umzus- mml locsesanseiyeøy
Brieflcöpjeøu Etiguetts, zlclresslcczrten, EecAø2.2c-»Jeø2, Durst—
· 111-»Hm, Aø2u2e2·.5«ø2ye72, Gusse-w« mit Fiwmenczreøolc jszr ·!-g Geschöxjtszeutz Preiscowmats wen! AJJJHcJce-n. X

Vtsstenlcartan m clswrsen formats«
« mit und ohne GOldschnitt. ,

AwxxspKxxxxxxALe s »·»s
Navemmss

F in Wamknsgletdcrstoifcn zur ItåhjahrslailauY
erhielt und empfiehlt geblijmtz oarrirt und glatt

s
Mehrere

in verschiedener Grösse, von
denen sich 2 auch zur Bu-
deneinrichtung eignen, sind zll
verkaufen Teich-Jus. Nr. 9,
von 9——ll und von 2———4 Uhr.

am Emhacln in schöner Lage. Nä-
heres durch A. Ammon in Lunis»
Dis-I Extra«- « .-

Es wird eine s
Familien -Wohnung

von 3—-4 Zimmern mit Mdhlirung u.
Küche vom August; an gesucht. Of—-
fetten sub »A. K« in c. Mattiesems
Buchdtn u. Ztge.-Exp. niederzulegen.

Zu vermiethen eine

I
von 5 Zimmern Ecke der Neumarkts
und Markbstrasstz Zu erfragen Gar—-
tensstrasse Nr. 16.

zu vekmietheu bei der station
Blvva, im Walde gelegen; 3 Zimmer,
Vor-Zimmer, Veranda, Küche, Boden-
raum. Preis 100 RbL

sutsvekwaltung von kfleieksliot

IVoduun3.
kßine Wohnung von 4 Zimmern u.

allen Wirthechaktsbequemlichkeiten
wird im Mai lulethfkol Plea-
kausche strasse Nr. 4c.

Spazcetsjåklkc
direct aus der Fabrik er—-
hielt und empliehlt

Ilx klares.

Peter-sbürger- stkasse txt.
Eine junge Dame

sucht; für den Monat Mai eine
Pension mit französischer conver-
satien auf dem Lande. Ojierten sub
L. »Es. v. III« beitn staatsrath v o n
U r b an o w i t s e h niederzulegen.

Ein deutaehsspreehendes
junges Mädchen

welches das sehueideriren versteht,
sucht Stellung. Zu erfragen Teehels
kersehe strasse 27, beim Eauswiktlp

I Musikalisch-er s
s Hausfreuncji.gs Blätter I
( für aasgewählte saloumusilk I

ll[ Jahrgang.
Monatlieh 2 Nummern (mit Text— I

- beilage). .Preis are lluaktal l Ist.
: Pkolienumtnetn gratis und freute. :

C. Ä. Kot-life Verlag
. Leipzig« .
ICCCCCCICCCCCCI

III! gksllcljL
Doctorat Tarwstz Icirchspieh St.
Mich-selig, Landwieek Freie Woh-
nung, Beheizung, Gartenland; Fixurn
s.-R.. 600, wofür« laut Statut der stif-
tung freie Behandlung einiger Höfe
und häuerlicher Bewohner; sonst
freie Praxis, welche erweiterungs-
fähig. Bigene Apotheke des Arztes
erwünscht. Bewerber, welche der
estnisehen Sprache vollkommen mach—-
tig, belieben sieh zu wenden an den
Verwalter der Stiftung

D. gtezius
Pastor zu St. Michaelis

pr. LeaL

Motzijglichk Krimfchc
«

-:
Bischof, weiss Fz roth, pr. stook 50 K.
skoplinsky ~ » ~ ~ ~

60 K.
kllacleita » ~ » ~ ~ 1 RbL

empfiehlt das Dcspöt von ·

.

Kil—l3l—l:str.-8. «—-
Frische

Nat-nasche Ncnnaugcn
2 Ren. pp. Stück, empfiehlt d.Frucht—-
keller Alt-Sinn 5 und die Hand—-
lnng Bjttetssttn -4, Haus Frau
Liebling.

)C.M.,,Mlotteuskn s
Fisch— und

Fletsoheoasekvetkkabtsik
empfiehlt Yiga
Echte norwogisehe Anelioris

~ ~ Appetit-Si«
Primikliollheringe
Anohovis an vin blaue (ma.rinj«rte

Anehovis in Weise-wein)
Nenaangen in oel «

sowie sprotten in 001
Maul: Tuktle «

Boot: Tuktle soap «
" c: Tail Ragout

0x Taf! sank)
llngakiseher Goulaseh

etc. etc.
in bot-Inn zu haben bei Herrn

I. 11. Schtamm
und in allen grösseren Delieep

tess-Handlungen.

Ein DREI-s«
a» As«-

die Französisch, Elngliscltz Italienisch,
spaniscly Portugiesisch Holländisch,
Dänisch, schwedisch oder Russisch
wirklich sprechen lernen wollen.
Gratis d- frenco zu beziehen durch die

Kosenihsksche Verlagshandlung
in Leipzig.

Auf dem Hofe Unulpleht (Kirch-
spie! Ntjggeiwst k «

d 8 RbL das Tschetwert 211 ver·
Itzt-icon.

Ikeparzkllesrepöyprsh M 902 OTTO 3 Es«
Zpetn 1891 rozxe osrz kpscdsslls Its«
um; npezxshannau Horn-karg ysrepnnshz
no ncskeqenin 30 ZEOÜ 00 IWI NOT-IM-
neü nyönnsanin Hyzesxsm cttnrewhcn ne
zxsbücsrnnsiseaxpanmz
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Dritt! Und Verlag von E. Mattief en. — Ists-taki pgdp-kaute!- Lepnkotik llouqiltcäcreps P act-s. — Rossen-so Lesen-on. —- Lepatsx IS. Any-Its 1891 r.

IZSDL

Zu » TheesPretsconrant des Handelsliauses Peter Betktn sehne «
H« Ist-Signa, Rysnenniå Moor-s, «. lcyneueerk 01uen,«. ists, Newsky Prospeet Bd. s
TEDMGHYTWITILTJTITPTÆTVHZTETIfszH ««s; » » unter 50—Pfd. über 50 Pfd. unter 50 Pfd. - iiber 50 Pkd·

? schwarzer Theejlslptns 1 20 1 10 schwarzer TheeÆ ap7 2 40 2 05 )

?
sssssselgsgikg s-e , ~ He ~

1 , » 40 ,

,, «, n« ~ a- 1 so 1 So Samen— ,me 3 2 50 H
»» » ~Jkes»«B’ Ll l 70 «, -»,,.11c311 3 50 3 «»
« JIFS J? 2 20 I« 85 I » , Æl2 4 ——" 3 50 H

T«hee, grüner irnd gelbeiz in Blech-Dosen von 74 Pfund, zu verschiedenen Preisen. Gepresster Thee 1 R« d. Pfund.
(- Thee »l7, Z, Z, 5l lundlg wird in Z» Z« IF, V« Pfund abgewogen
J« v «« 9 u« «« «» o .

Auf' wenigen« als 507 Pfund wird kein Rai-Tut« gegeben. « «

Von! 50 Plain! an wird den· im Preiscoukaut ver-zeichnete Rabatt gewährt, LDer Versand per Post im Bereiche des Buropäisohen Russlands geschieht auf Kosten des Handels—
haust-s, wobei gar kein Rabatt gegeben wird. sBeim Versand durch Transportssesellsehaften u. Bisenbahnen wird von 50 Pfund an der im Preis- XX»-courant bestimmte Rabatt gemacht, wobei alle versancbspesen der Käufer zu tragen hat. »«

Beim Versand unter Naohnahme muss der Bestellung eine Anzahlung von IZØ v. d. ganzen F.Z Summe des Betrage-i beigefügt werden. . «

. Die Verpaekung geschieht auf Kosten des Handelshausea l
»F«

«

»Der The(- des Handelshauses wird unter Aufsicht eines lkegiekattgsislkeainten abgewogen u. «.
mit «K1·01sS-Bat1(1ek01e versehen. .

sannst-Zucker der Allekbäichst bestätigten Gesellschaft der lslowoiiTawolslislcy Rüben-
Zucker-Fabrik von Bot-Lin« wird laut Markt-preisen verkauft. "H"-T"

« löiootssikemleu u. uiohtmoussjkesiclen
»

- JTJHTIL

von kkiscioeesss CI iesjäsnsigomwaltlmolstotq empiing u. empfiehlt
v ,

.

-’«. «.A. Esotstnnn
—;——.--».

e kss de pk «

· «

die Fahnen zwickte-n Ists-spat am! Pgkow
aufnehmen und Zwar: »

von Pskow noch Dorpat jeden Montag, Mittwoch u. Freitag
»» bot-par ~ Pskow » Einst-sog, Donnerstag n. Sonnabend

expeditst werden. « « .

Gehn. .E««owc.

ksxs Os Udwl tlo gtssta
Von Sonntag, dem 1. Ostekkoiertagsan»wes Grlanger Nie:

c

- , .

. . V Jifxi .

vorn. choose-Lade, Zucker, Max-Zi-Pan
- etc. etc-«, sowie ·

Cassino-vagen um! Atrappen
« in Eier-form «

empfohlen s Y p- - «» ,.·««1-Jcankowgky K« ZLtccop
Ritter-sei: Nr. H.

«

Biirgermnssg
Am erst-ca Feiertage«
. « in: grossen Saale

san» M?sttags -(l»o2xckrt
der« Stacjljgz oapelle.

Anfang 12 Uhr.

niingtzyxyssa
Am zweites! Feiertag«s cåhslnklkss «

u. s I. I:
im Mussen-Locale.

Anfang 12 lJhk Mittags.
Entröo nach Belieben.

Bs ladet: freunclL ein « »

--—.n.—-..».— ·»·--n IZCZTI-ILPZFZPFFZIZVK
vorzüglichen

Tltkmtenslcäsc I«
und

· «, . I«Mszgggjgsxxggkss
empljng und empfiehlt i

Ä. Eolsting
FAMlLlE;xspskxjßlstksijfx

HLLLDLLIJLLLLLLBDes« Gesaags-Komikek. ,
Aus-gewählte Couplotsi baute, Moses— .n .

mit PianofgltF-1(Z-eglejtung. .

c 23 Bis-de: lECIIZIILICIMLOFZDZ Nu)- .s« .
II« -

»lahaltsvokzojchntss xkatjs am! krank-o. BMadcmccum für Dilettanten. HEine; theoretisch-praktische DAnlettuns sum öcolltlichsll Ällfltotoll.
on 111-II kommst. Is Geh. Preis l Mark 20 Pf. ds Die besteqbeolamatioaen I

aacllcomtsoho Vorträge) D
( für frohe Menschenlos-ists.
( 10. Hans-ge. seh. Pkeis 1 Mk· 50 H,s die Baaclikeclaerkuastx I
. Von Gustav Land.

.
Ujt Illustkationeth Geh. Preis 50 Pf. B

. Leipzig. tät. Kot-Its Verlag.
.

IHTCCCTIHTHHCHI

Auf dem Gute KOCH-Mast, Kikohspiel
Cannapäly werden 50 Tschetwert

Miltotpgafkcfaat
die noch bis Mitte Mai mit sehr gu-
tem Erfolge ausgesäet werden kann,
lEIEEEEHHJIH
SOOSGOIOIOCGOOO

Rcstyktee Zank
eentrifugirt, von bester Qualität, ver—-
kaust zu sieben RbL pro Pud loeo
saguitz station

Die Gutsvekwaltnng von
Sol-lass— Sagnjtm

llssscscc
lob sei-kaute mein

Haus nebst Gaste«
im Domgraben Nr. 10. Areal 706
Qnsdratiaden stressenkront 140
Schritte. Professor s. Stücken.

In allen Buehhaudlungen zu haben:

Zwang, Schntz
· " und

Vermehrung des« singvögel
in den Gärten

und» Anptlanzungen Dorpats nebst
Beschreibung über das Anbringen

der kiinstL Njstkästen «

Zweite Ausgabe.
E Preis 20 Kop. E

c. Uattiesetks Verlag.

Ein MJÄRTIBR
von 4 Zimmern init Garten ist fiir d.
sommermonate zu vekmietheth
Näheres Blumen-Bist. 12, links.

Elu taiihllrtes Zimmer«
zu mit-then gewünscht. Ach:
nebst Preisangabe sind in der Expcszi.
dieses Blsttes sub bitt. ~D. Eh« nie-
darzulegen.

Eiu Student (Theolog), d. schon
früher unterrichtet; bat, sucht

zu den sommerferien eine Hundeb-
rerstelle. Okterten gefällig-It nieder-
zulegen in der Expd dieses Blattes
sub R. R. Z.

Eis: im Pungescliäit vollständig be—-
wanderte« junges Mädchen tindet

sofort Stellung. Otkorten in der II:-
pedition dieses Blattes unter P. G.
erwünscht.

aim- gebtaaohte Elchtkisitmasohine wird
sofort still! Kauf« oder zur Miethe

gesucht. Oikerten sub ,M. MS in C.
Mattiesetks Buehdruekerei und Ztgsx
Expd niederzulegen.

l; d ·s C( l) s· HCkilllckcl ~ lillll lllllls «

Empfehle einem hochgeebrxs zum Osterkeste meine gut ab—-
gelegerten Biere, III: . uYttorttatss

Zkstener Eacnnets Fc
» Yansisches Lagers-Bier.v Bestellung-zu werden in der Brauerei und in der klaudluag des

Herrn M. Paul, früher A. WkÆFciäkäl,lgTsrlZfc-ommen.r h. scsgsiisek.

Krimscke Meine K« Gäamkagner

Gebruåeis Stabj
s . e ers tu« .

gut abgelagerte auglxinxistcheljgdkiusx Zsäittm Log-me,
»

Amor, äsijpte Htociäncannshökctemptxslk attdere sohtjäpse and Luzuentse
« A. llolstmg

« Peplexkstxsasse 18 u Grsosgser HFlrkt 16.

YerkautcU
um zu räumen, 30 Mk. unter dem Einkaufs-preise

feme alte

aukilcindiscyc Ripcinmcinc
wie: Baue-schaltet, Mutes-brauner, flocbltuimcty lkiitleslteb
mer, l«itusl)kkauenmiloh, Borsten« Trost-suec; Eos-stets okleuns

etc. etc. etc.

P. U. Ikessuosow
" Hötel London und Filialerx

Das hiesige
«

s

WoiII - I)0I)0t
von

Faun; Inn nmnnsz a» tgu
empfiehlt; sein wohlassortirtes Lagbk -

I . IauslaadtsclxärasstsoberNatur-Weine
·

in z umlj Flasche-n sowie stoxfweiso
zu den Rxgaaclieu lcollerprelsen. Hochachtung-voll

M. kalt!
«

« I·vorm. L. W. Mit-Tag. «-
THE)

lIIHIIIIII

bDasi
LYW f»

RAE—
««

Messleksc a issss stem
praktischen und neturgemässen Brlernung "

der v «

französischen, englischen, italienischen, spanischen, nokiugie
Zischen, holläntlischem tlänischen schwetlischen uncl kussischen «

F Geschäfte- 85 Umgangsspraehe -

Eine neue Methode, in 8 Monaten eine spreche sprechen, Schrei— UT«
«

« hen und lesen zu lernen.
sum selbstaatekkictit

« von
"

Dr. Richard s. Resenthel .».:,,;,;.

I Fkauziisjsch Eugljsch - spaaisclt .»«»»«

. complet in je 10 Leetionen e. 1 Mk.
ltsaljeniseh Russjscltz complet in je 20 Leetionen e. 1 Mk.E Schlüssel hietu a l Mk— 50 Pl.
Potstuglosisoh - llolliincljsclt · Diinisch seltwetlisch sz

-

eomplet in je 10 Lectionen d« 1 Mk. «i».-.E T« Pknhehkieke allekssnkachena Ell Fig. H -

.
Leipzig. lkosentluiksehe Veklagshantllatsg f11111111111111111111111



Isleue ijrpise inErscheint tåslich .

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Nkorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 VII-M-

Preis ohne Zuftellung 5 Abt. S.

Mit. Znstellunxx
iu Don-at«- jåykkich 7«Rbt. hatt»

jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 NR» ntonatlich 80 Kop.

nach auswättid jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K·

s n- ah ne e d e c I u se rate hie n uhk Vormittags. Preis fix: die fükifgsspqitkm
skotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Ins-rate entrichten 6 Kop- (20 Pfg) für vie Korpuszeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Dis Ilion-reinen« schließen: in Dotvat mit dem letzten Mouatstszagez aaswärts mit dem Scblnßkage der Jahres-Quartalr.:31. März, M. Juni, so. September, 31.Dkk»gkzk,

Absuaeuetts und Jus-rate vermitteln: in Rigcu H· Langewitzs
AnnoncensBnteauz in F e l l i u: E. J. Ketten« Bnchh.; it: W g k k px It. Vielrosss
Buchyz in W alt: M. Rudplsss Buchh.; in Revis!- Bnchh.«v. Kluge so Ströhnu

Wer ibflerfciectage wegen
erscheint die nächste Nummer der ,,Neuen Dörpti
schen Zeitung« am Dinstag den 23. April o.

Inhalt. —

Julemdz D privat: Ehem. Rigaer Stadtseerettir Cu-
gen »Bist is. Anleihe-Tilgung. «8usuhrtvege. Rundreise-BilletS.VeretnkSchiießungz Pe rna u: Waffe-ren- Processr. Schiff-
fahrt. Rtg a: Schifffahrn Neues russiichee Blatt. Estl and:
Geiuckx L i b ajuz Getkeide·Vorrc«ithe. S t. P et e r s b n r g:
Zum Jubiläunt der Justiz-dickeren. Tageschronit Kron-stss d L; Vsm Hafen. O d es fa: Getreide-Vorriithe.Polirtseyer Tagesberichn
BeLrripäertleasieuestePostTelegrammr.Courss

Fee-tilgen. Die Pnlverexplvfion in Rom. L i t et a ri-
sches. Mannigfalttgeä

Inland
D ers-at, 20. April. Ein fchkuerzlicher Todes-

fallwird aus dem Vorort unsere: Provinz gemel-
det: der Stadtserretitr Rigas aus den drei ersten
Ouadriennien unter der neuen Städte-ordnung der
disk. Rathsherr Eugen Alt, ist am vorigen Pins-
iag in den Vormittagsstrcndeit einem Herzleiden .er-
legen, welches that von feinen« Eintritt in die Jahre
der Mannesarbeit ab den Tod stetig vor Augen hielt.

Jn überaus anerkennendeih ehrenden Worten ge-
denken die Rigaer Blätter der Thätigkeit und der
Persönlichkeit dieses um seine Vaterstadt verdienten
Mannes. »Er hat«, schreibt die «Düna.-Z.", »viel,
sehr viel und sehr tüchtig gearbeitet in seinen: kur-
zen Leben, aber nicht hat ihn je die L ast dieser Ar-
beit gedrückts wo« er schwerer unter ihr aufathmettz
wo innere Erregung die in ernster Schule erlangte
Harmonie feines Wesens dnrchbrach, da galt es der
Gesinnung, galt es den in fester Ueberzengungstreiie
gegründeten Princibien feines Strebens! und Wir-
kens, einer Verkennung des Wetthes derselben, einer
Gefährdung der Erfolge solcher« Arbeit«s Fugen Alt wurde am 25. December 1843 als
Sohn des Redacteurs und Organisten Carl Alt ge-
boren, erhielt seine Schuibildung auf dem Rigaschen
souvxGymnasium und studirte alsdann in den Jah-
ren 1862 bis 1867 in Dorpat zuerst Medicin und
darauf Jurist-enden» Nach Erlangung beständi-
datewisrades begann Alt seine berusliche Thätigkeit

als Beamter des Rigafchen starkes, in dessen Kanz-
leien er verschiedene Amte-r, n. A. dasjenige» des
OberfecretävGehilfen bekleidete, bis er 1873 zum
Rathsherrn erwählt wurde. In letzterer Stellieitg
nahm er u. A. regen Antheil an einer vom Rath
niedergesetzteit Cpmmissioin welche die Aufgabe hatte,
den Entwurf zu einer Reorgaitifation der Stadtvev

fassucig unter Aupassurig an die Reichs - Städteords
nung auszuarbeitem -— Jn ernfter Zeit wurde er
dann im Jahre 1878 auf einen wichtigen, hervorra-
genden Poften berufen. Aus den engen ständischen
Schranken galt es, die Verwaltung der Stadt auf
die breite Basis der neuen Städteordnung überzu-
sührem Noch bestanden Jahre hindureh die alten
und neuen Autoritäten in steten Wechselbeziehungen
neben einander; nicht in allen Competenzen hatte
eine sofortige klare Scheidung stattgefunden. Hier
galt es die Werthschätzring der alten Formen mit
der Notwendigkeit, sie durch neue zu ersehen, in
Einklang zu bringen, im Interesse der Sache nicht
zu überstürzen, aber auch nicht in fruchtloser Prin-
cipiewZähigkeit unnöthig zu zögern. Es ist dies
ein langdauerndery zum Glück vorherrschend von all-
seitiger Hingabe an die Sache getragener can-murm-
ler Entwickel1tngs-Proceß, aus dem die Persönlichkeit
Eirgen Alt? neben anderen, geistig hervorragenden
Männern markirt hervortritt. Sein conservativcr
Sinn und fein Eingelebtseirt in altrigasches ständi-
sches Siadtweserk stellte ihn mit Anhänglichkeit und
spietät den alten Formen gegenüber, während ein
strenges Pflichtbewießtfeirr und der Trieb energischen
Fortarbeitens ihn auch den unabweisbare-n Ansprü-
chen des Neuen voll und ganz gerecht werden ließ.
Sein unparteiischez non logisch scharfem Denke» ge-
lenktes Urtheil, seine durchaus klare Rede, seine ein-
fache, durchsichtige und fesselnde Schreibweise und
vor Allem die über jeden Zineifel erhabene Rein-
heit der Gesinnung und des Charakters haben Eu-
gen Alt unstreitig zu einem« der geeignetsten und
tüchtigsten Vertreter· und Verwalter der städtisihen Ange-
legenheiten in schwieriger Uebergatigszeit gemacht.
Eugen Alt war eine Kernnaturu Unter den Wün-
schen, mit denen seine näherfteherideist Freunde ihn
im vorsigeri Jahre ans dem Amt scheiden sahen,
wurde vielleicht am lebhastesten der Wunsch gehegt:
Alt möge die Zeit seiner Aliuße bekriegen, um eine
Geschichte Rigas während der lCHtZFLTJ so hoch inter-
essanten Entwickelrings - Periode zu schreiben. Wie
kein Atiderer hatte er das Material in seinem Pult,
vielmehr aber noch in seinem Kopf zui Beifügung.
Mit solchen Wünschen hat es nun ein Ende. Kopf
und Herz dieses braven Mannes ruht nun aus von
der Arbeit und den Sorgen um seine Heimath

Außerden deutschen Rigaer Blättern, denen der
vorstehende Nachruf entnommen ist, widmet auch der
«Rish. Westnk dem Hingesehiedenen einen Nach-
ruf, in wclchem demselben Achtung und Werihschä-
tzung riicht versagt wird. Das Rigaer - russische
Blatt schreibt unter Anderen« »Im Interesse der
Unparteilichkeit können wir nicht nmhin, der hervor-
ragenden Begabung und der ungewöhnlichen Arbeits-

liebe dieses oorzeitig hingegangenere Mitbürgers so-
wie der Ergebenheit für »seine« Sache unseren Tri-
but zu' zollen. Er ist viel für die Rigaer Stadium:-
waltung und die Stadt Riga thätig gewesen —-

thätig gewesenauf feine Weise, geleitet von Ideale-n,
mit welchen wir nicht sympathisiren können; aber
Allem, was er that, war der Stempel nicht gewöhn-
licher Fähigkeiten, der Liebe zur Sache undder hei-
ßen Ergebenheit für die Jdee ausgeprägt. Friede
feiner Asche l« «

Der »Rosen-Aug« veröffentlicht den bereits
gemeldeten Allerhöchften Befehl über die Rückz ah-
lung der noch nicht durch Ziehung ge-
tilgten Obligationen der ersten und
zweiten Metall-Anleihe. Die Mittel zur
Rückzahlung der noch nicht verlosten Obligationen
der ersten itlxzprocentigen Anleihe von1850, im Be-
trage von 1,100,000 Pfund Stett» und der zweiten
Ylzprocentigen Anleihe von 1860, im Betrage von
3,580,000 Pfund SterL werden dem Baarbestande
des Reichsschatzes entnommen« ,

— Die WohlthätigkeitskVereine von
Uexküll und Iaunpil sind in Folge der wäh-
rend ihrer Thätigkeit bemerkten Abweichung von den
durch die Regierung bestätigte-i Statuten duxch den
Herrn Livläridischeti Gouverneur aufgehoben
worden. V

In Pernan kommen, wie wir der »Pern. Z.«entnehmen, auf der am II. Mai staiifindeiiden
sHsttzung der Delegatioci des Rigaer Bezirksgerichis
n; A. zur Verhandlung: eine Anklage wider den
Pastor EmilMenler auf Grund des Art. 182
des Strafgesetzbuches Oltichtachtnng der Vorschriften
oder Ceremonien der orthodoxen Kirche) nnd eine
Anklage wider den Paftor Engen Mickwitz
auf Grund der. Art. 193 nnd 1567 des Strafgesek
bnchs (Znlasssung zur Cocnmunion·, Taufe oder Con-
fircnation Oxthodoxer lind Vollziehung von Mifchs
eksszzxg , :-

«

»
» .

sz »; ·
«—- Dek PqssagiepDaakpfer »Feaiu« hat, wie

der ,,Düna-Z." gemeldet wird, am Donnerstag feine
Fahrten nach Rigabegonnein Die Na oig ation
ist alfo eröffnet. Die Pernauer Bucht ist vollkommen
eisfrei. »

Jn Riga herrscht am Diana-Ufer nach dem
,,Balt. Ws:stn.« seit den letzten Tagen ein sehr re-
ges Leben. Von der Eisenbahn-Brücke bis zum Zoll-
garten stehen gegen 16 Dainpfer von bedenstender
Größe in zwei Reihen und sind mit der Einnahme
ihrer Kornladring besehäftigtg Mitten in der Dünn
stehen drei Dampfe-r und warten auf den geeigneten
Augenblick, wo sie beim Ufer werden anlegen können.

Es wird fast nur Korn v2riaden, welches- während

des Winters in den Speicher-i angesammelt worden
ist und jrtzt bei steigenden Preisen von den Kaufleu-ten eiligst ins Ausland versandt wird. Hölzek dage-
gen werden von Riga nur wenig ausgeführt, wes-
halb denn die Befitzer von Sägeinühleri von keinen
geringen Sorgen gedrückt werden: der Waare hat
sich genug angesammelt, aber es treffen vom Aus«
lande keine Aufträge ein und so sind denn in Folge
der Stille im Holzgeschäft die Sorgen der Kaufleute
durchaus nicht unbegründet Einige irusländifche
Holzfirmery die früher ihren Bedarf aus Riga bezo-
gen, besorgen jetzt ihre Einkäufe entweder in Schtpeä
den oder auch in Anrerika ·

« —- Die Verwaltung der Kemmernfchen Schwefel-
bäder hat die Concession znr Herausgabe einer Zet-
tnng erhalten, die in Riga unter Präveiktitkcsenfur
und unter dem Titel »Cea0H1i1-1å»nnc-k0m- nein—-

inepncnaxm innaepanhuhrxsh Zorn-« «— (Sais on-
Btattdersteuicnernjcheit LJZiUeraIBäderJ
erscheinen wird. Bestätigter Redacteur iftder Kemk
inernfche Badearzt Dr. meet. KuljabkwKos
retzki. Das im »Reg.-Anz.« veröffentlichte Pro-
gramm dieser neuen, zwei mal wöchentlich erschei-
nenden Zeitung enthält: l) Verordixungenund Be(
schlüsse, den Badeort Kemmern betreffend; 2) Vers
zeichniß der in der Saison 1891 prakticirender Aerztw
nebst Angabe ihrer· Wohnung und Sprechftundenz
Z) Tage und Stunden der AerztwConsiiltation im
,,Kronshause,« die Stunden der Verabfolgung von
Bücherii aus der Bibliothekz 4) durch die Verwal-
tung etnpfohlene Wohnungen; s) Wiiterungsberichte
auf Grund der Beobachtung der- Kemmernfehen
meteorologischen Stationz s) popniiirgmedicinifche
Artikel mit Bezug auf die Curfaisonz 's) Correspoiii
denzen nnd Nachrichten in Bezug auf rnfsifche und
ausländische Curortez 8 Literärifches Fenilletonz 9)
Vermischtes und fort-laufende Nachrichten vom ganzen
Rigascheii Strande; w) Verzeichnis derBadegäste
Kemmernz Dubbelns und Majoreiihofs mit Angabe
ihrer Adresfezss II) Ante-reiten «s-der«Keu·inier·tifrhen
Badeverwaltuiig auf Anfragen seitens des PublicumC

Jn Marienburg ist, wie von der Haupt-
verwaltung der Posten und Telegrapheii im «,,Reg.-
Aug« bekannt gegeben wird, bei der dortigen Hilfs-
Telegraphenstation eine Post- nnd ice-legen-
p h en- A bth eilu n g mit Annahme und Ausgabe
jeglicher Art postalischer Correfpondenz nnd Annahme
inläiidiseher und internationaler Telegramme eröffnet
worden. «

In Estlatid haben, wie der »Diese-it« berüh-
tet, »die Gerneindeiiltesteir des Klein-St. Marien-
schen Kirchspiels beim Estläckdifrheti Gouv-erneut eine
pVittfchrift eingereicht —- dahin gehend, daß den Abge-

»F e n il l e i o n. .

Die Pulverexplosioic in Roms)
Rom , use. (t2.) April.

Gestein, Donnerstag, Morgen, einige Minuten
nach 7 Uhr, wurde Rom durch einen entsetzlichen
Donnerschlag erweckt, dem alsbald überall das Kitt-
ren von Fensterscheibeiy das Poltern herabsiürzender
Laden, in« den Häusern das Plasscln niederfallend-en
Nlörtels folgte. Jm Nu war Alles aufden Beinen:
Frauen meinten, Kinder schrien, alle Fenster dicht be-
sejt Von Menschen in Nachtlleiderm die sonst um
diese Zelt noch so stillen Straßen erfülltvon angst-
voll steigenden, aufgeregt durcheinander kommenden
Männern.

Niemand wußte, was vorgesallem Die anfäng-
Ucht allgemeine Meinung, es handele sich um ein
Sei-beben, mußte natürlich sogleich ausgegeben nier-
dstd Die Straßen boten einen wunderlichen An-
blick an manchen Stellen war das Pslaster buch-
stäblkch untertden Glassplittein und Trümmern ver-
schWUUdM Die frühe Stunde ist der Grund, daß
nicht mehr Verwnndungen durch die herabstürzeiideri
Dinge zu beklagen find. Die widersprechendsten
Ansichten über die Natur des Unglücks schwirrten
durch die aufgeregte Menge. Jn jedem Quartier
Wilh« IMUD O« hsndle sich um ein in nächster Näheststtgshabtes Unglück. Niemand wußte, das; der
EIN) die gesammte Stadt erschüttert und in Schre-««U·V9klttzt, vom Janiciilus bis Zum Esquilim vom
VCMCU bis zum Quirinai. Man glaubte an ein
Pplitsschts Attentatz Stimmen wurden laut, das seiV«

»

VUIPH tUm I. Mai. Viele eilten nach dem
KöUlsslchspßI sie sahen die Kutsche des Königs,
Mlche m d« Richtuils Uach Ponte Garibaldl fuhr·JUIVEfchEU M) M« eine ungeheure Raitchsllule,

«) Aus der status«

den glänzenden Frühliugshimmel vetdunkelnd, heran-
ziehen und fich über der Stadt verbreiten; Zugleich
brachte ein dahersprengender Artillerist die Kunde:
der Pulverthurtn von Porta Portensh
etwa 4 Kilonu vor« der Stadt, war in die Luft
geflogen.

Nun bekam die wir-r durch einander flnthende
Bewegung auf den Gassen ein Ziel. Jn den Stra-
ßen, die nach jenem Thore führen, drängte und schob
eine unermeßliche Menge; ganz Rom schien auf dem
Wege nach der Unglücksstätte Unabsehbnre Reihen
oon Kutschen mit Damen und Herren konnten sich
nur mühsam im Schritt oorwärtsbewegen Wo immer
man vor-überbeut, zeigte sich die gräßliche Verheerunsx
die schönsten Paläste standen fensterlos, die Leiden
sehief in den Angeln oder herabgestürzt. Viele Kir-
chen verloren ihre theils sehr werthoollen Fensterges
mälde. Im Vatican z. B. sind sämmtliche Scheiben
in den Raphaelischen Loggien zertrümmert; in der
Bibliothek stürzten viele unschiitzbare Kunftgegenständy
Vasen u. dergl. und gingen in Stricke. Auch in der
Petersdkirche sind manche Verluste zu beklagen.
Mehrere piipstliche Diener wurden mehr und weniger
schwer verwundet.

Vor dem Thore zeigten sich die ersten ganz un-
mittelbar durch die Explosion heioorgebrachten Ver-
wüstungen Diese Gegend ist eine der anmuthigsten
in der Nähe der Stadt. Das Terrain zieht in man-
nigfach sich kreuzeuder welliger Bewegung gegen die
Maremmen von Ostia und Maccarese hin. Ueberail
schön gepflegte Weingarten, ObstpflCUzUUgen, materi-
sche Campagnaliänsey Villen, Oststkkty wo sich
Sonntags das Volk ergeht, denn der Wein von TlJtonte
Verde ist der beste aller Römischem wie die Pfiksichg
die vor Porta Portense gewachsen, für die alle-fein-
ften gelten. Diese fröhliche, üppig, heitere Landschaft
ist verschwunden. Die Bäume find zerbrochen und
entwurzelt, die Weinstöcke geknickt, die Häuser» und

Schänkeu dachlose Mauervierecke von Schutt erfüllt
-—Ruinen, die neuem Einsturz drohen. Es ist ein
Glück, daß die Explofion nicht zwei Stunden früher
erfolzgtet alle die ländlichen Arbeiter, die jetzt schon
auf den Feldern waren, wären erschlagen wordenvon den stürzenden Dächern. «

Der König hatte sich, als er während rses Anklek
dens die Rauchstiule am Himmel heranziehen sah, fo-
gleich in den Wagen gefetzt und nach jener Richtung
fahren lassen. Er traf um 8 Uhr an der Unglücks-
stätte ein —- noch vor den Behörden. Während der
ganzen Fahrtwar er Gegenstand begeiftertester Hul-
digungen. Einen verwundeten Hauptmann ließ er
in seinem eigenen Wagen nach der Stadt bringen.
Der König begab sieh nach at? den Häupter, die
Schaden gelitten; in feinem Beifeim unter feiner
Leitung wurden viele Personen aus dem Schatte
ausgegraben, denen er in liebt-voller Weise Trost« zu-
sprach. Auch nach der Vigna Pia begab er fich, einer
nahe gelegenen von Geistlichen geleiteten Ackerbau-Co-
lonie für Knaben, einer Stiftung Pius IX. Ein
Theil des Gebäudes war eingestürzh von den 100
Zöglingen hatten etwa 20 Verwundungen -— glück-
licher Weise meist nur leichte -— davongetragen.
Andere und einige dort befindliche Krankenschwestern
hatten vor Schreck das Bewußtsein verloren. Für
Itlle hatte der König freundlichiz theilnehmende Worte.
Um «I,11 verließ er die Stätte, nachdem er fo wie«
der ein neues Anrecht auf die Liebe nnd Verehrung
feines Volkes erworben.

Der Pulverth urrn lag in einer von Hügeln
timschlossenen kesselförrnigen Senknug unterhalb des
Fortö Brevetta Wie gesagt, nicht weit davon, in-
niltten wohlgibauter Felder, die Anstalt Vigna Pia;
die Straße, die von S. Pancrazio nach dem Pul-
vermagazin führt, reichlich von Hütten, Schänkein
Weiuberghäuschcm Bauerwohnungen flankirt Jnweitem Umkreis zogen fich prächtige Weinberge.

Alles dies existirt heute nicht mehr. Vom Magazin,
einen: viereckigen massiven niedrigen Bau mit Pyrak -
midendach ist buchstäblieh keine Spur mehr zusehen.
Steine, Dachziegeh Balken wurden ungiaublich weit
geschleudert. Einige Trümmer, die das Dach des
linken Seitenschiffss von S. Pancrazio — mit der«
künsilcirisch interessatiteii uralten Decke —- ,ei1.1schlugezx,
mögen über hundert Kilogkamni wiegen. , Ringzsunc
ein Bild grauenhaftester Zerstörung. «

Sehr schwierig ist es, die Entstehung des Un-
glücks zu erklären. Das Gebäude war derartig tief
gelegt, daß es vom Wege aus gar nicht gesehen wer:
den konnte. Die Wache hatte dort ein Piqitet von
sieben Soldaten des 12. Bersaglieri-Regiments. Am
Tage vor dem Unglück betrat kein Wtensch das Pul-
vcrmagazim Gestern gegen 8 Uhr sollten einige
Arbeiter vom Geniecoips kommen, um innerhalb der
Umfassung eine kleine Brücke. zu bauen. « Diese Ar-
beiter ließen sich am Unglücksmorgeii nicht sehen.Das·Gebäude, in welchem das Pulver lag, war von
einer hohen, nur an zwei Pnncten offenen Mauer «
umgeben. Am Haupteingange befand sich ein zwei-stöckiges Waehhatiå Gegen 7 Uhr» hatten sich der
Hauptmann Spaccamela und der Lieuteiiant Gabriellivon dem Eil-Im. entfernten Fort Portense nachdem Magazin hinunter begeben. Es heißt, auf dem
Rundgang um dasselbe, innerhalb der Umfassungss
Mauer, hätten sie aus dem Kkller ein bedenklich«-Geräusch vernommen. Dies machte sie aus die G» i
saht· aufmerksam. Ohne Verzug wiesen sie die Sol-
daten, die auf Wachs: waren, an, sich laufend durch
die Campagna zu vertheileiy um sieh zu retten
und um zu verhindern, daß andere Personen- d«
Uxnsafsungsmauer sich näherten.

Der HanptmannSpaccamela blieb auf dem
Posten, vie e: sich sie-wagt, pas; auch des lebte
Soldat den Ort verlassem Dann rkst EVEN« IV«
sich laufend. Er war etwa 100 Meter entfernt, als
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ordneten der Bauern auf dem Kirchen-Cou-
ve nte die Stimmberechtigung zuerkannt werde.

A u s L i b a u wird von der,,Lib.Z.« mitgetheiltz daß
die ,,Htspania" nicht, wie jüngst gemeldet, wegen
Mangel an Lad un g den Hafen verlassen habe,
sondern weil ixseniVerfrachter des Schiffes die Fracht-
gebote zu niedrig waren.

St. Petersburg,. 17. April. Am heutigen
Tage vollenden sich 25 Jahre, seitdem die für das
Russische Reich so segensreiche Justiz-Reform
ins Leben getreten, ist. In scipwungvollen Leitarti-
kein gedenken dir Blätter jener Reform, mit welcher
für Rnßland eine neue Epoche eingeleitet worden
ist. ,Diefelbe um«, wie sich die ,,Neue Zeit« äu-
ßert, »eines der wichtigsten Ereignisse der neueren
russischen Geschichte nach Aufhebung der Leibeigen-
schaft. Gleichwie letztere einen völligen Umschwung
im wirthschaftlichen Leben hervorrief, so hat das
neue Gericht einen völligen Umschwung nicht nur
in der Rechtsprechung, sondern auch in der rechtli-
chen— Lage der Bevölkerung hervorgernfem Durch
diese Reform wurde Rußland factischunter die Ob-
hut des Grssetzes gestellt . . Jn Wahrheit, das Ge-
richt wurde der Hort der jedem Unterthan des Rus-
sischen Herrschers zukommenden Rechte, welchen Standes
und Beruses er auch war. Rußland ist geradezu
wie auf einen anderen Planeten versetzt, es hat sich
mit ihm eine wunderbare Umwandlung nach dem
Willen feines unvergeßlichen Wohlthiiters Kaisers
Alexander Il. vollzogen. F— Wir haben uns derma-
ßen an die neue Ordnung der Dinge gewöhnt, haben
uns U. A. in die neuen Gerichtsordnungeir so hin-
eingelebt, daß wir bedeutend mehr geneigt sind, ihre
Mängel zu bemerken, als jene ihre. Bedeutung zu
schiitzem welche einen so urigeheksren Umschwung nicht
nur in unserer Rechtsprechung sondern auch in un-
seren Reehtsbegrifsen und unserem Rechtsgefühl her-
beigeführt hat, indem es die russische Gesellschaft an
die Gefetzmäßigkeih die ihr bis dahin fremd war,
gewöhnt hat. Und es ist das vollstäirdig naiürlich
und erklärlich: das Ideal ist nicht erreichbar, aber
nach. ihm streben nach Maßgabe des Möglichen ist
nothwendig«

-— Auf das Grab des in Gott ruhenden Groß-
fürsteu Nikel aiNiko Iajewitsch wird, wie de:
»Reg.-Anz.« mittheiliz ein silberner Lorbeerkranz von
d«em Stabe der Truppen der Garde und des St.
Petersbnrger MilitäwBezirks niedergelegt werden.
Ebensolche Kränze werden von allen den Truppem
theilen dargebracht werden, deren Chef der entschla-
fene Großsürst gewesen war oder in deren Listen Hold-
derselbe geführt wurde.

Arn vorigen Mittwoch ist, wie bereits gemeldet,
der Fürst Nikolai von Montenegro mit
Ihrer Kaif. Hoh. der Großfürstin Militza in St.
Petersburg eingetroffen. Zum Empfang waren, dem
,,Reg.-Anz.« zufolge, am Bahnhofe erschienen: II·
List. HH. die Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch
Alexei Alexanbrowitlclw Gcorg Mirhailowitscln die
Grofürstin Anastasia Michailowna und Fürst Eugen
Maximilianowitsch Romanowski Herzog von Leuch-
tenberg. Um 2 Uhr rollte der Zug in den Bahnhos
und demselben entstiegen So. Hoh der Fürst Niko-
lai in montenegrinischer Nationaltracht mit dem An-
Terms-Bande, die Großsürstin Militza Nikolajewncy
und der montenegrinische Minister B. Petrowitsch

Der Fürst von Montenegro hat im Winterpalais
hie Großfüssstin Militza im Palais Jhres Hochselk
gen Schwieg-Zwanges, des Großfürsteu Ntkolai
Nilolasewitsch des Aelteren Wohnung genommen.

— Dieser Tage ist, wie die ,,Neue Zeit« berichtet,
die Frage der RuudreisesBillets endgiltikz
entschieden. Die Vertreter der Eisenbahn-Gesellfchaf-
ten, welche diese Neuerung einführen wollen, werden
eine Ermäßigrkng des normalen Tarifs um 30 pCL
gewähren. Zu Ansgangspuncten der Rundreisen
werden St. Petersburg und Moskau bestimmt.

— Nach Meldung der Blätter hat der Reichs-
rath einen Entwurf bestätigt, uach welchem aus den
Inseln des Kaspischen MeeresVerbre-
ch ersCo l o nie n für diejenigen zur Versehickung
Verurtheilten angelegt werden sollen, welche aus dem
Kaukasus, dem TranskaspdGcbiet und aus Turkestan
stammen und das rauhe Klinia von Sibirien und
Ssachalin nicht vertragen.

— Wie die Residenzblätter melden, treffen zu
Ostern in St. Petersburg mehrere lettis che Fa-
mi lieu aus den Ostseeprovinzen ein, die sich mit
der o rt h o do xen Ki r ch e vereinigen lassen.

— Nach der »St. Pet. Was« beabsichtigen meh-
rere St. Petersburger Typographen gehörigen Ortes
zu petitionirem daß jüdischen Typographie-
Bes itz ern verboten werde, andere Bücher zu dru-
cken, als in jüdischer Sprache. Als Grundlage für
diese Petition gedenken die Bittsteller ein in Ver-
gessenheit gerathenes Gesetz heranzuziehen, nach wel-
chem Juden nur Typographien für den Druck jüdi-
scher Bücher« eröffnen dürfen. ,

Jn Kronst a dt wurden nach einer Meldung
der ,,Nord. Tel.-Ag.« am Donnerstag die ersten
Passagiere-Dampf» aus St. Petersburg er-
wartet. UmszKxoustadt und auf den Rheden ist ziem-
lich dichtcs, aber gebrochenes Eis. Die Verbindung
mit Oranieikbaunr wird immer noch durch die Eis-
brecheiaDanipser ,,Lnna« und »Sarja« unterhalten.

Jn O d e s s a beginnt, wie die ",,Nord- Tel.-Ag.«
meidet, die Getreide-Zufuhr stärker zu wer-
den. Jn den letztcn Tagen wurde gegen eine halbe
Million Pud ausjbessarabien und dem Gouverne-
ment Podolien zugeführt. Der Getreidemarkt ist fest,
aber geschästsios -— Aus Mar iupol wird dage-
gen von der genannten Agentur berichtet, daß daselbst
starke Nachfrage nach Getreide bei unbedeutenden
Vorräthen herrsche.

politischer Tage-hinan.
« Den W. April (2. Mai) 1891.

Soeben geht uns die. erste vorläusige telegravhk
sehe Meldung über das Ergebniß der Geeftemiitsi
der Stichlvnhl zu. Diese Depesche »der ,,Nord. Teb-
Ag.« ist zwar nicht souderlich bestimmt gehalten, doch
geht aus dem Sinne derselben sraglos hervor, daß
der Katsermacher über den Cigarrenmacher den Sieg
davongetragen hat. Fürst Bismarck zieht
also iu den Deutschen: Reichstag ein —

das ist das Resultat der vorgestern erfolgten Ent-
scheidung. Nicht ohne Beklemmungen sieht man in
Deutschland in weiten Kreisen dem Auftreten des
Begründers des Deutschen Reiches in dessen Volks-
Vertretung entgegen und dieselben lassen sich ja wohl
verstehen. Seine geschichtliche Größe ist über die Ehre

eines Reichstagsmandates längst hinausgewachsen und
es läßt sich schwer vorstellen, daß es für ihn aus
dem Reichstage noch irgendwelche Lorbeeren zu holen
giebt. Was soll er dort? —- ein ,,Wilder« inmitten
festgeschlossener Parteien, ein Führer ohne Armee,
eine gewaltige Größe ohne Macht, uubequem auch
für die eigenen Freunde. Es mag ja sein, daß das
Genie Vismarcks sich auch in diese Lage zurechificu
det; wie er es aber thun könnte, läßt sich vorab
noch nicht absehen. — Nicht ganz mitUnrechi meint
die Bismarck feindliche ,,Wes.-Z.« in Voraussicht der
Wahl des Fürsten: »Es ist zu vermuthen, daß sein
Frondireri der Regierung ebenso unbequeny wie dem
Publicnm interessant — sagen wir geradezu amüsant
sein wird. Aber ob es ihm gelingen wird, ob es
auch nur seine Absicht iß, eine Partei um sich zu
versammeln, stark genug, um die Thätigkeit der Re-
gierung zu lreuzen, das muß sich doch erst finden.
Die Erinnerung an seine allesbeherrschende Stellung
ist noch so mächtig, daß man sich leicht einbtldeh er
werde auch künftig mit dem Zacken seiner Augen-
brauen Berge versehen. Er selbst ist wohl doch zu
klug, um sich dieser Täuschung hinzugeben. Er weiß-
daß er heute, wenn er einen Kampf unternehmen
wollte. nicht mehr durch Spendung reicher Vortheile
Anhänger werben und fesseln könnte und daß er die
Macht der preußischen Krone nicht mehr für sich,
sondern geg en sich haben würde. . . Das leben-
dige Wortz das persönliche Auftreten im Parlamente
wird gewiß wirkungsvoller sein als der Kampf mit-
telst der Tagespressg aber der Mangel realer Macht-
mittel wird dem Worte anhasten wie der Schrift.
Rednerische Triumphe aber, auf die weiter nichts
folgt, wären für einen Bismarck beinahe gleichbedeu-
tend mit Niederlagenlt ,

Aus Deutschland liegen uns heute die spaltenlan-
gen Berichte der Berliner Blätter über die Mo it-
ke-Trauerfeier am vorigen Dinstag vor.
Nicht ganz entsprechend dem letzten Willen des Ver-
blichenen, waren es wahrhaft königliche Ehren, die
an diesem Tage den Manen des Feldmarschalls Gra-
fen Moltke gezollt wurden. Die Trauerfeier selbst
im Generalstabsgcbäudcy die sich in jenen, dem We-
sen des großen Todten so sehr entsprechenden schlich;
ten Formen hielt, einpfing ihre Weihe durch die An-
wesenheit des Kaisers, des Königs von Sachsen, der
übrigen Fürsten und der Paladine des Reiches. Die
Ueberführung nach dem Bahnhof gestaltete sich zu
einem glänzenden militärischen Schauspiel, würdig
der unvergeßlichen Verdienste des Dahingeschiedenem
Eine milde Frühlingssonne leuchtete am Morgen des
Trauertages über den im ersten Grün prangenden
Königs-Platz. Schon in früher Stunde hatten alle
öffentlichen Gebäude zu Ehren des großen Todten
Trauerflor angelegt. Auch vom Baugerüst des stol-
zen Reichstagsgebäudes wehte halbmast die deutsche
Flagge Den. öffentlichen Gebäuden hatten sich viele
Privathäufer angeschlossen; überall war man dankes-
erfüklt bemüht gewesen, der Theilnahme für den Da-
hingeschiedenen bcredten Ausdruck zu geben. —- Von
Fürstlichkeiten erschienen der Großherzog von Baden,
der Großherzog von Hessen, der Prinz Leopold von
Baum, der Prinzregent von Braunschweig mit sei-
nen beiden Söhnen, der Erbprinz von Meiningem
der Prinz Georg »von Sachsen, die Prinzessin Fried-
rich Carl, der Prinz Georg, der Fürst zu Reuß j.

L. u. A. Kurz vor 11 Uhr erschien in geschlosse-
uem Cvupö die Kasse-i» mit de« beide« ernste«
Söhne« Und dem Pvinzeri Heinrich. Der K ais e r
traf mit dem König von Sachsen ein; der
König ging mit dem Chef des Generalftabes, Gra-
fen v. Schlieffem zuerst die Treppe-u hinan, ihm
folgte allein, in Gedanken versunken, der Kaiser. —

Die ergreifende Trauerrede hielt der Feidpropft Dr.
Richter, anknüpfend an den 90. Psalm. — De:
Trauerzug bewegte sich zwischen dem Spalier der
präfentirenden Truppen über die soeben erst fertig-
gestelite MoltkesBrücke nach dem Lehrter Bahnhof
Ein merkwürdiger Zufall hatte es gefügt, daß gerade
am Tage der feierlichen Ueberführung Moltke’s die
als ein Ruhmesdenimal des Dahingeschiedenen er-
baute Molike-Brücke am Königs-Plane in ihrem
reichen künstlerifchen Schmuck vollendet enthüllt wer-
den konnte; noch am Tage zuvor waren viele Arbei-
ter geschäftig, um die letzte Hand an die Sculptu"-
ren, die mächtigen Kandelaber und Balnstraden zu
legen.

Wir haben in vorstehende-n Abfaß die Namen
der Hervorragendsten genannt, welche dem Grafen
Moltke das letzte Geleit gaben; da ist auch eines
Mannes zu gedenken, welcher nicht dem Sarge des
großen· deutschen Strategen folgte: Fürst Bis-
marck hat aus irgend einem Grunde auch dieses
Mal, wo es galt dem größten und gliinzendsten Ge-
nossen bei seinen Lebenswerken das letzte Geleit zu
geben, Berlin gemieden und das Bild: ,,Bismarck
hinter dem Sarge Moltke's«, auf das man sich be-
reits Hoffnungen machte, ist den Zeitgenossen nicht
gebotener-neben. Der Alt-Reichskanzler hatte durch
den Ceremonienuieister des Schwarzen AdlersOrdens
gleich den übrigen Rittern desselben eine besondere
Einladung zur Trauerfeier erhalten. Fürs? Bismarck
hat jedoch nur ein Beleids-Telegramn1 abgesandt,
das nach der »Kreuz-Z.« lautet: ,,Mit tiefer Bewe-
gung erhalte ich Ihre telegraphifche Mittheilung von
dem unerfetzlichen Verluste, welchen unser Vaterland
erlitten hat. · Jch empfinde denselben besonders
schmerzlich. Jahrzehnte hindurch hatte ich mich nicht
nur an der ruhmreichen Mitwirkung des Feldman
schalls im Dienste zu erfreuen, sondern auch an fei-
ner ftets gleichen Liebenswürdigkeit bei den nahe be-
freundeten Beziehungen, in denen ich mit ihm zu
stehen die Ehre hatte« —- Am Dinstage wurde im
Auftrage des Fürsten ein mächtiger, kostbarer Kranz
am Sarge des Entfchlafenen niedergelegt. — Wir
lassen nachträglich uoch die bezeichnendsten Partien
aus dem von dem Organ des Fürsten Bismarck dem
Generalfeldmarfchall Moltke gewidmeten Nachruffolgen. Die ,,.Hatnb. Nachen« schreiben: »Das
unheimliche Gefühl einer Art ·von Ver w aifung
des jetzigen Deutschen Reiches gewinnt in solchen
Augenblicken Gewalt über das deutsche Vol! und
verstärkt so manche Empfindung z der Beunruhi-
gung, die es der ungewissen Zukunft, den ne uen
Männern gegenüber hegt, in deren Hand das
Wohl und Wehe des Vaterlandes gegeben ist. .

.

Besonders schwer wird der Verlust Moltkcs vom
jetzigen K ais e r empfunden werden, der auf die
Kunde von Moltkes Ableben hin sofort aus Thü-
ringen nach Berlin zurückgeeilt iß. Die Gegenwart
des gefeierten Helden an der Seite des jungen Mon-
archen bei allen festlichen und sonstigen Anlässen

er durch die Wueht der Explosion zu Boden ge-
schleudert und durch fliegende Trümmer schwer ver-
letzt wurde. Von den Soldaten wurden zwei ver-
wendet.

Herzzerreißende Seinen spielten fich ab. Mütter,
Frauen eilten herbei, ihre Theuren zu suchen, die fie
für Opfer des Unglückes hielten. Von den Sicher-
heitsorganen zurückgehalten mit der Versicherung, daß
ihre Angehörigen gerettet, glauben sie es nicht und
überlassen« sich ihrem unbändigen Schmerz. Auf Pi-
azza di Ponte Sisto stützte sich ein Priesten der wohl
an ein Erdbeben glauben mochte, vor Schreck aus
dem Fenster. Die Zahl der Verwundeiem die in
den Spitälern untergebracht find, ühersteigt » 300.
Dabei kennt man noch nicht die Zahl jener, die sich
im eigenen Hause vetpflegen lassen. Viele sind in
Lebensgesahy darunter der Hauptmann Spaccan1ela.
Für jene, die durch das Unglück obdachlos geworden,
hat diePolizei und das Municipium in ausgedehn-
ter Weise Sorge getragen. ——- Der König besuchte
am Nachmittag verschiedene Krankenhäusey wo er
überall auss theilnehmendste sich bei den einzelnen
Verwundeten erkundigte, jedem ein Wort des Tro-
stes, eine Hoffnung auf Hilfe zurücklassend. Er hat
dem Ministerium des königlichen Hauses zu diesem
Zwecke eine große Summe angewiesen.

DE! Papst befand sich noch im Bette. Sein
Schreck war ungeheuer, doch hat er keinen Schaden
SSUVMMCU TM feiner Gesundheit. Man soll im Va-
MAU ItMgS It! Ein politisches Attentat geglaubt ha-
best; Es WUTVC YOU! Papste vorgeschlagem die Kna-
ben aus Vigna Pia im vaticanischen Lazarethe unter-
zubringen. Bis jetzt hat er sich upch Uicht darüber
schlüssig gemacht—

Ungeheuer kst Usküklkckl CUch der Schaden, der
durch die Verheerungen in der Stadt entstand. Jn
einzelner: großen Eiablisseutents soll er sich auf viele
1000 Ins. belaufen. Wie colossal die Erschüiterung
war, läßt sich daraus entnehmen, daß in einer

Schule auf Piazza Termiuh gut 8 Kilonr. vom Ex-
plosionsherde entfernt, alle Zwischenmauern barsten
und zum großen Theile einstürztem —- Der »Messa-
gero« berechnet den durch das Unglück angerichteten
Schaden auf über 3 Will. Lire.

g Literarifrhes
Mit dem April-Heft der von Paul Lindau

heraus-gegebenen Monatsschrist ,,No rd un d S ü d«
(Verlag dergSehlesisehen BuehdruckerehKunsb und Verlagsanstalt vorm. S. Schottlaendey
Breslau) beginnt diese ihren 15. Jahrgang. Man
muß gestehen, daß diese Revue es nicht blos verstan-
den hat, steh dauernd das Wohlrvollen aller Gebilde-
ten zu erhalten, sondern daß sie dieses Wohlwollenauch im hohen Grade verdient. Ohne akademischeSteifheit hat sie allen wissensehaftlichen Fragen in
zeitgemäßer Weise von hervorragenden Gelehrten Er-
örterung angedeihen lassen; und ebenso ist sie aufbelletrislischem Gebiete auf der Höhe der Zeit geblie-
ben, willig den neuen und jungen Talenten ihreSpalten öffnend. -— Ein Blick in das soeben her-
ausgegebene April-Heft beweist das aufs neue. Da
figurirt ein junger österreichischer Dichter, I. J.
D av id aus Wien, mit einer sehr stimmungsvollem
künstlerisch - naturalistischen Novelle : »Sonnenauf-gnug« Paul L ind an veröffentlicht den ersten
Theil jenes ganz neu aufgefundenen sensationellenTagebuchs FerdinandLassalle's, aufwei-ches wir in eingehender Weise unsere Leser bereits
aufmerksam gemacht haben. - Der Straßburger
Professor Georg K a i b el berichtet über die Pa-
pyrusrolly die uns jüngst eine epochcmxrhende
Schrift des Aristoteles aus einem aegypti-
schen Grabe ans Licht des Tages gefördert hat. -—

Die geistreiche Schriftstellerin Helen Zimmernin Florenz entwirft ein charakteristisches Bild von
dem Lebens- und Schaffensgang der italienischenDkchterin Mathilde Serao. — Der Altmeister Hein-rich Kr us e steuert eine vortreffliche, packende »Sage-
schichte« bei. — Professor Hans Muse: in Berlin
bringt ganz neue Aufschlüsfe über den Maler Kant-
bach, die Entstehung seiner Hunnensehlscht und seineBeziehungen zu dem Kunstmäcen Grafen Raezynsti.

—— Reiche bibliographische Notizeci bilden den Schluß.
·- Das Heft schmückt ein bisher unbekanntes Por-
trait Lassallks in jugendlichen: Alter.

Das jüngste (18.) Heft der beliebten reich Mu-
sirirten Familien-Zeitschrift ,,U niv crsu m« enthält
folgende Beiträge: ,,R adu Gleva,« ein Romanaus Rumänien von Marco Brocinerz ,,Durch's
Zillerthal« von Max Haushosey mit Original-
Jllustrationen von Otto Strützelz »Die Sklave-
rei im Orient« (Schluß) von Georg Ebers;
»Stecken geblieben«, Novellette von Kathy Bae q;
,,Jtigenderziehung im nächsten Jahrhundert« von ki-
nem praktischen Schulmannz ·Gesina«, Novelle von
Jda B o yg Eh; «,Henrik Jbsen« von Albert H erz o g;
»Er-s Alfred von Fabrice« von Franz Kpp pel-
Ellfellk — Von den Jlluftrationem die sich seit
lange eines ausgezeichneten Rufes erfreuen und im-
mer gleichmäßig schön find, nennen wir: »Alle-s neu
macht der Mai« von E. Keyser (Liehtdrnck), »Aus
der Nase gesondert« von F. Sonderlandz »unter
Blüthen« von R. Beyschlag

geneigt-eiligst. «

Der in der Schachwelt mit Spannung verfolgte,
telegraphisch zwischen New-York und St. Petersburg
ausgesochtene SchackpWettkamvf zwischen
Tschigorin und Steinitz hat mit einem
glänzenden Siege des russisehen Meisters geschlossen.
Während nach den Kampfbedingungen der Sieg schon
durch eine gewonnene und eine remis gehaltene Par-
tie entschieden gewesen wäre, hat Steinitz beim As.
Zuge in beid en Partien die Wassen gestreckh Jn
dem von Tschigorin im Anzuge gespielten Etwas:
Gacnbit stand Erfterer schon seit vielen Wochen frag-
los auf Gewinn, während in der zweiten Partie(Z!veispringex-Spiel) das Verhängnis; erst später,
aber um so mächtiger über Steinitz hereinbrach. —

Der beiderseitige Eitlfatz erstreckte sich auf das hübsche
Sümmchen von je 3750 Free» welches nunmehr als
tvohlverdienter Preis dem genialen russisehen Schach-
spielet znfällh

— Bei der legten Prämienssiehung ist,
wie der »Ist-est. Aus« mittheilt, ein Oe roin n von
40,000 Rot. aus das Prämien-Billet der Braut eines

Pleskauer Kaufmanns Namens Uwarow, der die
Posistation ,,Jamkino« im Porchowschen Kreise un-
terhält, gefallen.

—- Aus der letzten Stunde Moltke’s
wird Folgendes mitgetheiln ,,Es ist interessant, daßselbst in dem traulichen Kreise der Familie Molike,
der nie besiegte, auch als Sieger Abschied,-nahm.
Seine letzte Whist-Partie endete für ihn mit
einem ,,großen Schlemm«, also der höchsten Gewinn-
Partie Danach erhob sich Moltke und mit den Zeigefim
gern über einander streichend äußerte er voll scherz-haften Siege-Bewußtseins: ,,Etsch, Etsehll Wat segt
hei nu tau fiine Süpers ?« Dies war eine Lieblings-
Redensart von Moltke Sie bezog sich auf eine be-
kannte Evisode aus der Schlaeht bei Leuthem Fried«
rlch der Große hatte die Mannschast eines Regiments
kurz vor-der Schlacht geschulten und sie als Säufer
bezeichnet. Nach gewonnener Schlachh als das Re-
gimeiit mit eroberten Standarten an dem König vor-
überzogz hoben die Soldaten ihre Beutestücke in
die Höhe und riefen dem König zu: ,,Wat segt heinu tau süne Süpets L«

— Wie eine Meldung vom vorigen Dinstag be-
sagt, beginnt die Jnfluenza sich nun auch in
der Riesenstgadt Lo n d o n auszubreitem Bisher istjedoch de: Charakter der gefürchteten Epidemie dort
kein allzu bösartigen unterscheidet sich vielmehr nur
wenig von dem Charakter der vorjährigen Epidemie.

— Eine Braut bei ihrer Hochzeit von ih-
ren zwei, Brüdern getraut. Dieser Fall
dürfte wohl noch nicht oft vorgekommen sein. Der-
selbe hat sich jedoch in diesen Tagen in Märkisch
Friedland zugetragem Die Tochter des Kanzleiraths
«, D. Herrn A, welche am Tage nach Ostern ihre
Vermählung feierte, wurde von ihrem Bruder, HerrnBürgermeister A» standesamtlich, und von ihrem
anderen Bruder, welcher Geistlicher ist, kirchlich ge-
traut.

—- Ueberdruß. Präsident: »Der Gerichtshof
hat Sie ZU Vier Jahren Zuchthaus verurtheilt. Wol-
len Sie Revision gegen das Urtheil einlegen ?" —

»Na! Jck bin froh, wenn ick mal ’ne Zeitlang keene
Richter mehr sehe l«
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war ein Moment von nicht zu unterschätzender Be-
deutung; das fällt jetzt fort. Mit schwerem Herzen
mag auch Fürst Bismarck auf den vom Tode er-
eilten treuen Genossen blicken. Die im Leben ver-
eint so Großes schufen —— nun hat sie der Tod ge-
trennt; gänzlich vereinsamt ragt die Riesengestalt
des größten Repräsentanten jener ruhmreichen Epoche
deutscher Geschichte, die seinen Namen trägt, in die
Gegenwart hinein. Kaiser Wilhelm todt, Moltke
todt — nur Fürst Bismarck lebt noch in der Ein-
iclmkeit seines Sachsenwaldes Nicht mehr ,,des
Dienstes ewig gleichgestellte Uhr hält ihn im Ge-
leise«, sondern der Wunsch, dem Vaterlande, das er
mit Molikcks Hilfe unter Kaiser Wilhelm I. schuf,
auch ferner zu nähen, bis ans Ende seiner Tage, so
weit seine Macht und seine Kraft hierzu reichem«
Jn Berlin haben diese Worte nicht gefallen.

Die Melduugen vom rheinisch- westph ä li-
schen Strike-Gebiet lauieten bereits am
Montag beruhigender und die späteren Berichte aus
den Revieren melden keine Verschlimmerung der
Situation. Wenn auch eine völlige Beendigung der
Ausstandsbewegung noch nicht in Erwägung kommen
kann —- im Gegentheil glaubt man an weitere und
andauernde Gährung unter den Grubenarbeiteru —-

so erscheinen doch die Befürchtungen vor einem all-
gemeinen Ausstand und Stillstehen der Pro-
duction arigesichts der neuesten Wendung der Dinge
als sehr unwahrscheinlieh. Der am Sonntag beschlos-
sene Appell zum »allgemeinen Ausstand« hat kein
Echo gefunden; die Zahl der Strikenden hat sich
seitdem eher vermindert, als vermehrt. Von allen
135,000 Bergarbeiterii des Reviers striken kaum
15,000. Freilich hat dies genügt, um schon jetzt
empfindliche Calaniitätszn hervortreten zu lassen. So
sind in Folge der spärlicheii Kohlenzufuhr verschiedene
Werke im Sieger Lande kohlenlos Sechs Puddeh
und Walzwerke bei Geisweid und Weiden-tu stellten
am Montag den Betrieb ein; 1500 Arbeiter sind
zum Feiern gezwungen. —- Registrirt sei noch ein
aus Be l gi en an die Strikenden ergangener Appell
Eine Brüsscler Depesche vom 27. April meidet: ,,Eine
gestern abgehaltcne Versammlung der Delegirten de!
zUurhelgischen Nationalverbanjre gehö-
renden« Bergarbeiter nahm eine- Resolution an, in
welcher sich dieselben in den Bestrebungen zur Er-
reichung des achtstündigen Arbeitstages mit den
deutschen Bergarbeiterri solidarisch erklären und sich
verpflichten, sobald in Deutschland der allge-
meine Strike eintrete, auch in Belgien
denselben durchzuführen. Außerdem erklärte die Ver-
sammlung, daß der Ausstand auch in den Dienst der
Bestrebungen zur Herbeiführung des allgemeinen
Wahlrechts in Belgien gestelltnverdcn solle.«

Jn Frankreich hat der Tod Moltkss wie
ein bewegendes Ereigniß die Gemüther erfaßt und
im Allgemeiuen hat die Beurtheilung die der Ver-
storbene jenseits der Vogesen gefunden hat, der
französischen Presse nur Ehre gemacht. Die Gedanken
schweifen zurück in das Geburtssahr Moltke’s, wo
Deutschland zu den Füßen des französischen Kaisers
lag, sie weilen bei den Jahren 1870 und 1871 und
nehmen ihren Flug in die fernere Zukunft. Be-
sonders bemerkt wird« die Angabe des »Figaro«,
Marschall Ean r obert habe bei einem aus Anlaß
des Todes des Grafen Moltke gepflogenen Jnterview
von einem französischenGeneralgesprochen,
welcher als Stratege den Verstorbenen aufwiegen
werde. »Ja, wir haben einen Mann, der noch jung
und feurig ist, der mit den schönen französischen
Vorzügen die deutschen Eigenschaften verbindet, und
der je nach den Umständen und wenn es sein müßte,
ein hinreißender General und ein erstauulicher Ma-
thematiker sein wird. Ja,»wir haben unseren Stra-
tegen, der ebenfalls Alles gelesen, Alles studirt, Alles
vorausgesehem Alles vorbereitet hat«« — »Wer ist
der General, den Sie da meinen, der zugleich Can-
robert und Moltke wäret« fragte der Gewährsmann
—- »Miribel! Das ganze Heer schätzt ihn, aber
man wird ihn niemals genugsam schätzenz ·er wird
noch mehr leisten, als man von ihm erwartet . .

.«

Der Minister des Innern, Herr Constans,
sollte am vorigen Dinstag dem Ministerrath einen
Antrag der Testamentsvollstrecker des
Prinzen Jerome Napoleori unter-breiten,
in welchem die Erlaubniß nachgesucht wird, den
Leichnam des Prinzen bei Ajaccio zu beerdigem Jn
Erwartung des Beschlusses des Ministerraths hat
Coustans den Präfecte n von Eorsica um seine An-
sichten über diese Angelegenheit ersucht.

- Das Reuteksche Bureau meidet aus Capstadl
VIII! Mdvtsih der englische Consul jin Delagoa be-
kichkh tdsß zwei Osficiere der Süd-Afri-
kTUkfckteU Gesellschaft gewaltsam angegriffen
WDVVSII NEU- Der Eine derselben habe innere Ver-
ksungen erlitten und sein volles Bewußtsein noch
Ukcht wieder erlangt. Der Angreifer sei dem Ver-
nehmen nach ein portugiesischer Officier ge-
Weim- der sich jedoch· bisher der Verhaftung entzo-
SSU Wie— — So giebt es in SüdosdAfrika immer
mu- Zkxsischmsrak «

Es WANT, daß der Brirgerkrieg in Chile mit
M! ZIMst Vssttittenem nun aber von verschiedenen
Scitcjl bcstättglcn Zekstörung des Hauses-
lchkffs ZVUUcv Encalada« eine entscheidende
Wsvduvg z« Gunsten des Präsident» Palmen«
SOUVIUUEU IM- Dks »Amt« melden aus Valpa-
raiso, das TorpedosBvot »Almirante Lyuch« sei seht

im Verein mit dem Dampfer »Jmperial« auf der
Verfolgung des RebellemTransportdampfers ,,Aconea-gua« begriffen; der letztere habe 1300 Mann der
Congreß-Partei dienende Truppen an Bord. Der
,,Blanco Encalada«, ein Panzer älterer Baum, war
das Admiralschiff der Aufständischem deren«militäri-
scher Führer Montt mit ihm zu Grunde gegangen
sein soll, und war berühmt in der Geschichte Ehiles
Er war es, der am S. September 1879 bei Punta
Agamos nach hartnäckigem Kampfe den peruanischen
Monitor ,,Hs.taskar« wegnahm, Ehile die Herrschaft
zur See verschaffte und zur baldigen Beendigung
des Krieges beitrug. Der ,Almirante Lynch«, der
ihn in die Luft sprengte, steht unter Führung des
Eapitäns Fuentes Die Seeschlircht bei Caldera hat
in sofern allgemeine Bedeutung, als sie die Wirt -

samkeit des TorpedwAngriffs prak-
ti sch erwiesen hat, denn es ist der erste Fall, daß
ein Kriegsschiff im offenen Kampfe durch einen
Torpedo in die Luft gesprengt worden ist.

geraten
Der lange ersehnte erste ausgicbige Früh-lingsr eg en ging heute in der Frühe hieselbst

nieder — eine herrliche Ostergabe. So wird
dieses Mal für uns das Auferstehungsfest der Chri-
stenheit auch zu einem rechten Auferstchungsseste der
Natur, in der es sich mächtig regt und zu neuem
Leben emporringt Hochwillkommen ist diese Oster-
spende unseren Landwirthen gekommen, aber auch die
Städter haben allen Grund, sich ihrer zu freuen:
niedergeschlagen ward der läsiige Staub und hin-
weggcfpült wurden die letzten Spuren des Winter-
unraths tritt, wie wir hoffen, etlichen Tausenden Ma-
sern-, Influenz-v, Scharlaasy Typhusz Tuberkek und
sonstigen Bacillem Diesen eine glückliche Fahrt in
den Orkus und unseren Lesern gesegnete Ostern!

Wie jüngst gemeldet, hat das Ministerium der
Volksaufktärung ein C o m m u n i q u 6 erlassen, iu
melchem eine Reihe von Uuglücksfüllen bei
Schülern mit Schießgewehren mitgetheilt
werden und den Eltern und Vormündern ans Herz
gelegt wird, ihre Kinder und Pflegebefohlenen dor
solchen Unglücksfällen zu bewahren. Jn dem Com-
muniquö heißt es unter Anderem: »Angesichts der
zahlreichen Unglückssälle hat das. Ministerium der
Volksaufkiärung wiederholt die Aufmerksamkeit der
Eltern und der deren Stelle vertretenden Personen
auf die Nothwendigkeit gerichtet, Kindern den Um-
gang mit Schießgewehretr unmöglich zu« machen.
Obgleich die Zahl derartiger Uuglücksfälle in den
letzten Jahren abzunehmen begonnen hat, so wieder-
holen sie sich leider denuoih von Zeit zu Zeit. Die-ses legt dem Ministerium die traurige Pflicht auf,
ein Verzeichniß der Unglücksfälle in den Ietzten
fünf Jahren zu ver-öffentlichen, in der Hoff-
nung, daß das traurige» Bild, welches Einem
bei dem Gedanken von der so bedeutenden Anzahlzu früh umgekommener Opfer vor die Seele tritt, als
eindringliche Mahnung dessen dienen wird, die Eltern
zu veranlassen, die bedingungslofe Befolgung des von
der Schulobrigkeit an die Schüler gerichteten Ver-
bots über das Umgehen mit Schtseßgewehren zu un-
terstützen.« ·—- Das Ministerium führt nun 17 ver-
schiedene Fülle an, in welchen die Kinder theils selbstums Leben gekommen oder sich beschädigt oder auch
Andere erschofsen oder verwundet habensund führt
darin an, daß die Mehrzahl der Unglücksfälle von
Schülern bis zur 4. Classe, also nicht von Jünglin-
gen, sondern von Kindern veranlaßt worden und in
der Mehrzahl der Fälle die Waffe ein Revolver ge-
wesen ist, d. h. eine solche, deren Besitz nicht nur
bei Kindern, sondern auch bei Jünglingen vollstäm
dig ungerechtfertigt erscheint. Das Ministerium kommt
somit zu dem traurigen Schluß, daß die Eltern und
Vormünder der lernenden Jugend noch nicht genug-sam von der Nothweudigkeii strengster Aufmerksamkeit
und vollster Uuterstützting der Schulobrigkeit bezüg-
lich des von den Schülern zu beobachtendcu Verbots
über den Umgang mit Schießgewehren durchdrungen
sind, hofft indessen, daß das angeführte traurige Ver-
zeiehniß der vorzeiiig umgekomtnenen Opfer die Auf-
merksamkeit der Eltern, Verwandten und Vormünder
auf die ihnen obliegende Pflicht richten werde, alle
von ihnen abhiingendeir Maßregeln zu ergreifen, um
das Leben der ihrer Fürsorge anvertranien Kinder zu
erhalten. —- Erwähnt sei noch, daß in der Zahl der
Unglücksfälle auch ein solcher angeführt wirdkder
sih vor einigen Jahren hier am Orte ereignete.
Der in einem Privat-Pensiouat uniergebrachte 13-
jährige Sohn eines Arztes W., Schüler des hiesigen
Gymnasiums, spielte —- fo heißt es in dem Bericht
des »Reg.-Anz.« -- am St. August 1886 mit an-
deren Kameraden auf dem Hof des Pensioriats Ei-
ner der Gytnnafiastem den die in seiner Tasche sie-
ckende MontechristwPistole an der freien Bewegung
hinderte, legte die Waffe, die ihm der Vater, aller-
dings nur, für den Hausgebrauch, geschenit hatte, auf
das Treppengeländen Der Schüler: W. ergriff die
Pistole und da ihm das Spannen des Hahnes aufgewöhnlichem Wege nicht gelang, so stützte er den
Kolben gegen das Treppixngeländer und versuchte es
nun auf diese Weise. Dabei ging der Schuß los
und die Kugel fuhr dem Knaben in den Leib. Nach
zwei Tagen starb er an dieser Verwundung

Wie der ,,Kolywanj« mittheilt, hat der Bi-
schof Arsseni von Riga und Mitau den or-
thodoxen Schülern des hiesigen Ghm-
uasiums mit feinem biscböflichen Segen durch
den Religionslehrer Jewgeni Rachmanow Kreuze und
Bilder des Hlg. Mitrofan und des HlgTichon zum
Tragen auf der Brust überfandt.

So öffnen sich denn in der That schon morgen
am ersten Ostertage die Thore unseres ThaliasTenn
Pels zum Einlaß den Künstlern, die ihr Wirken in
VII! Dienst dieser Muse gestellt haben, und dem schau-
lustigen Publicum: die Theater-Saiso n b e-
g 3 nnt. Eröffnet wird sie morgen mit dem unver-
WUstUchIU »Z i g e u n e r b a ro n« von Meiste:Strauß und auch die nächstfolgenden Theater-Wende
sind der heiteren Muse geweiht. —- So heißen wir

denn unsere Sommer-Küustlerschaar willkommen nnd
wünschen ihr gute Laune, gutes Wetter und ein zahl-
reiches Pnblicutn

cEingesandtJ
Von einer Reise zurückkehrend erfuhr ich, daßmein Hund verschwunden sei. Jn Folge dessen be-

gab ich mich auf einem Zweispänner in Begleitung
eines anderen Herrn in die für die Aufbewahrung
der eingefangenen Hunde bestimmte unheimliche Boh-
nen-Straße Nr. Z. Den Schlüssel zum Hundestall
erhielten wir nach einigem Fuchen in der Wohnung
unten rechts. Wer aber dor unten Alles wohnt undwas wir bis zur Erlangung des Hundes im Hauseund Hofe sehen und erleben mußten, habe ich dem
desourireneen Herrn Polizeibeamten in der Wachbstube sofort mitgetheilt und wird dem Uebel sicher-lich bald abgeholfen werden. Um aber jeden Men-
schen vor ähnlichen peinlichen Vorfällen zu Mühen,
wage ich es, die hochverehrten Herren der örtlichen
Polizei und der Stadtverwaltung, welche stets die ge-
äußerten berechtigten Wünsche der Einwohner zu er-
füllen bemüht gewesen sind, ganz ergebenst zu bitten,
keine Hunde, falls nicht eine besonders dringende
Gefahr vorhanden ist, einsaugen zu lassen, bevor nichtfür die Aufbewahrnng derselben ein anständiger
Ort anssiiidig gemacht worden· ist.

Außerdem wäre es wohl im Interesse aller Be-
theiligten sehr erwünscht, daß man wenigstens in den
bevorstehenden Festtagen, wo die Bewahrung der
treuen Wächter unseres Eigenthums und unserer
Person mehr oder weniger den Dienstboten überlas-sen werden muß, das beunruhigende Einfangen nn-
terläßh Wäre es überhaupt nicht angezeigt, das
Einfangen der Hunde so lange einzustellen, bis die
Vorschläge der von der StV.-Vers. gewählten Com-
mission rechtlich begutachtet und bestätigt sind?T

Feirchlcche Ancisrichtrn
Universitäts-Kireh e.

Am 1. Osterfeiertag : Hauptgottesdienst um 11
Uhr. Predigew Hoerfchelmann

Am 2. Osterfeiertagx Haupigottesdienst um 11 Uhr.
« Predigt-r: Professor K e r st en.

St.Johannis-Kirehe. ·
Ostersonntag: Hauptgoitesdienft um 10 Uhr.Colleete zum Besten der Mission. -

· Prediger: Oberpastor S eh· w a r h.1234 Uhr liturgischer Kindergottesdiensh die
Liederzettel sind an der Kirchenthür zu haben.

3 Uhr Nachrn lettischer Gottesdienst
· Predigerx sind. theoL Weißma n n.

Ostermoniag: Hauptgoitesdiekift um 10 Uhr.Vredigen Tliastors diene. S eh w a r h.
St.»Marien-Kirehe.

Am Ostersonntag: Deutscher Gottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. cCollecte für die Armen. ·

Predigen A. H. Willigerod e.
- Am I» 2. und Z. Osterfeiertage estnische Gottes-
dienste um 9 Uhr.

Arn Ostersonntag estnifcher Nachmittagsgottesdienst
mit Liederzetteln um 4 Uhr. «

St. Petri-Kirche.Ostersonntag: estnischer Gottesdienst um 6 UhrMorgens mit Liederzettelny
Deutscher Gottesdiensl um 12 Uhr.Am 2. u. Z. Ostertage: estnische Gottesdiensteum 10 Uhr. W.Etsenschmidt.

Cl e d t e n l i sie. .-

Dinu General-nasse Alexander v. H i l d e b r a n d t,s— 15 April zu Rigax «

Frau Caroline Beckmann, geb. Quift, si- 14.
April zu Liban-

Frau Angeliea W e g n e r, geb. Slabusehewiz»s- 15. April zu Riga.
Ehenn Stadtfecretäry dim. Rathsherr Eugen A It,s— im 48. Jahre am 17. April zu Riga.
Frau Anna Caroline S ch omacker, geb. Jür-gens, -s- im W. Jahre am 17. April zu Riga.
WirkL Staatsrath Friedrich o. B a u m g a r t e n,-s- 14. April zu Riga.
Doctorin Cbarlotte G raefe, geb. Meftey -s· imsc. Jahre am 16. April zu St. Petersburg «

Stimme«
der Oisrdischen Telegrapheu-Igenrui.

(Gestern, am Freitag, eingegangen)
St. Petersburg, Freitag, 19. April. Der

»Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Bericht über die
letzten Lebensiage der Hochfeligen Großfürstin Olga
Feodorownm »Schon seit 15 Jahren«, heißt es it!
dem Bericht, ,,litt die Großfürstin an einem unheil-
baten Herzfehleh der einen möglichst häusigen Auf·
enthalt in einem warmen Klima nnd Ruhe erforder-
lich machte. Dieselben Gründe bedingten gegenwär-
tig eine frühere Abreise in die Krim als gewöhnlich,
wozu noch der schwere Schlag kam, den das Herz
und der ausgeprägte Familienstolz der Großfürstirt
durch die Naehricht getroffen hatte, daß der Groė
fürst Michael Michailowitfch sich ohne Erlaubniß
Sr. Was. des Kaisers und ohne den elterliehen Se-
gen vermählt hatte. Der erste Tag der Reise war
der N. März; obgleich Jhre Rats. Hoheit über et-
was Schmerzen im Halse klagte, befand Höchstdiw
selbe sich doch in froher Stimmung, welche durch die
Aussieht auf den schönen Süden und durch das be-
vorstehende Wiedersehen mit den Söhnen Alexander
und Ssergei Michailowitsch, die aus Jndien in Sse-
wastopol eingetroffen waren, hervorgerufen wurde.
Die Nacht auf den 28. März wurde jedoch unruhig
verkracht. Die Stimme versagte fast ganz, das
Schlucken war erschwert und starke Schmerzen in
den Halsmuskeln und im Halse traten auf; Die
Staiion Alexejewka war bereits pafsirt, als beschlos-
sen wurde, nach Charkow zurückzukehren. Hier un-

tersuchie Professor Obolenski die Großsürstin und
fand den allgemeinen Zustand befriedigend. Jn Er-
wartung einer Besserung wurde der Waggon auf ein
Reserve-Gleise übergeführt Am 29. März waren
keine Cornplicationen bemerkbar, die Stimme war
sogar wieder zurückgekehrt; der Tags: veriief im All-
gemeinen verhältnißmäßtg ruhig. Am Morgen des
so. März begann Jhre Kats Hoheit jedoch über
eine gewisse Schmerzhastigkeit in dem unteren Theil
der rechten Lunge, zur Brust undgzum Rücken hin,
zu klagen. Ein aus den skosesspkm Gtube und
Obolenfki sowie Dr. Frantowski bestehendes Consi-
kium verordnete, den Gebrauch der die Herzthätigkeit
anregenden Mittel fortzusetzem Da die Großfürftin
über die dumpfe Luft im Waggon zu klagen begann,
so wurde eine Ueberführung in die Kaiserlichen Ge-
mächer des Bahnhofes beschlossem und zwarum so
mehr, als das Wetter wärmer geworden war. Am
31. März wandte es sich mit der Großfürstin immer
mehr zum Schlechtes-en und die Verordnungen der
Aerzte halfen nicht mehr. Man war nur noch be-
müht, die Kräfte bis zu der am Montag Morgen
erwarteten Ankunft Er. Kais Hohsz des Großfürslen
Michael Nikolajewitsch zu erhalten. Um 3 Uhr je-
doch begann ein fast unuuterbrochenes Phantasirery
wobei die abgerissenen Aeußerungen sich vorzugs-
weise mit dem Gegenstande der seelischen Erschwe-
rung, welche zwei Tage vor der Abreise die Gro÷
fürstin betroffen hatte, beschäftigten. —— Gegen 8
Uhr trat Bewußtlosigkeit ein. Der Protohierei an
der Kathedralg Pawlow, versah in stillem Gebet die
Sterbende mit den Hlg. Sacramenten und um 11
Uhr 50 Min. entsehlies die Großfürstin sanft. -—

Bei der Section erwies sich, daß der Tod durch ei-
nen Herzschlag in Folge eines organischen Herzsch-
lers herbeigeführt war und daß den letzten Anstoß
zum Herzschlage eine acute Pleuritis gegeben hatte.

Gemäß einem Allerhöchst bestätigten Urtheil des
Milttärbezirksgerichts wird der Generaluiajor A. D.
Florow für von ihn! als JngenieursChes des Firm-
ländischen MilitäwBezirks begangene Verbrecheii fei-
nes Ranges, seiner Orden und der besonderem« so-
wie dem Standenach ihm zukommenden Rechte ver-
lustig, erklärt und ihm ,das Gouv. Jrkuts zum Auf-
enthalte angewiesen; ferner werden der Ingenieur-
Oberst Kissljakow und der Jngenienr - Oberstlieutv
nant Kdppen für Verbrechen, die der Erstere als
Leiter der Arbeiten bei der Whborger Stiftungs-Ver-
waltung und Letzteker als Leiter der Arbeiten in der
Sweaborgschen Festung begangen hat, ihres Ranges
ihrer Orden und der besonderen, sowie dem Stande
nach ihn.en zukommenden Rechte verlustig erklärt fund
wir ihnen das Gouv. Tomsk zum Aufenthalte ange-
wiesen. .

.·

Der Hlg. Synod hat anbefohlem .»in Anlaß des
hocherfrenliehen Ereignifses der Annahme des erthe-
doxen Glaubens seitens Ihrer this. Hoheit« der
Großfürstin Jelissaweta Feodorowna Dankgebete mit
Kniebeugung in allen städtischen Kathedrals und al-
len Pfarrkirehen abzuhalten. « ·

Geestemiin d e, Freitag, I. Mai (19. April)
Fürst Bismarck hat bei der Stichwahl die größere
Zahl der Stimmen erhalten. - -

Zsetterbericht
’vom TO. April 1891. «

O r t e. lVIZFLl VIII« l Wind. I Bewölkung

1.Bodo... i74os4 H— e sE (4)l 1 sz
2· Haparanda 744«8 -s- 4 BSB (2) 3
Z. Helsingfors 749«0 -i- 5 i sW (3) 4 Regen
4. Petersburg 755«0 -i- 6 s (2) 4
5. Dorpat . . 7537 —I-11 s (1) 4 Regen
s. Stockholm. 748·8 —s-12 wswkey 1
7. Skudesnäs 740s9 H— 7 NW (4) 4 Regen
8. Wisbh . . 7488 —I—12 wsw(4) 0
9. Libau . . . 7529 —t— 9 sW—(2) 3

10. Warschau . 7583 -i-17 s (1) 0
Die Depreision in Mittel-Norwegen. Nördlich

von Dorpat Regen; südlich u. westlkch VVU EDVIPAEheiterer Himmel, daher bei herrschenden Sude-riesi-
Winden keine Niederschläge zu erwarten.

Telegraphisiher gonrsbercicht
Si. Bererebuege e. Vor! e, is. April Ist-l.

Basses-Trankst« » ·

London s M. s. 10 See. s3.o5 82,50 83 -
Berlin - ,, f. 100 Neu« 40-70 40-60
VI« als« NO.

P it un
«« 36273845- ! c .

«
. , ·gilt-W. »Ja? .

.g.g.
. . 1,03

Fondsi nnd Aktien-Gurte» »
Es Bantdillete Alkm- . . . . .1c·1!-,Kauf.(i00itäuf.)
HI » F. Im« .

. · .
. . . tclVz Kälte.

III Goldrente (1883)· «- - - ·-
« « i 142 Bett.

IX » (1884»! - .
. .

. . . 143 Bett.
IX OUIUNAUIZIHI II« TM.- ö - · s - 10079
eile; ,, III. Ein. . . . . . 101 Zeus.

. de: PrämtemAnleiheclMi - - - « 2447213.. » » user) -. 224 Im.Prämien-Anleihe der -2ldelsdant. .
. . . 214Kiiuf.(217)s- EisenbabnunRente . . . . . . . 105

d«-29HRente. .

. . . . . . . . . 100 Fünf.
Es Innere Anleihe . . . . . . . . III-«ö- Adels-Agrarb.-Psandbr. .

. . . . . VII-« Kauf.
tskgs Gegens- Bodenctedit-Psandbr. (Metall) Isssxz

Lenden; der sfonxsbörsn Nil.
(Das Getreidegeschäft ist stiillz die Preise sind die früheren,
neigen jedoch zu einer Abschwächung Miu er und Verkauf«

beobachten eine abwartende Haltung) .
Berliner Börse, I. Mri(19.Aprilt1891«

100 Rbl.pr» Cassa . . . . . . . 245 Amt-Ps-10ot1ibl.pr. Unions. . . .
.

.
. Seh« Srmtgo P.

los Abt. be. Ulttnw nächsten Monats . 245 RAE« 75 Pf«
Teadmz

Für die Redaetion verantwortlich«
indessen-rast. Frau irritiren-im
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—

in reicher· Auswahl empfiehlt - · se I « z am: qg, de« 21« Ypkik 1891,
—»·«.—....—..—-.. I - « » O ·· · j Vorstellung Nr. l. »Der Zigeu-

, «· —«

-

« » Anmeldung-n und sinkst-langen fuisj verbannt« Opetette in 3 Arten von
· R Empfehle einem lioohgeehrten Puljieum zum Osterfestes meine gut ab— den· l« M« nimmt entgegen

.l JYZLCYTJFFFTFsikFOJIHJkFVZIIE» V D gelngerten Biere, als: ·s « « · Cl« DEVA-
« « , « ·

« «
«« "

·"·"·"«···"··""""·""«""" ·

! Anfang 7 Uhr.« k tcs ««
————

.

As« EIN« Felsklsls «« « «« e« NO« a, s» Burgen-lasse. , Wut, »« 22. sztpktc ist«.
· · s «

·
«

—B—--—— Vorstellung Nr. 2. »Fort-teilt«LIMITED: Eabtiiclss E not-tax, i. 22. ipkii 1891.I Opssssis ;z;»s»A;;;s»;-»«ZJ;;Z-ss is« s«
« « mit n i«· - »« «» i Yatnfches DageY«-,, wr- . Es. l Hist-sag, tm( 23. Ftpkic 189t.

- Bis-Stellungen werden in der Brauerei und in der Handlung des
· ·

7011 skk «
· ; Votsieuun s Nr» z» Nov« Pwr· -

« Herrn M. Paul, früher A. W. Diesing, angenommen. Mitglieder zahlen 20 Kepsz nvPerj Schumst Humvristiichez Lebenzbnd i»l c · · Nebel! HOEIWCIUUVSEWOH ««- Fksmde NO« date« sptgsp «« ! 3 Abtbetluvgcii u. einem VorfPkEI VII! C·Ei! c c Mich Yk «

L unter-f den belzannten Bedingungen Gmitz Ahn» von Conmdz« s ·« . · einge iihrt wer en. « ·

qis«i«·x·ltss.·x·" « il . » -
. s - . . . - - « « Anfang 7 Uhr·I W · · ?

. i: .
. s . . »..».»—0.ÄCHDIYYVVTW ? ·

s vie ü e: i. . O s O » ««» . . , Der Bill tverkauf siydets frh v
Am zwcltcllFclcklllg Um llssikejstlzjt u. tiichtmonpsjtseuclett Ver Jessen lchen Mllsikalisgnllanzifätleguxlatt

· E· - « "·· g « —··—··—«·«——-·———————«—

:
»

. sz ——

« I TL
d

I ·
· a tl nn Donnerstag, den As. April a. e. l DO MS« O

· VII! c! « »
··

» · « I ; h» »»
·«

«tcr-Ce von frischen: cliesjäsiisjgestiwaltleinein-tm» empfinäix empfiehlt Yußerotdenjache I ab) onvesgglijitaälx cläliieilsälgitialgka
« A« I . während des« Thealepsaison cost—Entree 20 DER· Pepj3i-—str. F, »Gk.»·1l;ler·ktYICJk··»»»«« I oerte von dei- Tlieateiscapelle voni ««

: H Usisssiisisiisisiigsiisidi sssssssDo ;- « · « « « I I « « I Abends? Uhr;
«

« nach der Theater-Vorstellung lijr
«· I . z

net·
· l »

Dls D1IGGlJ10lI. llljtåliedetx visit-ei) Fninilikzn Musik?An! zweiten Feiertag I CHOOIOISIQLQOOG scksls III-s» ge— I(-

Uacljnu Un! 4 Uhr: I ·
S f -

M III-Am mI! « « unernnnni an a en on — u . . . is« wohnejetztkekg·sszk«xk»z’ z» HMWcONVIII« s·- gsktykim ums, Hast» tut nistet-tat. HI Wink-innige II: list-Hi« .?..I««zg;k«s-.P«:2E;:-E:;k
Entrzk nach Ekkiezem Abfalirl Morgens um 9 Uhr und alle 2-stunden. Landuiigsplalz v Hebamme» Nzdzszlhszwekzzn zwei,

—-————————————————-—-———————— zwischen Holz— und sleinbrllcke bei des! Anlagen- · - Bestellung-zu euklsaslltlllsssltlskllsllsllslls

s «
« « · · tut-tu.-

· « I I In neuer· Sendung erhielt. feine - IM] «HUHEPMYUEE·« « Herren— Wäsche unt! « 2Y«""L2YE MsllllutllkYn——-—--——»——

. » « « » «» v I« op.pr. ue ,etnp e f. ro« :s«- sssse s« sssiississ se« s— ein-its kk.s:k«ss..iikx,kkg«..is einst-IS.THIS-III« RIDIGITINSMHUH « · « »«
sowie Rai! ais-n liest» Qualität u Ecke« Hohes nsisiiogs · · ·Abs-ansahen esiiysiacriensn c. Its. · verkaufe die-Apollo As« »; Ko»

-

d, c » . l·Kost-neckten, s. A. liessen-stecken, C. n. ! « · · » ) M! c EXYMP are,BOPOEUOEOIL A H— Atsscsssp0soå; vekksukvou convex-is ei— l « Yvhdc auf liiesigem nsinteisltnktetnI’-k’-P0A’I2P0E2- YYPVSUSVEIU ÄPYVUXG nei- renominirten Fabrik tät· i« Bepiiniieniki Mannen-G. wjhssjng vekedelt enzpjjehjt I ·spsxsspfssiesxx Sitte» Ganze-Hatten, Geschäfte, etc-« ? ««—"—«—-·—vekschzez»;z·« Hsspxkzxjzzszspfzxzc . · ’ ’ — . H« H» 183 Hin« «» ekommgsp

. etc. i» nie« soc-F«- uszti bmuchw 8 -stilelc-,ilutzend—Inhnndertweise I «

F Si? m- i· ·
· FOUDSOSU OMPEOIIE III« l « · ·«

«« in den bestes! Sorte-n für den ; G c IIPreissconkent der Fabrik l « ·

«

its-s«- ss s ist«-Ists«- I " II. VÄREZ sssssd «« e«
, « a c Dsis A n(skosn Halse-nnd: linke-nennst neu. · « «« »

»« · l «

« ·

. B Æ M 'sVisiten-Instituts nllicsoiitnn Des-Theti- RSVHVUUS N« F« P« l Ein HAVE· . O »O« Ell-WILL rogsek a
» Hzmzgkzz - · .· I ·(Rusee bevorzugt) wird nls Billard- sk9j»-sxk« Nr» 34, F Z

III-- sssssssssss «« i «· WWMETIIW DIE-s«-I P. Ob, 7-«-I2 plllfh 1 P» 13714 » · ·—L—4——-———————————-—— l —«··Dj9 ekwzkxeko FZHpag-i- 75 icon» 15 n lkåopkinris 50 icon- Drei bestem; Hjngsgkiglk S0h1an1n1b;?»d Indicntionent S0iJopl1ulosFe, l El» vEise-re Heu. -»c-:.!;31I:i(i)ill, san, zopsi bete Bade-Anstalten. Mr I F. . g . Rlieumatismuf F»hao1l(iitis, I Holz«· «· · rme Jee-9ol1la-minbä— a II« W l; U M Giolit Nein-a gien . no— ·o« ca BUT-nnd dkin «. "Ka·1tes Blei-lind. Be— l k oben-· und Gelenk·1eiilen, l -

HHJVEUUYI 26 AUPYUH hzndlugg mit Elggtkigitalz snzszs pas» Fisaiienkisanklieiterk alte;est- ytiaosriens O. O. Kommt-erkenn zszd M «
· E1sudate« IExil. Iiepipgisegon U« · USE-USE« . szigqg Yo. II» bis Yo« August. smpinig und smpiisiiit

»M- HIAOTS
. . . . - 0 wxt I R GrJllllerlcttu HIUI setzte: Harten, Mierzejewsktz Gar-entzog, WiedemaniYBOlhinsf Sage. It— knssageur . i e.

—wspw—szwy—q——k « Nr· 7»

, « « , » , ·
··

··

· Direote Dampfer von St( Partei-Murg, . n tisoipoist un igtu s - El: a »

nonezin est- slxpsls genannten,

d hraecaöcuatetztäPoejdo. «.- un se wer- v km. n i i·»He Zllafl Hpllllll lie Ell-list! «

i
«· Its· n

«

«

«

· · . ·- · III-II s It ·it» Holz« II. A. B tsto geIES DIE-«« "·««,;«""- «-·------·«-——--·————-----

soxennnh m: lustig-rein. — sl »« . » I . «Ins-sit costs-tu»- itsss-siisis.iiskiis . . (;,LY»EH1N- « setze·s?iskk«k..k"e«lgt..kte.cssttsx
en» ·BoeitpeeenI-e, 28 Aapckitii e. r. TTTFHVIZIITESIIFJIITVFHFIIJHIIIZSGIYZ M» ·» -

g« » - · " »Ur« aufdein Gute Kindes, pin Eisenbahn
Its-««- HMETE « O listige. Wiadsoälilyxeeotkiikssåfe LZCIIEII -- A I« G « Tatze-·! tgocåxelthoh verkauft w«

iIA I H h linken. Veigthenslilgltzokinseikek «» « I ««

- eeI
» äu je innen. name— yoetineeie « wo« w i » at » LI ETTYJFGarten H—-II indengriisstp ««»«-,.» mllmepdukkcqstallsolse

- l Ptlattxgn irndllkosgtstszntfliliissrkifizie ist unter nnnehnibnren Bedintsun en. s) - sEos-gis SE- 3-17- LIMITED« ren ««
» HvMUYlS SUCH CTMYCVYLVO Land empfiehlt in grosser Auswahl kllr den Sommer zu vekpeehteih Zu

«

Ä HUUIS'CYICVUUSCIFV. ·» h«11« P · erkr- en in c llclattieseiks Buehd. u.· PCWVMVI Um« — keine-til oerinseiie z« « V« »Es«
-

g ·»Es-singe citat-statisch- nos I Un· u Fszttszmeüw l Ia G. . M; «» N« Zeitungs-Expedition.
——»

··

THIS. Ufls·k"qs«k«ck« S
.- · - ··7«« Ä as« in« soemxssz sksz

··

·· « «
. l kaut-blos Bsttlcttlocsl··

DOASÄEHE ««- 1 AMICI-H«- I HGB-haften do« Reiches· · mässig« Yoenasm · B St N m im Centrum der Stadt wird Abreises« ·—."···-«··"·« — « « « "
·«

· · « «HI As' k- ks — · » I halber· mit oder ohne Inventar sofortSsllcfbl un net m« esse-staune«- noikno « » · I b b V w» R. h s« ·«Ost-le:.g·s.i-ttik.«k.s:.tls..itsts.«.li i II· A« BEIDEN» III« ZEISS— «« «

· l jssg . · · " junges Mädchen «"·""""·"—·"—·"··""·—«"""—···—"

B« A— Hsllllsllsssss II« Z« III-M« i Ei» kigqgkwz g» gsshgzssliklxzsx.stxsxkkk- ZU verkaufen. » » .. . · · »

4 Weis! von der Stadt, können nocki » g U ·

« .
. ·I .» T« ·» ·«"«««·"-«J » Summe w hu ., Pakt beleg«n, I . YKVVSCIJFZ SIEBEL-HALBHEXE«- CIU CVCSSTVTOk VOISTCIICIN YOU«

. I« »«- apgegebent wkweåitåätgkktxkflt wird eUPZIlY und 2 grosse Mllcbgesciilkke stehst: Ei» jm Putxgekzcllåft vollständig be— Reue, 2 Jnhre alt. Zu besehen Glis,
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Jkx Belgrad ist am vorigen Dinstag ein Ver-
wandter des serbisehen Königshauses, Graf bunt;-
kidy, als Gast des, Königs Alexander im Konak ab-
gestiegen. Wie es scheint, will derselbe im Einver-
ständniß mit der Regierung sich bemühen, die K ö n i-
gi n N atalie zum Nachgeben zu bestimmen. Graf
Hunyady hatte bald nach der Ankunft eine längere
Unterredung mit der Königin. Man sagt, dieselbe ha-
be sich geneigt gezeigt, die gemachten Vorschläge in

Erwägung ·zu ziehen.
Jn Chile sind die Congreß-Tru»ppen durch

die Erfolge der beiden Torpedofchiffe Balmacedcks
auf der Rhede von Caldera in ihren Unternehmun-
gen nicht aufgehalten worden. Sie haben die Meh-
tige Hauptstadt der Provinz Atacamcy C opia pp,
genommen— Tlns Valparaiso wird ein At-
tent at gemeldet. Am Abend des 27. April ward
in den Palast des Präsidenten Balmaceda eine
sBombe geschleudert, welche explodirtetz ohne Jeman-
den zu verlegen. Der Thäter » ist bisher nicht er-
mittelt worden. . . e

geraten
So hat denn wirklich die Eröffnungs-

s or st el l u n g unserer heutigen: Th e at e r -

Saifo n schon am OsteriSonntag stattgefunden,
etwa vierzehn Tage früher als in den vorhergehen-
den Jahren. Damit ift eigentlich unser Sommer-
Anfang für fällig erklärt worden, eine Erklärung,
welche wir mit Freuden begrüßen wollten, wenn sie
sieh gegenüber den kommenden Witterurrgs-Thatsachen
als begründet behaupten follte. Jnzwischen aber
wollen und können wir nur »das Beste hoffen,« zu-
maldie vorgestrige Eröffnnngs-Vorstellung unter im
Ganzen günstigen Auspieien ftattfand Der am
Nachmittag reiohlich herniederströmende Regen er«
wies sich als ein ganz umgänglicher und gemüthlicher
April-Regen, der nur necken, nicht aber den Spaß
verderben wollte, denn kurz vor Beginn des Theaters
machte er Halt; die Luft war feucht, aber wärmet
und angenehmer als an so manchem Theater-Abend
des vorigen Augustz das Publicum war so schaaren-
weise herbeigeströmtz daß man beinahe von einem
nusverkauften Hause reden könnte, und es erwies
steh den ihm gebotenen hübschen und frischen Lei-
stungen gegenüber so dankbar, als wenn es sich in
der vorgestrigen Vorstellung um eine Premiåre ge-
handelt hätte Zur Ausführung gelangte aber nicht
eine solche, sondern der all- und altbekannte ,,Z i -

g e u n e r b a r o n« von seh. Strauß.
Ueber die Ausführung selbst ist wenig zu sagen,

da das scenische Arrangement Cmit einigen kleinen,
aber ganz gerechtfertigten Ausnahmen) und die Be-
setznng der meisten Haupti und wohl aller Neben«
rollen die nämlichen waren wie im vorigen Jahr.
Unsere vortrefflichen Soubretten, die Damen Penn 6
und Ernst, He. Regisseur Griinberg, He.

Czagel l , welcher mittlerweile gleichfalls zum Re-
gisseur avancirt ist, und Or. Köhley dieser ach«
tungswerthe Veteran unserer Bühne, wurden als
gute Bekannte des Publicums mit Applaus empfan-
gen, den sie auch im Laufe der Vorstellung mehrfach
für ihre hübschen Leistungen einerntetem Sonst sahen
wir von Bekannten wieder: die ausgezeichnete Alti-
stin unserer vorigjährigen guten Oper, Frl. Julie
Neuhaus — in der unbedeutenden und undank-
baren Rolle der alten Zigeunerin Cziprcy Frau v.
Ja r z eb o wf k a »—- als Erzicherin Mirabellm Hm.
D o s er —— als Conte Carnero, Hm. Wich m an n
—- als Ottokar, endlich den Chor —- ,,wer zählt die
Völker, nennt die Namen« ?

Zum Theil neu ist das diesjährige Theater-Or-
chestey dessen Stamm, wie wir hören, nicht wie früher
die Strobel’sche, sondern die Kuntzessche Capelle bil-
det, welche durch Hinzuziehung von Mitgliedern der
Dorpater Capelle verstärkt ist. Die Herren machtenvorgestern unter der Leitung des Operetten-Capell-
meisters Hm. S chö nfeld ihre Sache ganz brav.

Endlich ist der Partie des Zigeunerbarons zu ge-
denken, in der vorgestern Or. Otto Werner Vom
Stadttheater in Köln debutirte Ein endgiltiges Ur-
theil möchten wir uns über diesen Künstler nochnicht gestatten -—— weder über. sein schauspielerisches
noch über sein gefangliches Vermögen. Die Stimme
schien uns in der Höhe ganz angenehm, in der Mit-
tellage wenig ausgiebig zu sein, weshalb der Tenor
namentlich in den Eufemble-Partien nicht deutlich ge-
nug hervortrat Was die Aussprache anbetrifft, so
können wir über dieselbe deshalb nicht urtheilen,
weil uns der Text des ,,Zigeunerbaron« allzu bikannt
ist und uns daher Lücken in der Tsxtausfprache nichtzu störender Empfindung gelangen können. Schau-
fpielertsch endlich halten wir die Rolle des Sandor
Barinkay für eine so wenig dankbare, daß auch eine
bedeutende darstellende Kraft an ihr erlahmen könnte.
Alles in Allem glauben wir aber durch Eintaufch des
Hm. Werner an Siebe feiner Vorgänger aus der
letztjährigen Saison eine gute Acquisiiion gemacht zuhaben. —a—.

Dem rege in: Handwerker-Verein sich entfalten-den Theater-Leben tritt für die laufende Woche nun
auch ein russisches Theater-Unterneh-
men in der ,,Bürgermusfe« an die Seite. An der
Spitze steht Frau W. A. Perfiljew, zu deren
Lob wir ja Weitere-s kaum hinzuzufügen brauchen,
da ihre hervorragenden schauspielerifcheti Leistungen
bereits wiederholt an dieser Stelle hervorgehoben
worden find. Die Vorftellnngen nehmen morgen
mit dem fünfactigen Drama ,,lIpee1-yann1ra« (die
VerBrecherinJ ihren Anfang, worauf am Freitag und
Sonntag von dem, wie verlautet, sehr tüchtigen
SchauspielcwPerfonal weitere Theater-Abend folgen.

it e n e ft e n it.
Berlin, 2. Mai (20. April) Aus G eeste-

m ün d e wird gemeldet: Bei der Reichstags-Stich-
wahl erhielten insgesanimt Fürst Bismarck 10,544
und Schmalfeld 5486 Stimmen.

Münchem 2. Mai (20. April) Der Histori-ker Gregorovius ist gestern Abend gestorben.

Stiege-am ,
de: Ikordisehen Telegraphenesgentnsx

(Gestern, Montag, eingegangen)
B e r l i n Sonntag, Z. Mai (21. April) Fürst

Bismarck empsitrg heute eine Delegation des Gee-
stemünder nationalliberalen Comitäs Der Fürst
nahm das Mandat für den Reichstag an und dankte
für die ihm erwiesene Ehre. ««

Paris, Sonntag, Z. Mai (21. April) Die
Vestattung der Leiche des -Prinzen Jerome Nape-
leon auf Corsica ist endgiltig verboten worden.

St. Petersburg, Llkontag, U. April. II.
bis. Oh. die Großfürsten Alexander und Ssergei
Miehailowitseh find gestern, von ihrer Reise aus dem
fernen Orient zurücktehrend, in Brindisi eingetroffen.

Jn Italien starb gestern der Generaladjutant
Wassili Wassiljewitfch Sinowjetrn

-Ssewastopol, Montag, 22. April. Eine
aus den drei Kanonenbooten ,,Donez«, ,,Tschernomo-
rez« und ,,Knbanez« bestehende Escadre langte am
Sonnabend mit der Leiche St. Rats. Hoheit des
Großsürsten Nikolai Nikolajewitsch des Aelteren un-
er den Salutschüssen der Eseadre und der Küsten-
Befestigungen hier an. Der Sarg wurde von der
Generalität in die Kathedrale getragen, wo eine fei-
etliche Seelenmcsse celebrirt wurde. Sodann wurde
der Sarg auf den Trauerwagen gehoben und der,
Cortdge bewegte sich zum Bahnhofz um 1148 Uhr
setzte sich der Trauerzug in Bewegung.

Belgrad, Montag, et. Mai (22. April) Ge-
stern besuchte der junge König die Königin-Mutter,
welche er lange nicht gesehen hat.

Athen, Montag, C. Mai (22. April) Ge-
stern ist die Kronprinzessin Sophitz die Schwester
des deutschen Kaisers, zum· griechisch wrthodoxen
Glauben übergetretem ,

Tientfiem Montag, 4. Mai (22. April)
Die chinesische Regierung beginnt mit dem Bau ei-
ner Eisenbahn ins Innere Chinas und hat Ausge-
boie für die Lieferung von- Sehienen ausgeschriebetk

Chartonk Montag, 22. April. Die Leiche
St. Kais. Hoh des Großfürften Nikolai Nikolaje-
wiifch des Aelteren traf gestern Abend um 11210 Uhr
mit dem aus 14 Waggons bestehenden Trauerznge
hier ein. Auf dem Perron hatte eine Ehrenwache
mit Fahne und Musilchor Aufstellung genommen.
Beim Heranfahren des Zuges spielte die Musik das
»Kon- onanen-1-.« Auf dem Perron empfingen fer-

M! VI! Vffchsf Wladimir und die städtische Geist-
lichkeit mit einem Sängerchor die sterbliehe Hülle
des Großfürsiem Die Thüren des Trauer-Waggons
öffneteu sieh und an dem, mit der weißen großfüksp
lichen Decke verhüllten Sarg» welche: vpn eine:
Menge Kränze bedeckt war, wurde eine Tkquekmesse
eelebrirt. Die Ehrenwache der Leiche biloeten Offi-
ciere des Leibgarde - Ulanen - Regiments in voller
Trauer-Unisorm. Se. Rats. Hoh. der Großfürft Ni-
tolai Nikolajewiisch der Jüngere begrüßte sich, den
Waggon oerlasfend, aufs herzlichste mit dem Gene-
raladjutanten Dragomironz dem Gouv.-EhefPetrow,
den Generalen sowie den Vertretern der Cioil-Obrig-
teit und der Stadtverwaltung Auf den Sarg
wurden Kränze aus blühenden Blumen und ein gro-
ßer silberner Kreuz mit der Aufsehrift »Die Regi-
menter der Cavallerie dem unvergeßlichen General-
inspecteur« niedergelegt. Der große Platz vor dem
Bahnhof war von einer Menge Volkes bedeckt, welche
andächtig das Haupt entblößt hatte. Die Uutermi-
litärs der Garnison hatten um den Bahnhof herum
Aufstellung genommen. Um 7411 Uhr Nachts setzte
sieh der Trauerzug wiederum in Bewegung. .

Ajaecio, Montag, 4. Mai (22. April) Die
Abfahrt des russifchen Kreuzers »Admiral KorniloM
ist aufgeschoben worden, da Se. Rats. Ah. der Groß-
fürst Georg Alexandrowiisch sieh gestern in Beglei-
tung des russischen Consuls, welcher St. Rats. Ho-
heit einen kleinen Dampfer zur Verfügung gestellt
hat, nach Viena auf die Eberjagd begeben hat. Se.
Rats. Hoheit erfreut sieh seiner Ankunft aus Corsika
eines vorzüglichen Befindens . «

S t. Petersburg, Diustag, 23. April. Die
Leiche St. Kais. Hoh. des Großfürften Nikolai Ni-
kolajewitsch des Aelteren trifft morgen am Vormit-
tag hier ein. Die Beisetzung erfolgt am Freitag.

Se. Kais. Holz. der Großsürst Thronfolger ist
gestern in Nagasaki g,elandet, von Prinzen Arisugawcy
den Behörden und den Consuln mit ffnstlicheu Eh-
ren empfangen. Ungeachtet des strömenden Regens
hatte sieh eine colossale Volksmenge zum « Empfange
eingefunden.

Berlin, Dinstag, s. Mai (23. April) Bei
einer Rede, welche Kaiser Wilhelm auf dem Banket
der Provinzialstände hielt, sagte er, daß die Erhal-
tung friedlicher Beziehungen zum Auslande eine
Pflicht seiner Stellung sei; er werde Alles thun,
um den Frieden zu wahren.

Für die Nedaetion verantwortlickn
A..6afselblat-t. Frau GMattieiew
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i J n l a n d. ,
Dort-at, 24. April. Ueber die Gesannntzahl

der A er zt e R u ß l a n d s , über die Vertheilung
derselben auf die einzeinenGebiete und über ihre
uationale Zugehörigkeit ertheilt das kürzlich vom
MedicinabDepartemetit veröffentlichte »Nachschlage«
buch für Aerzle« interessante Auskunft«

Die Gesammtzahl der Aerzte in Nnßland im
Jahre 1889 erweist sich zunächst als bedeutend ge-
ringer, als man, nach dem osfictellen Anna-Verzeich-
niß des Russtscherc Reiches für das Jahr 1888 zu
urtheilen, erwarten konnte; sie betrug- nämlich nicht
18,000, sondern im Ganzen nur 12274 Aerzte und
409 Aerztintieu Cum I. Juli 1890). Von dieser
Gesaminizahl standen, 21 pCL im Kronsdienstz wäh-

rend 79 pCt. CioibAerzie waren. Unter den letzte«
ren fungirten etwa 14 Mit. der Gesammtzahl als
Landschaftsäslerzte und waren reichliche 25 pCi. frei-
prakiisirende Letzte. «

Ein Vergleich der Einwohnerzahl mit der Verzie-
Zahl ergiebt, daß auf 100,000 Einwohner im ganzen
Russischen Reich überhaupt s« Arzte, im europäk
schen Rußland aber Z« Aerzte entfallen. Es ist das
ein Verhältnis, das von vielen Staaten West-Euro-
pas übertrosseii wird. .So zählt Schottlaiid 64 Aerzte
auf 100,000 Einwohner, Jrland 58, die Schweiz 52,
Frankreich St, Deutschland so, Jtalien 18 und
Schweden 14 Aerzie auf 100,000 Einwohner.

Jn Bezug auf die Vertheilung der Aerztexsahl
ist zunächst zu erwähnen, daß etwa der dritte Theil
sämtntlicher Civilällerzte sich in St. Petersburgg
Moskau, Riga, Warschaly Char»kow, Kieio, Kaina,
und Odessa eoncentrirtz mit Ausschluß dieser Städte
und des zu denselben gehörigen Magie-Personals
kommen auf 100,000 Einwohner im europäischen
Rußland im Ganzen S» Sterne, im Kaukasus aber
und in Sibtcsien nur Z« Im« Durchschnitt sind
die Ostsee- und WeichseliGouvernemelits in Bezug
aus Anzahl derAerzte am gilustigsteri gestellt, wäh-
rend die übrigen Gouvernements, sowohl mit als
ohne LandschastOJnstitutionen, fiel) in einer weniger
grinstigen Lage befinden. Diese Ueberlegetiheii der

Weichseb und Ostsee-Gouvernements, sowie die gieiche
La e der Gouvernements mit und ohne Landschafte-Jnxditntionen in Bezug aus ärzilithes Personal wird
bedingt durch die Conceiitririing " von freiprak-
tisirenden Aerzten in, den westlichen»Gouvernements.
Ju der That entfallen aus das West· und Südwest-
Gebiet mit den Ostsee; und WeichsekGotivernenieiits
im Ganzen 1372 freipraktisirende Aerzte oder uiehr
als 44,5JZ der Gesammtzahl solcher Aerzte, wäh-
rend in den, eine drei mal stärkere Bevölkerung zäh-
lenden Gouvernements mit Landschasts-Jnstitutioiien
nur 1532 freiprakttsirende Aerzte exiftir.en, wobei
noch fast die Hälfte derselben ihren Wohnsitz in St.
Petersburg, Moskau« und Odessa hat. —- Von den
Aerztin n e n praktisiren mehr als drei Viertel in
den Gouvernements mit Landsihaftssjstnstitutioneu,
wobei St. Petetsburg Moskau und Odcssa etwa
ein Viertel der Gesammtzahl derselben angezogen
haben.

Wenn wir zur ethnograpbiseheii Zusammensetzuiig
des gesammien ärztiichen Personals übergehen, so
sehen wir, daß mehr als die Hälfte aller Aerzte
Rusfeii sind (54,33 pCt.); etwa der 13F Theil aller
Aerzte sind De2.ttsche, der 8. Theil Juden und ein
fiebenier Theil Polen. Die nationale Zusammen-
setznng des Amte-Bestandes ist— in den einzelnen
Gebieten nicht eine. gleiche. So coneeutriren sich
die Aerzte deutscher Nationalität in den Ostsee-
provinzen, wo zu ihnen mehr als W« pCt. der Ge-
samnttzahi aller CivibAerzie gehören. Die polniz
schen Aerzte befinden fich hauptsächlich in den Weich-
sel-, südwestlichen und lithaiiischen Gouvernements,
wo sie St« pCL der Gesammtanzabl der Civilärzte
ausmachen. Jn gleicher Linie mit den Polen ste-
hen die jüdischen Aerzie, welche in denselben Gou-
vernements 21 pCt. der Gesammtzahl der Civiläkzte
bilden; de» Hauptosstqndiheii aber; im Vergleich zu
den übrigen Nationalitätery bilden die jüdischeii Aerzte
in Süd-Russland, wo allein in Odessa ihrer 129
praktisirem Die jüdischenAerzte bilden in diesen
Gouvernements sast 34« pCL aller daselbst vorhan-
denen Civilärzte Armenische Aerzte endlich conten-
triren sich im Kaukasus und bilden hier 25 pCt. der
Gesammizahl der Eivilärzie Jn den Ostsee« und
WeichsekGouvernements ist die Zahl der Aerzte rus-
sischer Nationalität eine sehr geringe (3——4 bist-J;
dieselben erscheiiien hier nur als Vertreter der Ad-
ministration Dasselbe bezieht sich auch auf die li-
thauischeri Gouvernements. Die Kategorie der Land-
sehafis-Aerzte zeichnet sieh vor Allem durch starke
Vertretung des russiseheu Elerneiits aus (·82,,, pCL
Rufsen); besonders tritt hier das jüdische Element
zurück (4-—-4,, pCt.), hier befinden sich sogar weni-
ger jüdische Aerztez als beim Militäy wo ihr Pro-
ceniiatz durch gesetzliche Vorschrist geregelt wird.

Wie dem ,,Rish. Westn.« ans St. Peters-
burg mit-getheilt wird, hat sich die temporäre Ver-
waltung der Kronsbahnen an die Verwaltungen

siiirimtlicher Eisenbahnen des Reichs mit der Auffor-
derung gewandt, in niöglichst kurzer Zeit Bericht
über dieGesuche zu erstatten, welche ihnen von
städtischeii CommuualVerwaltungen, von Semsiwos
und anderen Institutionen über die A nlag e von»
Zusuhrwegem Chausseen und Straßen
zu den, Stationen der Etsenbahnety den Fluß-An-
fahrten und anderen Verkehrspuiicteii sowie über
den »Bei»rag der zur Ausführung der Projecte von
derKrone erbeieneu Subfidieii vorliegen- Die be-
treffenden Daten sollen nicht späterals bis zum l.
Juni d. J· gesammelt sein, um feststellenzu können,
welche Summen für das· kommende Jahr für, die
Anlage unbedingt nothwendiger Zufuhrwege werden
assignirt »werdeii müssen.

» Jn Estlaud wird, dem »Was. Anz." zufolge,
am 15. Mai, als am Tage des Krönuugsfestes Jhrer
Kaiserlicheii V2ajestäten, in der Kirche zu St( Kat-
tharinen unter Leitung des Pastors J. Luther
ein großes geistliches Coucert stattfinden.
Zur Ausführung gelangt das Oratoririm »Prophet
Elias«. Etwa 250 Sänger werden bei dem Concert
n1itwirkeii. Es dürfte wohl das erste Nial sein, daß
dieses große Tonwerk von estu i schen Sängerin zu
Gehör gebracht wird. "

In Reval ist, wie s. Z. erwähnt, für den
Bauplatz der orthodoxeii Kathedrale
der südliche Theil des Domplaieaus in Aussieht ge-
nonnnen und zu dem Zweck eine Untersuchung des
Terrains angeordnet worden. Wie nunmehr der
,,Rev. Brod« berichtet, soll der Neubau der Kath-
drale den Raum einnehmen, wosjeszt die Caris-
Straße vom Domberge nach Süden hinunterführh
Zum Bau selbst beabsiihtigt man nach diesem Plan
zu beiden Seiten der Straße ein entsprechendes Ter-
rain hinzuznnehmen und an beiden Seiten der Ka-
ihedrale neue Straßeuanzulegeiy welche die Caris-
Siraße zu erfetzen und zugleich als Auffahriswege
zur Kathedrale zu dienen hätten. — Zum Zweck der
Bodenuntersurhnng , sind. jin-u. -.eiu«e.—-Reihe« tun:Bohr-
rungen vorgenommen, die erwiesen haben, daß der
feste Baugrund erst in einer ziemlich beträchtlichen
Tiefe liegt, die nach der östliehen Seite des Dom-
berges hin bedeutend zunimmt. An einer Stelle
wurde er erst in der Tiefe von 4 Faden erreicht.
Wennnun die neue Kathedrale auf das Niveau des
Domplatzes gebracht werden soll, so würde ihr Bau,
abgesehen von» den erforderlichen Expropriationeiy
schon durch die große Frindameritenarbeit fich wesent-
lich vertheuertn Bisher sind schon über 300,000
Rbl für den Bau der Kathedrale gesammelt worden.

—- Decn ,,Post.« zufolge ist tu Reval ein Mä-
ß i g k e i t s - P e r ein in der Vildnngbegriffen und
sollen in nächster Zeit die Statuteni desselben der
Staatsregierung zur Bestätigung vorstellig gemacht
werden. «

»

St. Petersburg, 20. April. Zu der
Reichstags-Wahl in Geestemünde liegen
in den Residenzblättern wiederum einige Berti-erkun-

gen an leitcknder Stelle vor. Die »New» Zeit« be-
schwert sich dabei nicht tuit Unrecht fide-»: die osficiöse
Berliner Agentnr Wolfß weiche die. ,,N«ord,- Tel-
Ag.« aufs z denkbar spärlichste mit Nachrichten über
den Ausfall der Stichwahl bedacht habe — gleich-
sam als ob dieselbe habe zeigen wollen, »daß sietsich
sür das Resultat der Wahl garnicht interessim Das
Blatt geht dann ·aguf· die; Wahl selbst, die Zahl der
abgegedeneu Stiiumerr u. s. w. näher ein» betont
jedoch, daū diesen Einzelheiten nur eine geringe Be«-
derrtnng beizulegen sei. ,,Wichtig ist, daß Fürst»
Bismarck seinZZeIsp erreicht und von nun ab die
Möglichkeit hatjim Reichstage irr-jener Rolle eines;
coinpetenten iKritikers anfzntretety welche er nicht·nur als sein Rechh sondern auch als seine Pflicht
betrachtet. Jn der inneren Politik Deutschlands hat
sicht seit der Entlassung des ehren. Reichsianzlers kein
Ereigniß von größererBedentung ereignetz als die-
ses —- nicht zum Iiachtheii der Berliner Agentur
Wolff sei es gesagt, welche den Fürst-In Bisinarck
»todtzuschweigeii« versucht« »

.
—— Anläßlich des Osterfestes sind in Allerhöchk

sten Gnadenbrieferr dem Ehrenoormujid des Vor-
mundschastssRaths der Institutionen der Kaiserin
Maria, Wirth Geheimrath Paul M a r t y n o w ,

die Brillant-Jnsignien zum Alexander« NewskisOtden
und den! Ehrenvormlind GenercrllieritenantKos l,o w
der St. Alexander NewskbOrdeii verliehen worden»

« — Zum Osterfeste sind ferner verliehenwordcnu
die BrillantsJnsignien zum St. Alexander Newskk
Orden dem ordentlichen Akademiker Geheimrath
Kokscharowz der St. Alexander: NewskßOrden
dem außerordentlichen Gesandten in Nord-Amerika v.
Struvez der SLWladimiwOrden 2. Classe den:
Dirigirenden des Cabinetsd Er. Kreis. Majestäh Ge-
heimrath Vettern, dein Hosmeister Grafen· Toll,
dem Gonverneur non Kostrorua, Gehcsimrath l? a l a t -

schon« ldenNtltgliedern des Conseils des Finanzk
ministeriuins, Geheimräthen .-Dn1i»trijew- und«
»T.h. u «r,...-nnd- »— dem a sVieeGeudernenr -—«von- Olonaezjä
WirkL Staatsrath Strachowski. · - s I
.- Im Departement des Ministeriurns des Jn-

nern für ausläudtsche Confessioneii sind außer den
gestern bereits erwähnten Allerhöchsteri;,G1iadenl-ewei-
sen verliehen worden: , der. St. Zinnen-Orden 2.
Classe dem Pastor Friedrich Otto, evang.-lntheri-
scher Religionslehrer des SmolnlpJustitutsz der St.
StanislaussOrden L. Classe dem Pastor der Mos-
kanschen evsingslntherischen PetersPaulssKircht Paul
E. nett, geistliches Mitglied des evangxlutherischen
General-Consistoriirmd, nnd demPrediger der Vopel-
schen Gemeinde Andreas Ka d er, Sirperintendenten
des Samogitischeu rkvatrgzsresormirteii Consistoriab
Bezirks. Der St. StanislauOOrdeii 3. Classe den
Pastoren der evangxlntherischeri Gemeinden: in der
Stadt spPetrokow dein Superintendenten Ludwig
M älter, in Belchatow (Gouv..Petrokow) Ednard
Fiedler und in der Stadt Radom Otto Miste-
hn b e, dem Hleltereti Prediger der Wiluaschen ev.-

- I c n i l l r i o n.
Yet Ttcninph der Diese.

Gkengriechische Märtyrer) V)
i VonJeanNioröas.

l. «f Die Schwiegertochten
Es was in: Mai-neun, are de: ichs-se Kosten-

. das die Bäume seines Gartens pflanzte; im Mai:
aionde war es auch, als er ein Weib nahm, und im
Mai, als er den Befehl erhielt, in den Krieg zu
ziehen. »

«Kpstaiid«as, süßer Freunds« sagteihin sein jun-
gks WITH, »Du gehst von mir und lässsst mich, Un-
glücklkchq allein I«

»Südt Freundin,« entgegnete ihr KostandaQ
,,ich lasse Dich zuvörderst »in der Hut Gottes, dann
i« der— Hut de: Heingeik und suduch in de: Hut
meiner geliebien Motten« »

Kostandas war noch nicht zwei Meilen weit,
als feine Mutter die junge Frau aut einen hohen
SkUhc III« UUV ihr die reichen, goldblonden Haar-
flschken an der Wurzel cis-schnitt.DMU faßte fie die Aermste bei der Hand und
Mit« ZU Ehr: »Gehst Du jenen Berg dort, dessen
Gipfel mit Sehne« bedeckt iste Dpxt spa i» Zukunft
DIE« Wdhvvtt sein. Du sollst dort meine Heerden

· WEEDM Mk— ihr! Wolle scheerenN Dann gab sie
Eh! EIN« AUZCU Schafe und Ziegen, welche ausfätzig
waren, einen Hund, der di« Wqskkjchku yet-« und
drei verschimmelte Mode.

Und das Iiunge Weib. machte. stch « weiqkyd quf
· T) Ins der Preis«

den Weg, stieg weinend den Abhang hinauf und
weidete daselbst die Heerde. .

—- —
-— Einst, als sie mit derselben zur Quelle

niederstieg, kam ein Reiter des Weges einher.
« »Gott ichütze Dich, Schäferin«, sagte er zu ihr.

»Gott leite Dich, Herz« entgegnete sie ihm.
»Sage mir, Schäferiiy wess’ sind diese Schafe

und diese Ziegen ?«

»Herr, die Schafe gehören dem Unglück und die
Ziegen dem Fluche« «

»Und wer bist Du, arme Schäferity die Du so
sanft und so thränenbleich bist ?« .

»Ach, Herr, die arme Schäferin ist die Gemahlin
des schönen Kostandas, der in den Krieg gezogen?

Da spornie der Reiter sein Roß und hielt vor
einem ihm bekannten Hause.

»Gott mit Dir, meine Mutter l« sagte er.
»Sei willtomtneiy mein Sohn«
»Mutter, wo ist meine Gemahlin ?«

»Mein Sohn, Deine Gemahlin ist todt; sie starb
vor geraume-r Zeit«

»Mutter, führe niich an ihr· Grab, daß ich sie
ans demselben bete-eine, daß ioh ihr Wachskerzen nnd
Weihrauch bringen könne»

»Mein Sohn, ihr Grab ist vom Grase überwu-
chert, daß es nicht zu finden ist.«

»Mutter, wenn meine Gemahlin lebt, welche
Strafe verdienst Du ?«

»Mein Sohn, wenn Deine Gemahlin lebt, haue
mir den Kopf ab.«

Er spornte sein Roß und ritt nach dem Thale;
das Roß beuge« di: Knie und di« ichoue Schäfekiu
bestieg es.

»Mutter, hier ist meine Gen1ahiin.«

,,Mein Sohn, schenke mir das Leben lind ich will
ihre Magd sein l« · ,

,,Mutter«, sagte die Schwiegeriorhter, »sürchte
nichts, denn ich bin Deine Magd und will Dir auch
in Zukunft gehorsam fein«

· 2. «

A r et i.
Unter der Veranda ihredPalasteT die nach dein

Gebirge sah, saß die Prinzessin Eiceti und sticktr. «
,,Ah«, sagte sie zu sich selbst, ,,mögen Die für

ihr Leben fürchten, die vor dem Fieber oder vor der
Pest zittern; ich fürchte den Tod nicht —- bin ich
doch die Braut des Prinzen ·von Babylon, dessen
Arm die Drachen erwürgt und der mit feinen Pfei-
len den Vogel Greif tödtet» ,

Und das hörte der Tod und zürnte darob. Und
am selben Tage nahm er die Gestalt einer kleinen
schrvarzen und gelben Schlange: an, und diese sehlüpste
in das offeue Mieder der schönen Psittzeisklh um sie
zu stechen. Sie stach sie in die rechte Brust, in die
linke Seite und in den Finger, der den Verlobungs-
ring trug.

Mai! berief 12 berühmte Aerzte und der Erste
sagte: »Ein sehr interessanter Fall l«

Der Zweite sagte: »Ich habe es voransgesagtfi
Der Dritte sagte: »Hm! Hm«
Und die Uebrigen schüttelten die Köpfe. -
Die Mutter der Prinzessiii aber sagte: »Sieh'

auf, geliebtes Kind, Dein Bräutigam trifft heute
hier eiu.«

»Ach, Mutter, ich kann nicht mehr aufstehen»
seufzte Anteil, »Es! Mkch ist Alles zu Ende. Aber
wenn niein Bräutigam kommen wird, lass' die Ta-

felrichtem wie er es liebt, und sage. ihurnichh daß ich
todt bin, ehe er sich gelabt hat an. Speise und Trank«

Und nachdem die schöne Prinzessin so gesprochen,
schloß sie die Augen nnd starb. .

Max: hart-l sie in ih:"Bk-«utkceid; iuseikiekhaxxd
hielt sie ein mit Perlen, geschmücktes Crucifix und
in der anderen einen Rosmarinzweigk der in der
Morgenfrühe gepflückt ward. Dreißig Kanunerzosen
weinten um das Bett der todten Prinzrssin uud am
Fuß desselben fcgte ihre ehrwürdige Sllirrtter den
Staub mit ihrem Haare. Und da lau: der junge
Prinz pon Babylon mit seiner Sippe aus ausge-
schirrtetr Rossery mit Cimbeb und Pauicnklang und
30 weiße Maulthiere trugen die köstliche-n Geschenke
für die holde Braut. «

Und er setzte sich an die herrlich geschmüekte Ta-
fel. Da zog plötzlich eine Wolke uor sein Auge und
er sagte: »Der Kelch ist da und in ihm per-it gol-
dener Wein, aber kein Kranz ist um ihn geschlungen,
und siehe da, schartig ist auch sein K-ystall. Was
mag das bedeuten I« und da hörte er drinnen die Prie-
ster Todtengebete Murmeln. s

Und er trat auf einen alten Priester und sagte:
,,Mann der ewigen Wahrheit, ist hiek ei» Topf«
im Hause? Jst es die Mutter meiner Braut, ist es
ihre jüngste Vase, die sie so geliebt ?«

»Nicht die Mutter Deiner- Braut und auch nicht
ihre junge Vase ist es«, entgegnete der Priester leise-
,,es ist Deine Braut, die gestorben«

»Gut« Priester,« sagte der Prinz, »der Du Inst!
die Wahrheit enthüllt hast, nun lasse ihr Uvch MS
Grab graben, aber sehr lang und seh! M« spll Es
sein —- ein Grab für Zweit« Und» dann - zog er
skiugn Dplchi und stikß die Klinge TU dcis Herz.

93. Mittwoch, den 24 April (6. Mai) 1891»



lutherischen Gemeinde Johann Brink und dem
Prediger der Lembcllaschen Gemcinde Otto Rv kla-
uen, geistlicher Beisitzrr des St. Petersburger
evangelifch Jutherifchen Consistoriums, .und das
goldene Brustkreuz dem evangelifchckutherischen Re-
ligionslehrer » an der Wyborgfchen Realschule,
Pastor Alexander Sonni; dem evangelifch-luthe-
rifchen Religtonslehrer am MädchemGymnasium zu
Mtnih Pastor Adrian S chultz; dem Prediger der
evang.-lutherisehen St. JohannidGemeinde zu Lodz,
Pastor Wilhelm Angerst ein; dem evang.-luthe-
rischen Religionslehrer am Ostsibirischen Mädchem
Institut, Divisioussrediger und Pastor zu Jrkuisk
Wilhelm Knorr-er, und dem Prediger der evang-
lutherischen Kirche zu Sfaratoush Pastor Gustav
T h o m so n. "

——Die ConverfiouderSproeentigen
Pf a n dbriefe der Agrarbanken in sprocentige ist,
wie die »New. Tel.-Ag." meldet, von einem glän-
zenden Erfolge gekrönt Die bis jetzt eingereichten
Anmeldungen erreichen 67,600,000 Rbl. von 757
Millionem die zur Subscripiion aufgelegt sind. Im-
Lause der nächsten Tage wird die ganze Summe be-
trächtlich überschritten fein. Die größte Summe von
Anmeldungen kommt aus dem Rayon der St. Pe-
tersbrirg-Tulaer und der Kiewschen Bänken; dort
hat sie die bestimmte Ziffer erheblich überschritten.
Die Anmeldungen bei der Charkowschen AgrawBank
sind fast um 9 Millionen unter der bestimmten Zif-
fer zurückgeblieben, wad sich wahrscheinlich durch die
verspätete Verfendung der Circuläre erklärt. Bei der
definitiven Repartirung werden die übrigen Bauten
diese Summe übernehmen, wenn sie nicht etwa doch
noch vor Ablauf des der Charkowfchen Bank gestelli
ten Termins gedeckt werden sollte.

— Den »St. Pet. Web« zufolge soll ein C on-
greß der BergroerbBesitzer undVertreter
der Eisen-Industrie sofort nach Publication des
neuen Z ol l-T a ri f s zusammenberufen werden.

—- Der Papier-Fabricant Christian
N eb e ist für nutzbringende Thätigkeit auf dem Ge-
biete der vaterländischen JndustrieAllerhöchst zum
ManufactuwRath ernannt worden.

Jm Süden des Reichs hat sich der Stand
der Win terfaa ten in der legten Zeit bedeutend
gebessert. Jn- den Gouvernements Taurien und Je-
katerinosslarry im Don-Vafsin und im ganzen nörd-
lichen Kaukasus ist, der »Sie-w. Tel.-Ag.« zufolge,
der Stand des Winterweizens ein befriedigender,
während der Roggen sogar außerordentlich gut steht.
— Nach einer Correfpondenz der »Si. Pet- Z.«aus dem Gouv. Kiew sind die Landwirthe daselbst
mit dem Saatenstande allgemein zufrieden und bli-
cken vertrauensvoll in die Zukunft.

Pglitisrhrr Tages-betteln.
Den 24. April (6. Mai) 1891.

»Ein zweiter Moses« —- lautet die Auf-
schrift verschiedener Artikel, welche in den letzten Ta-
gen von London her die Runde durch die ausländi-
schen Blätter machen. »Ein zweiter Moses« ——— das
ist uämlich die Rolle, die B ar o n H ir f ch jetzt end-
giliig übernommen haben foll. Jn der vorigen Woche
wurden zu Paris die Grundzüge feines großartigen
Auszugsdplanes festgestellh 3 Will. Lsir. steuert er
dazuund die übrigen großen jüdischen Häuser sollen
sein Beispiel befolgen — handelt es sich doch um
dieVerpflanzungder armen Jsraeliten
Europas nach einem andern Welttheil-e, nach Brasp

lien oder Austcalien Den größten Dienst leistet
Baron Hirsch England. Dort nimmt die Einwande-
rung von Juden in besorgnißerregender Weise zu,
und man dürfte sich nicht wundern, wenn »die fest-
ländische Judeuhetze sich auch einmal im Londoner
Ostende einbürgerta Indem also Baron Hirsch den
Strom seiner Glaubensgenossen von England weg-
leukt, schafft er Luft und macht vielleicht die Mühle-·
rei zur Verhinderung der Einwanderung mittelloser
Arisländer gegenstandslos. —- Die englische Presse
äußert sich denn auch durchweg anerkennend über die-
sen Plan. »Dein) Ehronicle« schreibt: ,,Das Pro-
ject ist unzweifelhaft eines von erster Größe und den
weitreichendsten Folgen. Seit einiger Zeit schon hat
es sich gezeigt, daß die großen Finanzmagnatem wenn
sie wollen, keine geringe Hilfe bei der Lösung der
socialen Probleme leisten können. Was wir wissen
möchten, wäre, ob die geplante Einwanderung in
einem gewissen Bezirk concentrirt oder über
viele Länder verbreitet werden soll. Jn
dem ersteren Falle wäre es denkbar, daß eine neue
und reformirte ebräische zNation zu den Nationen
der Erde hinzukäme —- elne Nation, die nicht län-
ger Jsmaelartig ihre Hand gegen Jeden erhebt und
gegen die sich jede Hand erhebt, sondern in sieh ge-
drungen, organisch und fortschritilich ist. Die andere
Alternative würde lediglich das merkwürdige semiti-
tische Volk unter den neuen Nationen ausbreiten-
anstatt sie innerhalb bestimmter eitropäischer Flächen
zu concentriren.« — Die «Birminghaui Gazette«
meint: »Baron Hirsch wird gesegnet werden, wie
Wilberforce von den enianeipirten Sclaven gesegnet
wurde, wenn es ihm gelingt, den Ausgestoßenen seiner
Race eine Heimath zu gründen.« d

Jn Deutschland hat die Waht des Für sten
Bism arck zum ReichstagsMiitgliede und die An-
nahme dieser Wahl seitens des Gewählten die son-
stigen Ereignisse in den Hintergrund gedrängt. Das
Interesse an diesem Vorgange spricht sich freilich in
den Kuudgebungen der vorab uns vorliegenden Blät-
ter nur sehr mangelhaft ausx die« große Mehrzahl
derselben weiß das rechte Wort nicht zu finden, drückt
sich mit Veriegenheitsphrasen um die vollzogene That-
sache herum und schlägt keine bestimmte Tonart an.
Die freisinnigen Blätter geben sich den Anschein,
über den Eintritt des Fürsten Bismarck in den
Reichstag in sofern erfreut zu sein, als dadurch das
Niveau des deutschen Parlamentariksmus gehoben
werde; von einigen Seiten wird bezweifelh ob der
Alt-Reichskanzler überhaupt im Reichstage erscheinen
werde. —- Die factischen Ergebnisse der Stichwahl
sind, obgleich die Wahlbetheiligung eine schwache war,
und hinter der vor-jährigen Stichwahl um etwa 4000
Stimmen zurückgeblieben ist, für den Fürsten Bis-
rnarck relativ doch sehr günstign er hat, während
man auf ein Pius· von nur 4000 Stimmen rechnete,
ein solches von mehr als 5000 erhalten, nämlich
10,544 Stimmen gegen 5486 Stimmen. »

Jm Preußischen Abgeordnetenhause
gab heute vor einer Woche der Reichskanzler o. Ca-
privieine überraschende Erklärungüber den
W e l se n -F o n d s ab; Niemand hatte eine solche bei
Berathung des Etats des Handelsministeriums er-
wartet. Der Reichskanzler ergriff bei dem Titel
,,Zuschüsse zu Fortbildungsschule« das Wort, um
eine längere Erörterung über den WelfemFouds da-
ran zu knüpfen. Der sehr lose Zusammenhang der
beiden Angelegenheiten bestand in der Unterstützung
der Gewerbeschule in Hannover aus dem Weisen-
Fonds. Der Reichskanzler? erklärte es als einstim-

mige Ansicht des Staatsministeriums, daß es nur
im Interesse der Regierung und des Landes liegen
könne, dem Fonds, wenn möglich, eine andere V«-
waltung zu geben. Ueber die bisherige Verwendung
des Fonds machte der Reichskanzler einige Andeu-
tungen, so weites die zarte Natur des istegenstandes
und die Thatsachz daß die Belege alljährlich vernich-
tet zu werden pflegten, zuließen. Er erklärte in Be-
zug hierauf: »Geheime Fonds werden im Allgemek
nen dechargirt durch die Rcssort-Chefs. Am Jahres-
schluß bescheinigt der Ressort-Chef, das; der Fonds
der Bestimmung gemäß verwandt worden ist. Das-
selbe Verfahren war für den Weisen-Fonds einge-
führt worden, nur mit der Amt-ertrug, daß als Res-
sort-Chef hier Se. Maj. der König austrat und sdie
Minister, die Theile vom Weisen-Fonds zu verwal-
ten hatten, dechargirtex Es sind darauf dann Jahr
für Jahr die sämmtlichen Rechnungen über die Aus-
gaben aus dem Welfeii-Fonds, sämmtliche Quittum
gen verbrannt worden, so daß Belege nicht da
waren, die uns gestattet hätten, geschichtlich rückwärts
zu verfolgen, wie der Weisen-Fonds verwandt wor-
den ist.« Anders hätte man auch nicht verfahren
können. Alljährlich entschied das Staatsministerium
über die Verwendung, und ein Theil des Fonds fiel
dem Finanzministein ein Theil dem Minister des
Innern, der weitaus größte Theil dem Ministerprä-
sidenten, namentlich in seiner Eigenschaft als Mini-
ster des Auswärtigem zu. Die Zweckbestimmung
war, den gegen Preußen gerichteten welfischen Bestre-
bungen nieht nur unmittelbar, sondern auch mit-
te lb ar entgegenzutreten, wie es durch die Festigung
des Deutschen Reichs und auch dnrch gemeinnützige
Ausgaben für Hannover und Curhessen geschehe.
Ausgaben zum Wohle des Reichs gehörten daher zu
den berechtigten Verwendungen Die Entziehung
dieser Quelle für geheime Ausgaben avürde die Jn-
teressen des Reichs tief schädigen kund einen ander-
weiten Ersatz nothwendig machen. Die. bisher für
,,geheime Ausgaben« bewilligte Summe von 48,000
Mark genüge bei Weitem nicht. »Daß ein großes
Reich mit einer solchen Summe seine geheimen aus-
wärtigen Ausgaben nichi bestreiten kann, ist zweifel-
los; man würde diese Summe nahezu v erze h n«-
'fach en können, wenn man denjenigen Betrag auf-
bringen wollte, der nnuingänglich erforderlich ist —

einen Betrag, wie ihn alle anderen Staaten ausge-
ben. Ich kann versichert« wir sind in dieser Be-
ziehung sparsame und unbemittelte Leute dem gegen-
über, was andere Staaten für die geheimen Zwecke
ihrer auswärtigen Politik aufweist-sen« Jn der näch-
sten Session soll nun eine Vorlage über die Ver-
waltung des WelfemFonds eingebracht werden; es
sei dabei weder beabsichtigh dcnsislben an das Haus
Hannover zurückzugeben, noch ihn der Staatscasse
zuzuführen, " es sollten nur die Zweckbeftimmnngen
geändert, die Verwaltung durchsichtiger gemacht und
eine Controle über die Verwendung so weit möglich
hergesiellt werden. — Abg. Rickert sprach seine
Genugthrtung über diese Erklärung aus, nicht ohne
einige Ausfälle gegen die bisherige Verwendung des
Fonds und den Fürsten Bismarck Nach einer kur-
zen Replik des Reichskanzlers worin er die Ver-
brennung der Papiereund die Verweigerung einer
Rechenschaftsablegung über geheime Ausgaben recht-
fertigte, entstand eine längere Debatte ohne besonde-
res Interesse.

Jm Deutschen Reiehstage war der Vieh,
den Graf Mo like auf der vordersten Sitzreihe der
Conservativen eingenommen, noch am Donnerstage

Mk! DSM LVVVSEMTUIS geschmückt, der am Sonnabend
dort niedergelegt wurde. Aber der Nachfolger hat
sich bereits gemeldet: Herr v. Hei! dpxff hat den
Stuhl feines großen Parteigenossen für sich belegen
lassen, und diejenigen, welche denselben imStillcn
bereits dem Färsten Bismarck zugedacht, werden
sieh nach einem anderen Platze. umschatten müssen. —

Auch der Stuhl- des Abg. Windthorst ist uicht
mehr verwaist. Der zweite Vorsitzende der Reichs-
tags-Eentrumsfraction, Dr. Ortererz hat denselben
eingenommen — allem Ytiischein nach in der Absicht,
um mit dem Platze zugleich die Führerschaft des
Verstorbenen zu übernehmen. Er ist in den legten
Tagen schon wiederholt als Redner der Partei aus-
getreten.

Zum Nachfolger Ttliolttes im P räs i diu m d er
LandesvertheidigungvCotnmissionistz
der ,,Schles. Z« zufolge, Prinz Albrecht er-
nannt worden.

AUf Antrag des Reichskanzlers hat der Bundes-
rath sich dahin ausgesprochen, daß die seitens der
Regierung der Vereinigten Staaten an das Deutsche
Reich ergangene Einladung zur Theilnahme an der
für das Jahr 1893 geplanten Weltaus stellung
in Chicago angenommen, daß für die Leitung
der deutschen Abtheilnng ein Reichscommissar ernannt
nnd daß der frir diese Vertretung und für die wirt-
same Gestaltung der deutschen Athetlung erforder-
liche Geldbetrag im Etat festgesetzt werde. «

Jn Oefterteith tritt dieZerfahrenh eit der
inne ren Lag e mit jedem Tage deutlicher hervor.
Schon hört man in Wien die Frage aufwerfen:
Ministerium oder Parlament? Soll das
Cabinet Taaffe zurücktreten oder das neue Parlament
wieder aufgelöst werden? Der äußere Anlaß dazu,
daß sich die Dinge so zuspitzen, liegt in der Eventua-
lität, daß die Thronre de des Kaisers Franz Jo-
seph bielleicht ohne Beantwortung durch
das Abgeordnetenhaus bleibt, daß vielleicht gar? ei n e
Antwort -Adrefse in der Voltsvertretnng zu
Stande kommt. -— Der Versuch« des Grafen Taaffe,
ohne bestinimte Mehrheit im neuen Haufe zu regie-
ren, bringt eben gleich im Anfang die größten »Schwie-
rigteiten mit sich, die noch dadurch vermehrt werden,
daß in jeder der bestehenden größeren Parteien Dop-
pelströmungen vorhanden sind. Der Polenführer Bi-
linski, der mit der Abfassung eines Entwurfs von
der Anssehußmehrheit betraut war, legte eine farb-
lofr, sich völlig an die Thronrede anfchließende und
diese blos paraphrasirende Adresse vor. Damit ist ein,
großer Theil der Abgeordneten nicht einverstanden;
vor Allecn hat nach einigem Schwanten die deutsche
Linie, nachdem Dr. Pleneks Zufätze abgewiesen wir-«
un, sich von dem Bilinskryschen Adreßdbntwnrf
gänzlich losgesagi. Ja, der ganze Entwurf wurde
von der Majorität der Adreß-Commisfion verworfen,
hinterher freilich — nachdem einige Mitglieder sich
entfernt, andere, die zuerst durch ihre Abwesenheit
geglänztz sich eingefunden hatten — wieder rehabi-
litirt. elchen Verlauf die Sache nehmen wird,
bleibt abzuwarten; schon«die nächste Zeit wird Auf-
schluß darüber bringen. Schwierig sind die Verhält-
nisse in Oesterreich in hohem Grade, aber an einer
s v f o r t i g e n wirklichen Krisis dürfte einstweilen
doch zu zweifeln sein.

Jn Frankreich ist nun der große Kampf um die
zukünftige Zoll-Politik auf der ganzen Linie
entbrannt. Die Basis aller Angrisfe gegen die Vers»treter der exclusiv schutzzöllnerischen Richtung stellte
in mehrstündigey geistooller Rede der Abg. L ockr o h

Ein Grab deckt sie Beide, und aus dem Herzen
des. jungen Mannes wuchs eine Cyprefse hervor und
aus dem Herzen der Braut ein Rosensktrauelz und
wenn der Nordwind blast, neigt sich die Cypresse
zum Resenstrauch und wenn der sanfte Zephyr weht,
der Rosensirauch zur Cypresfsn und wenn die Men-
schen das sehen, sagen Je: »Gehst die armen Lie-
benden, Gott wollte nicht, daß sie sieh im Leben um-
armen und sie küssen sich nun im Tode«

Literarisches
——l)—. »Der Aberglaube—was erift,

woraus er entspringt und wie er sich
überwinden läßt« Ein Beitrag zur Volks-
bildung von Professor Ludwig Strümpell in
Leipzig (Leipzig, Verlag von E. Ungleich). Was
die vor uns liegende Schrift des in wunderbare:
geistiger Frische unermüdlich weiterschaffenden greifen
einstigen akademischen Lehrers an unserer Hochschule
will, ist« in dem Titel so klar vorgezeichneh daß wiruns bei dem Aufbau des Ganzen nicht weiter auf-
zuhalten brauchen; es genügiz zu vcsrsicherm daß das
im Titel enthaltene Programm in ungemein saßli-
eher und anziehender Darstellung consequent durchge-
fühkk ksts Zunächst also wird der Begriff des Aber-
glaubens desinirt und das Wesen desselben in einer
Rekhssutkeffender psychologischer Bemerkungen an-
scheulcckz dargelegt; gkschiidekt wird »diese Zwischem
Welt« V« WEIBER— dem Verstande und dem wirkli-
chen Jtlhcjlte der Welt und dessen gesetzlichem Grunde
it! DE! Mit« fchwebkk —- Mit besonderem Jnteresse
haben wir das zweite Capitel des Buches, die Be«
antwortung der Frage nach dem Ursprung« den Aber-
glaubens, gelesen und wir möchten die Lectüre gerade
dieses Capitels allen Denjenigen unter unseren Le-
fern dringend empfehlen, welche "an sich selbst noch
abergläubische Schwächeanwandlungen —wie in Be«
zug auf Träume, auf die ,,dreizehn Personen bei
Tisch« u. dgl. m. -— zu bekämpfen haben; ihnen
wirden hier in der schonuugslosen Bloßlegung der

Wurzelty aus denen der Aberglaube entspringt, die
wirksamsten Waffen zur Ueberwindung desselben in
die Hand gedrückt. Und überwunden werden muß
er, denn er ist keine »unschuldige« Verirrung, son-dern eine in ihren Folgen unbedingt schädlicheSchwäche, die der Verstandeskraft Abbruch thut, das
Gemüth verwirrt und krankhaft das ganze Beliebe-
wußtsein beeinflussen kann. -- Was nun schließlichdie Mittel zur Ueberwindung des Aberglaubens be-
trifft, so wird ein ganz bestimmt formulirtes Recept
dafür nicht vorgeschrieben, sondern es wird im All-
gemeinen auf die Wege, die dazu führen, hingewie-sen. Die Religion allein thut es ebenso wenig, wie
die Naturwisscnschaften allein es vermögen. Jn ge-
genseitig» Durchdringuirg —- dahin geht das Urtheildes Verfassers -— haben ausreichende Kenntnisse von
der Natur und dem Menschen, Selbstregierung im
Festhalten an sittlichen Grundsätzen und im Fern-halten ihörichter Wünsche und zügellose-r Phantastæ
riefen, endlich ein reiner und geläuterter Gottesglatp
ben den Einzelnen und die Gesammtheit zu stählenzur Bekämpfung abergläubischer Vorurtheile und Ge-
dankenrichtungen. .

«D er Stein der Weisen«, diese populär-
wisserkschastliehe Halbmonatsschrift (A. H a r t l e-
ben? Verlag, Wien) bietet mit seinem soeben er-
schienenen s. Hefte seinem Leserkreife wieder« eine
Fülle trefflicher Aussätze und über 40 Abbildungen
von den verschiedenartigsten Dingen. Den Reigen
der vielen Abhandlungen eröffnet Dr. v. Urbanitzkyz
der bekannte Elekirotechuiker berichtet über »Wie-
dergabe der Musik und Sprache«, eine
durch 15 instructioe Abhandlungen erläuterte Zusam-Mevstslluttg aller diesbezüglichen Apparate (Phono-
gtctph, Graohophon und Grammophon), die durch
ihre Sachlichkeii und Ueberfichtlichkeit bemerkenswerth
iß. Sodann folgt der Bericht über ein neues tech-
nisches Wunder, König 83 Bauer? Z willingk
Rotationsmaschiny welche im Drucke von
Zeitungen Unglaubliches leistet. Die beigegebene
Tafel ist sehr interessant. Es folgt nun eine cultur-
gesehichtlichsspottliche Abhandlung über die F alte n-

jagd von« dem bekannten Ornithologen v. Pleyeh
mit Reproductionen von Kupfern aus dem berühm-
ten Werke ,,Die edle Julius-ten« von D’Areusia.
In der kleinen Mappe werden Anleitungen zur
Glasätzerei und Glasmalerei gegeben, ein neues Ver-
fahren zur Herstellung künstlicher Augen niitgetheilt
uud über die Wirkungen der schauerlichen Drehstürme
(»Taifun") in Wort: und Bild berichtet. Raum-
mangels halber: können wir hier den Inhalt der Bei-
lage »Die Wissenssaft für Alle« nur kurz
berühren. Wir: heben» hervor: Die treffliche Darle-
gung über »Das; Ekenrentarorgan des organischen
LebensC »Die ZusauimenhangbremienE ,,Mechanik
des Vogelflugeäk und ·Chernisehe Versuche im Ver-
brennungsprdceßC Alle diese Dinge in einem einzi-
gen Hefte zu Enden, ist eine Leistung, die alle An·
erkennung verdient.

Iäaunigsaliigke
MoltkSs handschriftlicher Nach-

laß. Graf Molike hat Aufzeichnungen hinterlassem
die von hohen: Werthe find. Der Verstorbene führte
kein Tages-ach, wohl aber liebte er es, über Erleb-
nisse äußerer und innerer Art in Mußestunden Be-
trachtungen anzustellen, die er zu Papier brachte.
Er war eine conteinplatlve Natur« schon in früher
Jugend, und des Lebens Mühsah mit der er als
bluijunger Osficier zu kämpfen hatte, war nicht zum
ivenigsten der Anlaß gewesen, Eint-h: bei sich selbstzu halten und Rechenschaft über sein Thun abzule-
gen. Dies geschah nicht in regelmäßiger Folge, son-
dern rein zwanglos bei Anlässeiy die ihn: lehrteich
oder räthselhaft erschienen

— Hochwasfer in Pera. Wie briefliche
Nachrichten melden. hatte Peru während der Zeit
vom 12. bis 22. März von verheerenden Regengüs-sen und Ueberschwenrniungen zu leiden. Die Flüsse
trieben über ihre Ufer und richteten ungeheuren
Schaden an. Kirchen und Häuser: wurden zerstört,
die Ernte vernichtet, und eine Eisenbahn wurde un-
terwaschem Eine Menge Menschen soll in den Flu-
then ectrunken sein. Der Eigenthumsverlust wird
auf 2,000,000 Dollars geschätzt

— Verheerende Seuche in Cantom
Nach einer in London eingegangenen Drahtmeldung
aus Honkong wüihet in Canton eine Epidemie, de-
ren genaue Natur festzustellen die amtlichen Unter-
suchungen ermangeltetn Die Seuche — ob Cholera
oder Jnsluenza — wird der allgemein langanhaltens
den Dürre zugefchriebert Hunderte Personen fallen
derselben täglich zum Opfer.

-- Varnumhatein Vermögen von über
5 Mi ll. Dolla rs hinterlassem Das Testament,
in welchem er darüber verfügt, ist mit 8 Codicillen
100 Seiten stark, und es dauerte über VI, Stunden,
bis der damit betraute Advocat mit dem Verlefen des-
selben fertig wurdr. Der berühmte ,,Schaubudenbe-
sitzer« hat zahlreiche gemeinnütziae Institute mit be-
trächtlichen Legaten bedacht und u. A. dem Tufts
College in Massachufetts 40,000 Dollars, der histo-
rifchavissenschaftlichen Gesellschaft feiner Vaterstadt
Bridgeport 125,000 Dollaks zur Fertigstellung ihresGebäudes, 15,000 Dollaks der Univerfalistendkirche
in Bridgeport und Summen in ähnlicher Höhe der
Kinderfchutzubzesellfchaft in Veto-York, der Gesellschaft
zur Verhütung von Thierqualerey sowie Witiwem und
Waisen-Instituten und anderen ioohlthätigen Gesell-
fchaften hinterlassetn Er hat seiner Frau 110,000
Dollars und ausserdem eine jährliche Rente von
40,000 Dollars vermachks
-Mehrere junge Ehemänner in Unter-

bruch bei Heinsberg Welche in diesem oder im vori-
gen Jahre in den Ehestand getreten waren, erhiel-
ten folgende Zufchrifh »Ja) benachrichiige Sie hier-
mit, daß der fruhere Beigeordnete Seh . . . . zu
Untgkhkufiz welcher am . . . . 1890 (91,) Jhre Ehe
»

,
«

»
gis Vertreter des Standesbeamten geschlossen

hat, zuk damaligen Zeit nicht mehr Beigeordneter
des Bürgermeisters, also auch zur Vertretung des
Standesbeamtes und nach diesseitiger Auffassung zur
Vornahme dieser Ehefchließung nicht zuständig war,
hiernach also die Von demselben abgefchlossene Ehe
nicht als giltig anzusehen fein dürfte. Jch em-
pfehle Ihnen deshalb als in Ihrem und der Ihrigen
Jnteresse liegend, den Eheschließuugsact sobald als mög-
lich zu v i e d erhole n. Der Erste Staatsanwalt«
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zusammen. Er begreife es nicht, erklärte er, warum
man das bisherige Zollfystem, welches es Fscmkkskch
ermöglicht habe, sich nach seinem Unglück wieder zu
erheben, abschaffen wolle. Es handele sich nicht UM
eine einfache Aenderung einiger Zolliätzs Wie Es!-
sondern umAbschaffung der Handelsverträge Man
bereite— einen wirthschaftlichen Umsturz,
einen landwirthschastlichen »ZWEUEU DEVEMVEV V«-
Der Zollsrhutz sei die Aufhebung des GIUUVMZES
der Gleichheit An dem Tage, wo man Alle schü-
set! tvolle, seien Alle fchutzlos Man fchrecke auch
vor dem Worte ,,Schutz« zurück UUV spkschs VDU
Ausgleich Was sei aber Ausgleich? Die deutschen,
engtischen oder italienischen Abgaben oder eine Durch-
fchnittszissers Das habe Niemand festgestcllt Man
sei nicht einmal im Klaren über die Ziffern der Ab-
gaben, welche die Franzosen und das Ausland trü-
gen. Ueberall mache sich eine Abspannung gegen-
über dem Schutzzoll-System geltend; Frankreich
habe eben erst mit seiner Weltausstellung einen Wirth-
schafllichen Sieg erfochten, und jrtzt gerade wolle
Herr Möline Frankreich mit einer chinesischen Zoll-
mauer umgeben. Das heiße mit allen Grundsägen
und Ueberlieferungen der republikanischen Partei
brechen: ein Zöllner zerreiße das republikanische
Programm und stecke es in die Tasche Der Redner
führte zahlreiche Zixffern an, um zu beweisen, daß die Le-
bensmittelzölle in keinemLandefo hoch seien wie inFrank-
reich. Der Schutzzoll führe nnrzirm Schmuggeh zur Ber-
armung und zum Sinken der Macht Frankreichs.
(Redner führte als Beleg mehrere Beispiele aus der
Geschichte Frankreichs an.) Frankreich müsse sich alle
Shmpathiem die es im Auslande besitze, zu erhalten.
suchen. Der Boden Frankreichs bringe weder Gold
noch Kupfer, noch Silber und kaum Eisen hervor
und erzeuge nicht genug Gktreide für die Ernährung
des Volkes; Frankreich habe daher die übrigen Län-
der nöthig und sei auf die Handelssreiheit angewie-
sen. Auf die Einwürfe der Schutzzöllner gegen die
bisherige Wirthschaftspolitik erwiderte Lockroy, nicht
der inländifche Markt sei mit fremden Waaren über-
füllt, Frankreich beherrsche vielmehr die ausländischen
Märkte. Es führe für 1900 Will. Frcs. Gewerbeers
zeugnisse aus und empfange von solchen nur» für
603 Millionen. England verkaufe an Frankreich für
529 Millionery kaufe ihm aber für 870 Millionen
ab. Das Vertragssystem habe Frankreich bereichert,
man dürfe dasselbe aber nicht für das Unglück des
Krieges, Mißerntem Handels- und gewerbliche Krachs
verantwortlich machen. - Der wirthschastliehe Krieg
habe Italien keinen Vortheil gebracht; Frankreich
solle sich daher besinnen, ehe es ganz Europa den
Zollkricg erkläre. Man führe Deutschland zum Be-
weise für die Nothwendigkeit des Schutzzolles an.
Die Schutzzblle hätten saber gerade in Deutschland
ein Anwachsen der socialen Bewegung zur Folge ge-
habt. Die Vereinigten Staaten und Rußland dürfe
man nicht zum Vergleiche heranziehen, da in Ame-
rikaund Rußland ganz andere Verhältnisse wie in
Frankreich herrschtem .

Jn Jrlandhaben wieder einmal hestige T u m u lt e
zwischen Parnelliten und Antiparneb
lit e n stattgefunden. Jn Thurles wollten die Par-
nelliten anläßlich des Besuchs Parnelks auf einem
Volksmeeting gegen die Haltung des Erzbischofs Eroke
protestiren, welcher, früher ein Freund Parnell’s, jetzt
zu dessen Gegnern gehört. Eroke’s Anhänger wollten
diesen Protest nicht dulden und organisirten ein Ge-
genmeeting. Hierbei kam es zu heftigen Raufereien
auf den Straßen. Beide Parteien bewarfen sich mit
Steinen, wobei Viele verwundet wurden. Die Po-
lizei war ohnmächtig Parnell war dem Meeting
ferngeblieben Schließlich trugen die Antiparnelliten
den Sieg davon und zogen über die Flußbrücke ab,
welche die Polizei sodann besetzte 7— Erzbischof
Croke hielt von der Treppe feines Palais aus eine
Anfprache an die Sieger und beglückwüufchte sie da-
zu, daß sie» wie es Männern gezieme, ihre Pflicht
erfüllt hätten.

»Ja Rom führt das Armeeblatt «Esercito« bittere
Klage darüber, daß Jtalien bei« der Beerdi-
gung des Grasen Moltke nicht vertreten
gewesen sei; dies müsse zwetfellos als eine bedauerns-
werthe Schwäche der Regierung betrachtet werden,
da Jtalien ja heute noch Mitglied der TriplwAllianz
sei. Außerdem hätten Moltke’s Siege Italien im
Jahre 1870 den Weg nach Rom erst gebahnt -—

Man erwartet in dieser Angelegenheit jedenfalls
noch eine amtliche Aufklärung.

Aus dem Vatican läßt sich die ,,Frkf. Z.« von
einem hochgeaeuteu katholischen Geistiicheu u. A.
fvlgmde Jnformationen zugehen: »Zunächst ist es
in Bezug auf den Gesundheitszustand des
Papstes Thatsachg daß der schon seit geraumer
Zeit bestehende Kräfteverf-all, welcher sieh na-
Meutlich it! häufig wiederkehrenden Ohnmachten äu-
ßert, im Laufe desWinters solche bedenkiichen Fort«lchtitte gemacht hat, daß, obwohl sich alle geistigen
Fähigkeiten bislang noch immer in geradezu bewun-
Veknswmher Frische erhalten haben, der Eintritt ei-
Ukk Kskssttophe in absehbarer Frist für unvermeid-
Uch gshalten wird. Man giebt sich in dieser Bezie-
hung bereits keinerlei Jllnsion mehr hin. Aus eine
weitere Frage, wer wohl im Falle der eintretenden
SOVWVCMUZ ZUM Nschfolger Leo’s xllL ausersehen
werden dürfte, erwiderte mein Gewährsmakm mit ki-
ner gewissen Bestimmtheit, daß ihm di; Wahr km;
italienischen Cardiuals wenig wahrscheinlich dünke

— einmal wegen des Mangels an geeigneten Per-sönlichkeitem hauptsächlich aber deswegen, weil sich
die Ansicht, daß eine den Jnteressen der Kirche ent-
sprechende Neugestaltung der Beziehungen zwischenVatican und Quirinal auf geringere Schwierigkeiten
stoßen würde, wenn in Zukunft einmal ein Nicht-
Jtaliener den Stuhl Petri einnimmt, in den obersten
hierarchischen Regionen immer mehr Bahn breche« . . .

Jn Belgien treten wieder Shmptome einer star-
ken Gährung unter den Bergarbeitern
hervor. Im Revier von Charleroi feierten am vo-
rigen Sonnabend nicht weniger als 30,000 Berg-
leute und 4000 Eisenarbeiterz eine große Fabrik zu
Montigny mit 400 Arbeitern hat sich bereits zur
Schließung der Werkstätten genöthigt gesehen.

Aus Belgrad läßt sich das ,,Berl. Tabl.« tele-
graphiren, daß man— dort nunmehr entschlossen sei,
eventuell die Königin Natalie mit Gewalt
außer Landes zu bringen. Diese ultima ratio dürfte,
falls sie wirklich zur Ausführung gelangen sollte, im
Lande schwerlich viel Anklang finden.

Nach den jüngsten Ereignissen in Manipur wird
England kaum eine andere Wahl bleiben, als das
Ländchen einzuverleiben und ein weiteres Thrönlein
einzuziehen. Das an Hinterindien stoßende Mani-
pur ist das östlichsie Knien-Staatswesen. Der Ein-
fluß der Brahmanen und die Schranken des Kasten-
gesetzes haben sich hier unversehiter erhalten als im
englischen Indien. Manipur und Nepal waren
nachgerade die einzigen Fürstenthümey in welchen
nach alter Sitte die Macht des Fürsten ihre Be-
schränkung fand in der Erblichkeit der Aemter des
ersten Ministers und des Heerführers der Truppen.
Der Jndier blickte zu den Fürsten von Manipur mit
großer Verehrung empor.

Aus Chile haben die Pariser Vertreter der chi-
lenischen Aufständischen ein Telegramm erhalten,
welches besagt, daß ein Schwager Balmaceda’s, wel-
cher das Amt eines Münzädirectors bekleidet, sowie
zahlreiche Ofsiciere zur CongreßsPartei übergegangen
seien. — Das bezüglich der praktischen Verwendung
von TorpedwGeschossen in der Seeschlacht s. Z. an
das Gefecht von Ealdera geknüpste Interesse ist merk-
lich zusammengeschrumpftt der in die Luft gesprengtk
Panzer ,,Blanco Encalada« ist nämlich garnicht in
einer Seeschlacht untergegangem sondern, ruhig vor
Anker liegend, vom Angreifer überrascht worden.

Lakeien ,
Man wird es vielleicht nicht eben interessant, aber

immerhin durch die Umstände gerechtfertigt finden,wenn wir unsere Besprechung auch der zweiten Thea-ter-Vorstellung der laufenden Saisoir wiederum miteinem kleinen Wetterbericht beginnen. Der Himmelwies, abgesehen von einigen mißmüthigen grauen
Wolkenfleckem jenes gleichgültig-kalte Blau auf, vondem man nicht recht weiß, ob man sich darüberfreuen oder ärgern soll; ein scharfer, kalter Wind
rütielte fast ununterbrochen die blätterlos öde in die
Luft starrenden Bäume und Sträucher; die Tempe-
ratur hatte sich so sehr erniedrigt, das; sie, nach dem
Sprüchwort, wohl verdient hätte, erhöhtzu werden —-

wahrlich ein richtiges Wetter entweder für Winter-
paletots oder —- sür Zumpe’s Operette »Juri-ne lli«, welche ja bekanntlich in Madrid spielt und
zwar zur Zeit des dortigen Rosenfestes Da nun
der größte Theil des vorgestern im Handwerker-Ver-
ein erschienenen Publicums die Winterpaletots zuHause gelassen hatte, so regte sich begreiflicher Weise
in ihm der Wunsch des Geibekschen Knaben: »Fortzum Süden, fort nach Spanien, in das Land voll
Sonnenschein« nnd es begab sich schaarenweise zuZumpe-Farinelli. Und nach dem äußerst lebhaften,
nicht selten ganz unmotivirt losbrechenden Applaus
zu urtheilen, fand es dort in der That die ersehntehochsommerltche Wärme.

Nicht so der Berichterstatten welcher das Un-
glück hatte, in nächster Nähe einer der großen Aus-
gangsthüren zu fitzen und daher fortwährend durch
das hereinströmenoe «Mailüsterl« von 50 Räaumur
angekältet wurde. So sah er denn mit kalten Au-
gen undhörte mit fröstelnden Ohren. Zunächst saher die sehr kleine Gesellschaft des Eröffnungschores
und fand, daß die Madrider sich wohl auch zahlrei-cher an dem Rosensest hätten betheiligen können,
denn je mehr Menschen, desto mehr Wärme. Sodann
hörte er den starren Bogenstrichen und eingefrocenen
Tönen des Orchesters an, daß auch dieses, gleich
ihm, unter den Unbilden der Witterung litt und es
regten sich in ihm drei Wünschn viel mehr Pianoin der Begleitung, hier und da mehr Forte bei den
Tutti, und im Ganzen weit, weit mehr ExactheitlEs berührte wirklich wie ein hereinbrechender Son-
nenstrahh als Manuela — Frl. Ernst -— und
Farinelli — Or. We ru er aushüpften und ihre hüb-schen, aber anch freilich schon vor Zumpss Compo-
siiion bekannt gewesenen Lieder zu singen begannen.
Leider sind diese Samen, wie überhaupt der ganze
erste und der aus dem Rahmen der Operette völlig
hinaustretende zweite Art viel zu lang -— nicht nur
an sich, sondern auch im Verhältniß zu dem sehrkurzen und fast durchweg posscnhaften dritten Art.

Doch wir brauchen ja heute nicht mehr über die
Compositiom der wir bereits vor zwei Jahren eine·»liebevolle« Würdigung haben zu theil werden lassen,sondern nur über die vorgestrige Darstellung zusprechen und diese war, von den Leistungen des
Orchesters und der numerischen Schwäche des Chokesabgesehen, recht gut. Den Darsteller der Titelrolle,Hin. Werner, und seine Partnerin, Frl. Ernst, habenwir bereits lobend genannt. Ersterer hat uns vor-gestern bedeutend mehr zugesagt, als am ersten Abend ; «
seine «,Arien« gelangten im Allgemeinem zu hübschemVortrage und auch schauspielerisch bot er eine be-friedigende Leistung. Immerhin aber wird, wqs wirvon der geringen Ausgiebigkeit des Mittehziggistgksgesagt haben, wohl bestehen bleiben. Das Cggpg
tin zweiten set -- zarinellkManuelae ,,De«nkst duder schönen Stunde« —- wurde, einmal im Einsah

verfehlt, zu einem Unisono-Gesang und dadurch sei«
ner Wirkung beraubt. Die hübschen Leistungen des
Fri. Pennå als Königin, der Frau v. Jarze-
bowska als Gräfin Euca u. s. w» der Herren
Gründe r g und Dos er als Theater-Director und-Diener werden allen denjenigen wohl noch in der
Erinnerung geblieben sein, welche im vorigen und
vorvorigen Jahr unser Sommer-Theater befucht ha-
ben, so daß wir uns hier jegliches Eingehen ins
Detail ersparen und also· hiermit unsere diesmalige
Besprechung schließen können. —a—

Bei den in der hiesigen Medicinifchen Klinik an-
gestelltenVersuchen mit Tuberculin an
L. e p r ö s e n hatten sich, wie unlängst berichtet,
leider durchaus negative Resultate ergeben und ebenso
ungünstig waren die im Rigaer StadtsKrankenhauseangestellten Versuche ausgesallem Befriedigende Re-

sultate sind dagegen im Felliner Stadt-Kran-kenhause erzielt worden und liegt uns darüber
im ,,Fell. Anz.« ein Bericht des Stadtarztes Dr. A.
Seh wartz vor, nach welchem allem Ansehelne nach
die Hoffnung noch nicht aufgegeben z-u werden-braucht,
daß das Tuberculin eventuell doch eine günstige
Wirkung auf die Lepra ausübt. Jn Fellin sind an
7 Patienten Beobachtncigen über die Wirkung des
Tuberculins gemacht worden. ,,Es hat sich im Laufedieser Zeit« —- fo berichtet Dr. Schwartz — ,,als
sicher herausgestelltz daß das Tuberculin auf Lehra-Kranke eminent stark einwirkt und im Stande ist,
viele der durch diese grausame Krankheit hervorgeru-
fenen Störungen und Beschwerden in verhälinißniä-
ßig kurzer Zeit zu bessern, ja einzelne zum Schwin-
den zu bringen. Bei keinem dieser 7 Kranken ist
das Mittel ohne Reaction geblieben, alle haben seineAnwendung gut ertragen und sind selbst mit den
Resultaten der bisherigen Behandlung außerordent-lich zufrieden. Dies gilt nach unseren Beobachtun-gen für beide Formen der Leim, die iuberöse wie
die anästhetische Die naheliegenden Fragen, ob eine
solche Besserung von anhaltender Dauer sein wird,
ob bei fortgesetzter Behandlung mit dem Mittel viel-
leicht auch ein wirklicher Stillstand der Krankheit zuerreichen sein könnte und wir somit das Recht hät-ten, von »Heilung« zu sprechen, lassen sich vor der
Hand weder besahen noch verneinen. Jedenfalls«for-
dern die bisher gesammelten Erfahrungen dringend
dazu auf, mit allem Fleiß und allen Kräften an die-ser Frage weiterzuarbeiten und die Beobachtung der
Einwirkung des Tubercnlin auf die Lepra riicht nur
an einer größerer: Reihe von Patienten, sondern auch an
jedem einzelnen derselben möglichst lange anszudehnen."Dr. A. Schwartz schließt seinen Bericht mit einem
Appell an die private Wohlthätigkeit, damit den ar-
men Kranken, die ja auf jeden persönlichen Verdienst
verzichten müssen, eine längere HofpitakVerpflegung
ermöglicht werden könne. Es hat sich auch bereits,
wie der «Fell. Anz.« mittheilt, ein Kreis landischerund städtischer Damen in Fellin gebildet, welcher zudiesem Zweck am 2. Juni einen Woh.lthätigkeits-Ba-
zar arrangireii wird. Das Comiiå hofft insbesondereauch auf eine rege Betheiligung der landischen Be-
völkerung und rechnet darauf, daß die im Felliner
Kreise verbreiteten estnifchen Zeitungen nicht-erman-

, geln werden, ihren Lesern die werkthätige Unterstü-
tzung des Unternehmens ans Herz zu legen.

Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
werden zum Besuch der französischen Aus-
stellung in Moskau, sowie zum Besuch der
daselbst stattsindenden eentralafiatischen Aus«
ftellnng auf den EifenbahmStationen in Blau, Re-
val, Wesenberg, Narva und Dorpat um 25 Pro-cent ermäßigte -sPassagier-Billets fürdie Hin- und Rückfahrt verabfolgt werden.

Das Ministerium der Wegeeomuruiiicationen hat,den ,,St. Pest. Wed.« zufolge, den Directionen dereinzelnen Eisenbahngesellschasten detaillirte R ege l n
darüber zugestellh aus wie viel Wag gon s einPassagiewsug bestehen darf.

siirchlichr Nachrichten. .
Universitäts-Kirch e.

Eingegangene Liebesgabe n:Ertrag der Sonntagscollecte für die Unterstützunge-casse 81 Rbl. 41 Kote» »nachträglich Z Rbl.; für dieMission 3 Rbl.; fur die Armen 3 Rbl.; für dieBlmdenanstalt 1 Rbl.; für Friedheim 1 Rblz für dieArmen beim liturg. Charfreitagscksottesdienst 22Rbl. 18 Kost.
Mit herzlichem Dank Hoers ehe lman n.

St. Johannis-Kirehe.
Eingegangene Liebesgabenx

Sonntagscollecte für die Unterstützungscasse 42Rbl 23 Kot-«; für die Armen am vorigen Sonn-abend 1 Rbl 5 Kop.; am Charmiitwoch 9 Rbl. 9Kot« ·am Gtündonnerstag 3 Rbl. 57 Kop.; amEharfreitag 26 Rbl. 54 Kop.; Reinertrag beim li-kUkgIlchen Passionsgottesdienst 26 Rbl. 62 Kop.,unter 7 arme Wittwen vertheilt; zum Besten derneuen Orgel von einem Gliede der St. Johannis-gemeindez Kaufmann N. N» 500 Rbl.; dazu 1 Rbl.-s-1Rbl.-s—5Rbl. -s- 2 Rbl.-s-1Rbl.—s—2RbL -s— 2 RbL —l- 1 Rbi. —s— -1 Rbl.:-—- 16 Rbl.; für dasBlindenasyl nachträglich im Kirchenbecken 50 Kop -s-40 Kop.; für die slliission im Kirchenbecken 1 Nu. -k-3 Rbi. Mit herzlichem Dank W. S chqiaktzDie Confirmandenlehre für die weibliche Jugendgedenkt am s. Mai zu beginnen
W. S ch w a r g.

Todtenlisie
Frau Wtlhelmine F reh be rg , verw. Lyra, geb.

Hehnisch, -s- 17. April zu Riga.
»Frau Amalie B oewad, geb. Gaedke, s· is.

April zu St. Petersburg
Frl. Anna Klingenberg, -s· im 25· Jahr«am U. April zu St. Petersburg.
Frau Anna Adams-on, geb. Haufen, -s- U.

April zu Nebel.
Pastor Emil Hugenbergey -s- im 74.Jahream FU- Zliigasrau Jnine arder,« eb. Mvrr Is-Aprii zu St. Petersburg A « f

Frau Sophie Charlotte N oah, geb. Schall,-s- IS. April zu Riga.
« Otto Jlginnis, »s- im 22. Jahre am 17.Aprg «« Fig« 17 A« i!rau milie e . Märtins . rzu Mitaru Kahthgb «f P

Staatsraih AlbertäBa u er, i— 12. April zu Riga.
Gutsbssitzek Veknhakd Anker Dahin-se, f im

M— JThre am is. April zu Losna im Gouv.Witebsk
Carl Kn off, -s- tm 32. Jahre am 17. Aprilzu Riga. »

dieueste Wall. ,

Berlin, 4. Mai (22. April) Jm Reichstageerklärte Minister v. Boettichey die Regierung werde
außerordentliche Maßnahmen ergreifen, falls dek Ge-treidevorrath ungenügend werden sollte.

Wien, 4. Mai (22. April) Jm Auswärtigen
Amte schlossen gestern die Delegirten Qesterreichsund Deutschlands den Handelsvertrag ab und fet-
tigten gleichlautende Exemplare behufs Vorlage an
die beiderseitigen Regierungen aus. Der Vertrag
lautet auf zwölf Jahre, gerechnet vom 12. Fe-bruar 1892.

Paris, Z. Mai »(21. April) Während des
Gottesdieustes in der Osternacht in der RussischenKirche» wurde der anwesende Botschafter Baron v.
Mohrenheim plötzlich von einer Ohnmsacht befallen.
Aerztliche Hilfewar sofort zur Stelle und da Baron
v. Mohrenheim sich bald wieder erholte, konnte Ier
dem Gottesdienste bis zum Schluß beiwohnen.Rom, C. Mai (22. April) Heute überreichteder Botschafter v. Vlangali dem König Humbertseine Beglaubigitngsschreibeiu Der König empfing
den Botschafter in feierlicher Audienz, die dreiviertel
Stunde währte. Die Worte, die der König und
Herr v. Vlangali wechselteiy waren von Herzlichkieitdurchweht. z z ·

Das Grünbuch in Sachen desitalienischmmeriikanischen Zwischenfalles wurde heute an die Depa-
tirten vertheilt. Es enthält 24 Documeniq die schon
alle bekannt sind außer einer Depesche des Marchesede Rudini vom 28. April an den italienischen Ge-
schäftsträger in Washington. Die Note endet mitden Worten: ,,·Die Discussivn hat lange genug ge-
währt. Wir behaupteten und behaupten auch jetzt
noch unser Recht. Möge die Regierung der Verei-
nigten Staaten darüber nachdenkeiy ob es ihr ge-
ziemt, die Giltigkeit von Verträgen, mit« denen die
Würde und Ehre der Uniou verknüpft sind, der
Willkür jedes einzelnen Staates preiszugeben, dergegenüber den ausländischen Staaten nicht verant-
wortlich ist.«

set-gesam-
deeslsrdischein Telegeaphseusksgearnx.

St. Petersburg -Dinstag,. 24. März. Nach
einer Meldung aus dem Auslande soll Tzdas Spatzi-
cat westeuropäischer Bankiers mit den Pariser Roth-
schilds an der Spitzq welches demnächst die russische
Zprocentige ConversionMAnleihe emittiren wollte,
die Russische Regierung gebeten, haben, den Eritis-
sions-Termin zu prolongirem da der Zeitpunct au-
genblicklich ungünstig sei. Das Mißlingen einer
portugiesischen Anleihe habe nämlich die mächtigsten
Capitalisten stutztg gemacht. Das Pariser Bankhaus
Rothschild ziehe sich aber durchaus nicht vom Ge-
schäft zurück.

St. Petersburg, Mittwoch, 241 April, De:
ssNsUski Zeit« zufolge soll der neue sollsTarif im
Juni publicirt werden. Zu gleicher Zeit soll eine
Revision der Eisenbahn-Tarife für den directen Ver-
kehr mit Oesterreiciyllngarn erfolgen.

Berlin, Mittwoch, S. Mai (24.»April). Die
türkischen Behörden hatten dem russischen Dampfer
,,Kostroma«- bei der« Passage der Dardanelleii Schwie-
rigkeiten bereitet. Nach einer Special-Meldung aus
Konstantinopel sind diese Schwierigkeiten vollständig
beseitigt. « · -

Kaiser Wilhelmtraf gestern Abend in Köln ein.
Wien, Mittwoch, s. Mai (24. April) II.

KK Höh. die« Großfürsten Alexander und Ssergei
Michailowitsch passixten gestern auf der Durchreise
nach St. Petersburg die Stadt. .

Zdetterbericht
vom.·24·. April 1891. .

O r t e. THE« I Wind. I Bewölkung

i .1. Bodö . . . 762«2j -s— 4 issW(2)- 4 Regen
2. Haparanda 7666j —s- 0 s (2) 2
J. Helsingfors 7683sp -l— 1 4
4 Petersburg 7659 -l— I N (1) 4
5. Dokpst . . rerss —k— 1 NNEO 4e. Stockholm. 770-4- is— 4 — m) o .
r. Skadesnas 78941 —k 7 E (2) o
8. Wisby . .- 768-1s J, 3 N (4) 4
9. Libau . .. . 768-8i -p- 6 NNEJ(I) 4

10. Warschan . 7670i -s- 8 -k (0) 0
Jn St. Petersburg gestern Schnea s—- Das

Barometer in den letzten Tagen) sehr gestiegen, das
Minimum in L«appland. Jm ganzen Gebiete in
Folge der nördlichen Winde niedrige Temperatur.

Telegraphtscher Htoursberirht
B e rii i: e: Bd: se, Z. Mai (23. April) 1891.-

100 Rb1·pk- CM . . . . . 242 arme. all-s»
100 Rbl.pr. U o. . .

.
. . . 243 Ratt-isten

100 Abt. re. Ultimo nächsten Monat« . 243 Ratt. i; Um
« Tendenz für tusstsche Werthe- stU I· sophie

igung
Für die Reduktion verantwortlichs »

Oi.sasselblait Frau GMattie

II« 93. Reue Dörptsche Zeitung. 1891.
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jTodes-An2eige. sztp ss Be! erstem offenen) Wasser wird der Dmnpfer sAm 22. April 1891 verschiedyiim I'l2 Uhr Mittags nach lau— « «

Zeit: schweren Leiden im Alter von 88 Zähren unsere liebe Mutter, s—J;···.·-· - » «« z«
rossniuttexz Urgrossmutter und Schwiegermutter s;.:’·»-sz« s «« · « . · Namm Ist: »Es: HEXE-Härte:«« «« - · « - - . « « » s

.««·I - o· I· r s i - 010 - J« LammQOpexetie i» Zum» von Fee-I.«. olgggmoxn «SS
ngikstz April 1891.

·
· s· · die FWIIITICSU Zwischen Isgkpak Inn! lnsszow Attfsmg äsUlxtu

·· DE« THUCICWU UUWVIHCVCUW aufnehmen und zwar: l .—————--—-.—--—-—-.--E:-Y..EVPVI;-
·· »»

« «z—:;zsp» .- « »» g. »·;- von Pskow nach Uorpat jeden Montag, Mittwoch d: Freitag Um 8 Hin« Morgens sHPW OOIQGSEWDEW », lJokpat Pskow » Diustagdiouuststagdxsonnabeud nnl9llhrltlokg. tNeu ers-schliessen!
« «« gibt-sehen. . 4 O

«·h A 121 ·ti hu; · B g . «» .«« «« «« «« VIII-kais. -

at· Maasse«
weis, nonusrstag, EIN! Eos«stät· Eine SIIIZSTIIUIIIC
Nljålilael nsslelietstiewdlcy dem As!Hctotdeiittjche · · «

« O - «——« · W«vereidigten Rechtsåuwalt C. Z im—-
merm a u n, wir desmittelst zur G ·«

· · · · N 1 T? ,

H K« - b»« d ·

- r. . sure-satte. Preis 50 lieu.
»

3.l«7s7;:::..setzte-Essig Arg? EIN« XTFIIMMlUIEI I - sziziiilxssiiiiisss
April c. verkijgt hat: die Verlegung- Abends 9 Uhr. ÄcpkclH alknctksz PIIUIIIIICII« II« NICITZHCUIDUUIIIG m, 3L i « III« .

OF«

as« vom cukstok sutwokkeusu vski . .
·

.
Ikeekeastkäaetsety Zier-träume und Dies-Sträucher, N; 4· »·"3»" HEXE: ZZCTE 30 Mk«

theilungsplanes in Gseneralconcurtsk Die ·DII«GO·lIIOII-· Vckscssjgjjggg pgkkzggikggqg skaaqgky spat-ges- «« «· lII OF·
sacheu Michael Tscheruewsky auf s «

· I O

do» I« Mai festzusetzen und de« h· IIIIIUIILIL Ikosets fur clen Garten und dlv. Andere

teressenten auheimzugebem etwaige soeben CVSCYUEUT « i s KUUSVIUVJ Preis 40 Kop.
Klagen» gegen den Olassikicationk IIIIIICII s · · ———»l HAULEIEZUVCVJL vokkzthlg bei
plau beim Bezirksgericht bis zum - i
II« Mai c. bei der Verwarnung bei— « « z·l·«·s·:«z » IT · · ·"·"·«· ·· ··
Fnbriugem dass nach Ablauf gen. ssscui. s »s·«3 »:«..·-,-, I» , udchhlslxglägl

rist weiter keine Klagen entgegen— T« ·j;-,-;;:- s. «« «» . «» ».

gssxnommen tidid bgstaglztertäeritsheilundgss « Galopp. span vom eric es « i wer en
«

« ' THIS; - .»;»z»«»f—·j..z;,,;»;·. .P· -:·

wird.
g sz VOLK; 111-is 30 Kot, s -

" s·

f lDeuä Vgrtheilungsplandgemåslsllsåud s g
A Fessel- undo gen e ersoneu us er ·er · « » ! -

Gläubiger Tschernesvslcy gesiriehen —-————-—-......—..-....»Ih.-’...a. O.LL«F«-« - «· HÄLFTE «« ·
worden: Friedrich Reinhold, Ge-s »« la» . M»- .z·» Königreich Sachsen«
rjehtsdieller in Tsszhoknasp Ehr-ask
ålgxaäiderT Leibogitsch sussmaun H; V ; ·s· a:
cro er heodor rinkin in Tschor«— « » T«· «· · .

"

« H, «s· h g » ·

·

as, wssäiii you-w, nhkssxsonkiskisp
Alexaudrowitsch Alexandrow in St. tt T K s · q«» N(·«Ilh(-31t(-Fn: ««T.-·—s "· ·
Petersburg Bankowsk Pereulok 00 OW- RWS IVOIISPTSI sc« s IV? ««« Cl« FOVVUIIS slkl "

Nr. 2, und· Kaufmann J.yFl. Schapiro MIOIISOLIZTSL Lsslldwåecki Fksis WOIP sz FFZEIOFFUJTZA"M« FZTSHPZZLP
« Ld . « un · t l d« P· M? XX- JWM ««! E? « '». .

», »·
-l M Ug Kugel« «e « · a I

· «

« , DIE, - s , ·
und bäuerlicher Bewohner; sousts l »O ologae ALTE-laut· aus· Blumen« --.-.sz;« . PIOIkDUSOIIO ZEISS« 40Ä

EIN« sägt; 111-i.Wxzgkgskxizixszägszxl «""""'" «« «« «« Wegs-Z»- Tkxzkgss ««- M «""«"- « «« si-
Donnerstag, dell 25.. April erwunscht Bewerber, welche »ders Ei» deutsch· M» lottisszh»spkeszhszud·

Sstmschen Sprache vollkommen mach— «
»

——-——-—————-..-—.-..—-»—..—...-..—.———-.- Mädchen d k h d B a
·« tig, belieben sich zu wenden an den s VI« STWAVWIOII USUOII zu baoke

’«« Jst M. Fuss« Lwd
· - ·in der Nälievstdrkxats vgveiduchtmzu Ist—-

- H· JMUH -

sszi - « . u ·

- ·»- · »

» « r· Lea· ..
,

« -, . » röeude uttidb bkstäudige Arbeit i: der
Dirigeut Oapellmeister Wllltelllll. ···M· Gage men· R h DIE «« D s g xbllwöhkmskkks VIII«-

AatdtsELt 111-r.
Een. »ti- akspsm
·««’— « · ·«« l - «»-- «: .

-:-.-:»:-: welches schon in einem RestaurantIStaklce tkagbake
- , Tzzsz g, «.

· « · . s · und ein Philodendron - Ma a its-St .n· «« schlanke Stämme, hübsche am· allem« Fabrik Carl· · K geh Yspskaci s Vi-'—-——i—..4«partm«
—.—-

gz c

«.- starlke
« H:

Kreisen, keine set-ten nach Aualyse dar Versuchsstatiou des Polytechnicum Eine voll-SAkkee—Pe von schwarzroth bis weiss, or. St. - Phosphoksiiure 2645225 » . standise .

g
ll—l.- am. r. Des. 15 am. · . sm- sto «»- M P7"!«st-lE9«- Gläser U— Frucht-

- T « ’ V « Fjl«l? ' ' 2’23-«« tiefen werden verkauft und find tägltäp
Wlldettswølih lkjösoaspargeb « « « « C lUIIO I- · « 89-12,7« Z « . ·
111-sitzen und Rosen fürs freie
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Conseqiienzen der veränderten Hypo-

theken-GeseZe. «

Uns wird geschrieben:
In der atn19. Mär; d. J. ausgegebenen Nr. 64

dieser Zeitung wurde ivarnend darauf hingewiesen,
daß, in Folge einiger Abänderungen der bisherigen
Hypotheke11-Gesetze, a u ch dasdeni Verkäuser eines
Jnisnoliils a«n demselben zuo-Besicherurig eines tioch
nicht ingrossirten Rückstandes »des Kansschillings ge-
setzlich zustehende Pfandrccht bis zum 28. November
d. J. bei der zuständigen Hypothekewslbtheilung an-
gemeldet werden müsse, um seine Giltigkeit zubehalten. « i · «

i Ungeachtet dieses dankensioeithen Hinweises und
ungeachtet d«ss,en, daß die Sache in· der Nr. 77 eben
dieser Zeitniikji nochmals zur Sprache gebracht wor-
den, bleibt für den Laien doch noch die zwiefache
Frage offen: «

I. welches sind denn die anderen, noch uicht in-
grossirten Hypotheken an J m nio b il i e n, die gleich-
falls in der bezeichneten Frist behufs ihres rechtli-chen Fortbestandeszur Jngrossation angeineldet wer-
den müssen? — und

II. bleibt· hinsichtlich derjenigen, ebenfalls nicht
iugrossirten Hypotheken, die ein Psandrecht zwar nicht
an einem Jmmobih wohl aber an Sachesngeszsamuik
heiten oder sonst beweg! i ch em G ute "beg"rün-
denjbllles beim Alten?

Un: die beiden Fragen in motivirter LBeise zu
beantworten, fehlt es hier. selbstverständlich an Raum.
Werden aber die seit dem 28. November 1889 in
Wtrksaniieit getretenen neuen Hypotheken-Bestim-
mungen und insbesondere die Arn. 10 und 12 i«
ihrem Verhältnis zu; denjenigen alten Hypotheken-
Stiegen, die in Kraft verblieben sind, geprüft, so
läßt sich die erstere der obigen Fragen dahin be-
antworten, daß ·—- so bald als niöglich nnd späte-
stens bis zum 28. November laufenden Jahres —-—

bei der zuständigen Behörde zur Eintragung in die
örtlichen Grund-« und Hhpothekeubüchers (Jngrossa-
tiou) anzumeldeii seien:

1)»’alle vor dem As. Nobember 1889 errichteten,
noch nicht ingrossirteu Urkunden, meint iu ihnen
entweder «

a) eine freiwilligehypothcl an einem Strand:
bil bestellt, oder aber,

b) das gesannnte Vermögen eines ncit unbeweg-
ltchem Gute ansässigen Sehuldners vers-fändest, oder

o) von dem Verkänser eines Jniniobils das Mit-
eigenthnni oder einPfandrecht an demselben bis zur

vollen Bezahlung des Kaufs resp. Pfandschilliiigs
vorbehalten, oder endlich

d) bestimmt worden; ist, daß einer von, mehreren
Erben den Natnralbesrtz eines zu· the-Elende» Immo-
bils sük Dei! abgcschästcll Wkxth behalte« soll« wäh-
rend die ihrem Gcldwerthe nach festgestkllteu Erb-
quoien der andeszreii Erben als sog. Erbgelder
auf den: Jmmobil ruhen bleiben —sz— oder daß derje-
nige, welcher zum Ankauf eines Jinmobils Geld dar:-
geliehssn sich vor Auezahiuug däe Gsides ei» Pfand-
rechian dem zu kanfendeit Hause ausbedungen;

L) alle vor dem 28. November 1889entstandenen,
bisher nicht ingrosfirten gesetzliclsen oder stillschwek
gendeu Hypotheken, in sofern sie nach den Bestinn
mungen des provinziellen Privatrechis auch Immobi-
lien· des Sihuldners zu ergreifen geeignet sind, wie
nanieniiich: «

« . e
a) die stillschweigende General-Hypothek der

K·ronscasse, sowie der öffentlichen Gassen der Steuer-
erhebungjssCommissioiicnz der Gemeinden wegen der
gewöhnlichen oder dinglichen Steuern und Abgaben
der mit Grundvermögen ansässigen Stenerpflichiigenz

d) die stillschweigende General HHhpothek der
Kronscesse wegen aller Forderungen aus Verträgen
mit ihrem Ndiicontraheniem sofern diese mit Grund«
Vermögen ansiissig sind; . sj

c) die stillschweigendeGeneral-Hypothek der. Krone
in dem unbeweglichen Vermögen der Verwalter von
Kronsverniögen wegen dessem was sie ans der Ver-
waltung schuldig sind;

d) die stillschweigende General-Hypothek, die »den
unter Curatel oder Vormnndschast befindlichen Per-
sonen wegen aller Forderungen aus der Curatel oder
Vorinuiidschaft auch an dem unbeioeglichen Vermö-
gen der Curatoreii und Vormünder zusteht;

e) die stillschweigende General-Hypothek, die den
Kindern wegen ihres von den Eltern verwalieien
Vermögens auch an dem unbewegliche-n Vermögen
der Letziereii gebührt;

" f) die stillschweigende General-Hypothek, die dem
Ehernanne an dem unberdeglischeii Vermögendefseii
zusteht, der der Frau einen Brautschatz zu geben
versprochen ; - ·

g) die ,.stillschweigeiide General-Hypothek, , welche
die nicht in Güiergemeinschast lebende Ehesratianch
an dem nnbeiveglichen Gute ihres Ehemanncs zur
Sicherung dessen hat, was sie in die Ehe gebracht
oder was ihr während der Ehe» zugefalleriz

h) die stillschnn General-Hypothek, welche die
Kirche an dem unbeweglichen Vermögen ihres Erb-
zinsmannes hat, wenn er sich Deierioratiotien des
Erbziusgrundes zu Schulden kounnen läßt;

i) die stillschio General-Hypothek dei- Kirchen nnd
inilden Stiftungen an dein unbeweglichen Vermögen
ihrer Adminisiratoreiq .

««

le) die siillslhws Special-Hypothek, die für denje-
nigen, der ein Jinmobil verkauft oder in Psandbesitz
Eil-ertragen hat, zur Besiihernng eines Rückstandes des
Kauf« oder Psandschilliiigs an» dem »Jnnnobil begrün-
detcistz

I) die stillschin Special-Hypothek, die demjenigen,
der zur Wiederherstellung oder Verbesserung oder zur
Unterhaltung eines Grundstücks oder Gebäudes, auch

eines Schiffes, Geld oder Sacheiy namentlich BAU-
material vorgestreckt hat, an dem betreffenden Jen-
mobil oder Schiffe zitstehh sofern das vorgestrrckte
Geld oder die Sachen wirklich zu dem angesehener;
Zwecke verwandt sindz .

m) die stillschna Special-Hypothek der unter Cu-
ratel oder Vormundschaft stehenden Personen» an den
mit ihrem Gelde erkauften Jmukobilieiy wenn sie es
nicht verziehen, ihr Eigenthumsrecht an demselben
geltend zu machen «—- endlich » i

n) die sttllschnn Special- Hypothek der Legatare
nnd Fideieonnnissare an dem unbewegliche-n Erbiheile
dessen; von-« den: fie nach dein letzten Wzillen des
Erbslassers ein Legat oder ein Fideieommiß zu empfan-
gen« haben,

Zur Jngrossation von ftillsehweigenden Hypothe-
ken ist eine Jngrossationsbewilliguiig des Schuldners
nicht erforderlich. Dasselbe hat wenigstens bisher
auch von den oben unter l) c und d erwähnten Hy-
pottlieleti gegolten. ,

Die im Laufe der zweijährigen Frist vollzogene
Anmeldung der oben bezeichneten Generab und Spe-
cicxtludypotheken zur Jngrossatiotr soll nach dem
Art. 12 der neuen Hypothekenbestirnmutigen bewir-
kery daß. die» durszch diese Hypotheken besitherteii For-
derungen die Priorität nach der Ze- it. d er
E«intra»gu,irg. in. die Grundbücher haben.
Weil nun aber aiehrere unter jenen Hypotheken zu-
gleich p r i v i le g i rie Pfandrechte sind und derVors
rang der durch dergleichen Pfandreehte geschzützieu
Forderungen nicht von der Z eit der Jngrossatioiy
sondern von der Stelle abhängt, die ihnen in den
alten Locatioresordnungen angewiesen ist, so hat eben
jener Art. 12 den betreffenden Gläubigern offen ge-
lassen, »in: ikaufe einer sechsmonatigen Frist (gerech-
net vom Tage der Jngrosfatiory im P r o c eßw eg e
den, ihren Forderungen auf Grund» der früheren Ge-
setze zustehenden Vorrang von schon früher in die
Grundbücher eingetragenen Forderungen» zu beweisen«
Den beweispflichtigenGläubigern stehen als von ih-
nen. zu belangetidessGegnerssnsichtk allein die Inhaber
der in der zweijährigen Frist zur Jngrossation ge-
nieldeteir Hypotheken, sondern auch die Inhaber der
bereits in früherer Zeit ingrossirten Obligationen ge«
genüber — und da die Kläger nur selten wissen wer-«
den, in wessen Händen sieh diese Obligationen zur
Zeit befinden, so werden sie wohl in der Regel ge-
nöthigt sein, die ihnen uiibetanitterrProceßgegrier vor
Allem durch Aushriitgnng einer Edietalladung zu er-
mitteln. «

Die Beantwortung der zu) e i te n Frage (Pfaiid-
recht an beweglichem iliiuio ist in dem Artss
der« die Arissühruirgder Juftizreform betreffenden Re-
geln enthalten, woselbst niörtlichioerordnet ist:

»Ja die Personalgeriehtsbüeher nicht eingetragen(-
GeneeabHypothekeri und Hypotheken an Sachengecaetris
schaften verlieren das Recht auf vorzugsweise Befrie-
digung, wenn sie riicht im Laufe von zwei Jahren,
vom Tage der Einfrihriing der neuen Gerichte: an,
bei demjenigen Bezirksgerichth dem der
Schuldner nach den allgemeinen Regeln der Giott-
proceßordnung cornpetirtz angemeldet werden»

Hiernach find zur Bewahrring ihres Vorzugs-

rechtes bei dem zuständigen Bezirksgerichte bis zuin
28. November d. J. anzukneldene

1) alle vor dem 2«8. November 18855 errichteten,
bisher in das Pfandbuch für Geer-trat: zund Mobi-
liarchypotheken nichteingetragene Urkunden, in denen
entweder eine freiwillige Special-Hypothek ausschließ-
lich an beweglichem Gute oder aber eine General-
Hypothek am gesammten Vermögen des Sehuldners
bestellt ist, denn der-gleichen General-Hypotheken konn-
ten bisher, wenn der Schuldner auch; unbewegliches
Gut besaß, in Livlatid Caußer in der Stadt Riga)
sowohl in das Gruud- und Hvpoihekenbuctz als auch
in das Pfandbuch für General« und Niobixtiar - Hy-
potheken eingetragen werden; ( i «

-

2) alle vor dem 28. November 1889 entstande-
nen, bisher nicht ingrofsirtems oben unter I, 2) u-i
bezetchneten stillschweigekiden General ssjpypotheken
—- und . "

Z) die vor dem --28. Nov-nieder 1889 entstande-
nen, bisher nicht ingrofsrrten stillschweigende-e Spe-
cial-Hypothekric, welche dem Verpathter eines zur
Fruchterzeugutig dienenden Grundstücke-s wegen aller
Forderungen aus dem Pachtveestrage an den Erzeug-
nissen des Grundstückes unddeui Miether eines Ge-
bäudes oder eines Locals in einem Gebäude wie-
derum wegen feiner Forderungen« aus, dein Mieihi
oerirage an den sog. inveotis et illåtis des Mie-
thers zustehen. « « ·

" Die. Anmeldung-en sind in dem Brzirksgericlzte
schriftlich zu machen. Jn ihnen siiid der» Gläubiger,
der Schuldner, der Reehtsgrund der Forderung, das
der Forderung etwa gebührende Brit-Arg, der Rechtsiij
grund desselben und wenn die privilegirte Befriedi-
gung sich nur auf ein bestimmtes Verrnögensobject
des Sehuldners erstreckt, auch dieses anzugeben (.Art«.
84). Die Antnelduugen werden in ein besonders
dazu eiugerichietes Buch eingetragen (Art. 80). Das
Gericht läßt sich weder auf eine Prüfung der Fich-
tigkeit des Inhalts der« Anmeldung, noch desseneiiie
ob, das angemeldete Recht auf Grund der frirheren
Gesetze zu den privilegirten»Concursforderungeu,wes»
hörte Hirt. 86). Den Anmelderu wird auf ihr,
Bitte eine Bescheinigiiiig über die erfolgte An-
meldung ertheilt. Von der Eintragung des Rechts
in das Buch des Bezirksgeriehts wird der Schuld-
ner sofort durch Ladungszettel oder, wenn der Wohn-
ort desselben unbekannt ist, durch Etnrücken von»Pu-
blicatiouen in die Gouv-Zeitung beuachrichtigh .

Dorne-i, 25. April. Der seit dem vorigen»
Jahre durch den Abgang des Professors Dr. H.
DietzelerledigteLehrstichl der politischen
Oeko nomie an unserer Universität ist nunmehr:
wieder besetzt worden( Wie wir hören, ist der Pri-
vatdocecit der Moskauer Universität, Mag. Kar y-
s ch ein, zum außerordentlichen Professor der politi-
scheii Oekoitoinie an der Universität Dorpat ernannt
worden. ——.- Wie wir ferner hören, ists der Mgstrct
Petrow zum stellin Doceiiten desXzFinaeizrechts
eriiannt worden. · -

—- Der Gebrauch von Stemp elbogen
für ·l,ändliche Contracte mit Bauern
war bekimuilirh bisher in den baltischen Provinzen

J e n i i l e l o n.
Die Regenwürmer.

Inder landbebaueuden Bevölkerung ist irotz der
Untersuchungen Darwirks nllgemein die Meinung
verbreitet, daß die Anwesenheit der Regenwürmer im
Boden für die· Pflanzen eher nachtheilig als· nirtziich
sei. Doch lag kein durch Versuche erhiirteier Beiveis
für die Schädlichkeit» der Würmer vor, und so sah
sich, wie der »Promeihens« miitheilh Professor Dr.
C. Wolln v in München dnrch das hohe Interesse,
Okkchtk ihm dieser Gegenstand einflößttz veranlaßt,
der Frage, in welcher Weise sich ein Einfluß der
Regenwürmer aus die Eigenschaften der Ackerkruure
geltend mache, durch eigene Versnchc näher zu treten.
Er verfolgte hiebei zunächst den Zweck, das Gedeihen
nnd Produciionsvermögen verschiedener Culiurpflam
sen in iourmfreier und wurmhaliiger Erde fesiznsteb
Im, nnd gigubie sich von vornherein zu der Annahme
berechtigt, daß die Gegenwart der Würmer nur eine
lch5dliche— Wirkung ausüben würde. lsanz gegen die
Etwsttung lieferten iedoch während einer Reihe von
JSDUU Ugtlmäßig sortgesetzie Versuche ein übertri-
lchssldss Ekstbniß zu Gu nsten der Anwesenheit
von Würmern.

Gcskch M ihm! Otsten Entwickelnngssiadierr zeigten
An« TM! PFFSUDEIV welche in wurmhaitiger Erde
STIMM- Vtu anderen gegenüber ein entschiedenkrästigeå
res Wachsthum und keine einzige unter ihnen spitz, Mk.

gegerr der vonrieleki Landwirthen nnd Gärtnern
versochtenen Meinung, irgendwelcheBeschädigung oder
Störung durch die Würmer erlitten.··Die wurm-
haltige Erde zeigte sich sehr bald mit mehr oder
weniger zahlreichen Bohrlöxherri versehen und aus
der Oberfläche theilweise mit erdigen Excrementmap
sen bedeckt. «

Als Versnchspflanzcn dienten Erbsh Ackerbohnh
Wicky Peluschky Bessern, Hafer, Buchweizeiy Raps,
Rübsen, Lein, Leindottey Kartasfel und Rnnkelriibes
Bei allen Pflanzen nnd in allen Versnchsreiheiy mit
Ausnahme eines einzigen Falles, bei dem der Zufall
mitwirktq war das» Ernte-Ergebnis; auf dem w Urm-
haliigeu Boden ein sehr beträchtlich besseres
als anf der warm f reie n Erde. Es wurden bei-
spieisweise in der wurmhaltigen Erde an Körnern
im Durchschnitt folgende Mehrerträge erzielt: Bei
Rpggert um 59·,, pCt., bei Ackerbohnen um Si» pCts
bei Raps um 231« pCt., bei Erbsen nm 24» pCt«
Eine ähnliche Mehrerzerigung ergab sich auch bei
allen übrigen Vetsnchspflanzrn und ebenso auch be-
züglich der Knollem des Strohes, beziehungsweise
der Blätter.

Jn der Natur, im Garten und ans dem Acker-
selde werden allerdings die Wirkungen der Thätigkeit
der Regenwürmer nicht in gleich hervorragender
Weise zum Ausdruck gelangen, weil unter den hier
maßgebenden Verhältnissen ans einen gewiss-zu Erd-
raurntheii weit weniger Würmer· entfallen, als bei
den vorliegenden »Versuchen, und weil auch Regen-

Würmer nicht auf allen Bodenarten in gleiche: Menge
erscheinen; nichisdestoweniger geht aber aus den Un-
tersuchtrrkgen Wollntys unzweifelhaft hervor, daß die
Gegenwart derWürmer in der· Axkerkrunre ein für
das Gedeihen der Cnliurpflanzeir günstiges· Moment
ist und in gewissem Maße zur Ertragssteigernng
beiträgh

Der Grund für« die erhöhte Fruchtbarkeit des
wurmhaiiigen Erdreiches wurde. bei dessen einig-chin-
derer Untersnchucig in verschiedenen, von jenen wurm-
freier Erden abiveichenden Eigenschaften in physika-
lischer rmd chemischer Hinsicht gefunden. Vor Allem
trägt die Thätigkeit derWüriner wesenilichzur Lo-
ckerung und besseren Krünrelung des Bodens bei,
was in einer recht bedeutenden Raumzunahme seinen
Ansdruck findet. Jn den durch die Krürneluirg her-
vorgebrachten größeren Hohlräumen des Bodens kann
das Wasser viel leichter« abfließen und gleichzeitig die
Luft eher nnd in größerer Menge eindringen. Daß
thatsächlich die Durchlässigkeit -— für Wasser nnd
Luft — in wurmhaltigem Boden weitaus größer ist,
als in solchenn welchem Würmer mangeltery wurde
ebenfalls durch Versuche auf das deutlichste bestätigt.

Es unterliegt sotnii keinem Zweifel, daß die
physikalischen Eigenschaften des Bodens durch die
Thäiigkeit der Regenwürmer in einer für das Pflan-
zevwachsthum sehr günstigen Weise verändert werden.
Die Bedeutung der mit: einerKrünreluirg verbunde-
ncn größeren Dnrchllissigkeit für Wasser und Luft
ist eine umso Höhe-W,- alä die Regenwürmer nament-

lich auf feuchten Boden-steten ncaffcnhafi austreten,
wo ein Ueberfchuß an Wasser und ungehindert»
Luftzntritt den: Pftsmzeciwachsthrinr äußerst schädlich
find und zum sog. »Bei-sauern« der« Erde führen;
Eine tebhnfte Thätigkeit der Regcirxoiirmer in einein
folcben Erdreich hat nun eine vermehrte Wasseratn
fuhr und Dnrchlüftujrg zur« Folge, daher fpieien sitt;
im Boden nicht die für das Gebt-then« der Caritas»
pflanzen fchädltcherr Ftiuluißz fdndern die günsti-
gen Perrvefuugs Jprocesfe ab, wobei fich sauer-
stoffhalttge Verbindungen bilden, weiche gute Pflau-
zeirntihrstoffe vorstellen, während die bei dem unter
gehindertenr oder« imgenügendem Luftzritritt sich ab-
wickelnden FäulnifkProceffe zur Bildung gelangendeii
Verbindungen keinen Sauerstoff enthalten nnd zur
Ernährung der Criliurpflarrzen ungeeignet find. Liuch
bezüglich der chemifcheit Eigcnfchafterr des Bodens
hatten die Versuche; ein für die Gegenwart der Wür-
mer günstiges Ergebnis, was unzweifelhaft mit der
vermehrter: Luftzufuhr und den damit verbundenen
oben erwähnten andersactigen Zerfetznngsprxocesfeu im
Boden zusammenbringt. - — -

Wiss-etwas? und« Ernst.
Jn Riüucheii ist am vorigen Freitag Ferdis

n and G re ge rovius feinen Leide« ekle-W-
Am 19. Januar 1821 zu Uiixsibcsnburg in OstPITOUßEV
geboren, und auf dem Gymrcafiunx zu Gumbivslett
vorbereitet, bezog er die Universität Königsbsskxh Um
sich dem Studium der Theologie und Phklvsvphie
zu widmenz erwandte sich Abs« Wch VCZUVTSUUA
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theils wegen nahezu unüberwindlieher praktischer
Schwierigkeiten, theils wegen zulässig-er Auslegung
des Gesetzes nur in äußerst seltenen Fällen zur An-
wendung gekommen. Die alten Behörden, denen
diese Verhältnisse bekannt waren, erhoben in Fällen,
wo auf gewöhnlichem Papier geschriebene ländliche
Contracte bei Gericht eingereirht wurden, aus diesem
Grunde keine Stempelstrafeitz zumal solche Dorn-
mente meist nur den Bauergerichten vorgestellt wur-
den, bei denen das gesammte Verfahren an sieh von
der Stempelsteuer frei war und« auch die Contracte
über, Bauerland in gcwissen Fällen unzweifelhaft
vom StempelstcuexxGesetz nicht berührt wurden. Nach
Einführung der neuen Justizbehörden sahen sich
letztere anfangs veranlaßt, rnehrfach Stempelstrafen
zu erheben; als jedoch der ganz usuelle Nichtge-
brauch von Stempelbogen und die Auslegung des
Gesexzes wie sie gehandhabt worden war, bekannt
wirrdiz wurde auch von den neuen Gerichten einst-
weilen, bis zur Entscheidung der Frage höheren
Orts, von der Erhebung der StempelsteuewStrafe ab-
gesehen, fo daß ländliche Contracte auf gewöhnli-
chem Papier, gleich den auf Stempelbogen geschrie-
benen, ohne Risico zur Ausklage vol-gestellt werden
konnten-Gegenwärtig ist nun, wie die ,,Düna-Z.«
den ,,Birsh. Web« entnimmt, dem Dirigirenden
Senat die äußerst wichtige Frage zur Entscheidung
vorgelegt worden, in wie weit die Puncte 2 und 4
des StempelsteueixGesetzes sich auf Kauf, Verkauf
nnd ArrendoEontracte seitens Bauern des livländi-
schen Gouvernements beziehen, ob dieselben aus Con-
tracte über Hofeslandparcelleri anzuwenden seien und
ob von der Stempelsteuer nur solche den Notaren
und den Bauercomnsissaren vorzustellende Eontrarte
zu befreien seien, welche zwischen Gutsbesitzern nnd
Bauern abgesehlossen sind und sich auf Bauerland
beziehen. « «

—- Wie die ,,Nowosti« zu berichten wissen, hat
das Ministerium der Volksaufkszlärung zur Zeit be-
schlosfety bei sämrutlichen Gymnasiem Progymnasien
nnd Nealschulen des Dorpater Lehrbezirks
KronssPensionate und-Jnternateeinzu-
richten. Die Pensionate werden unter der unmittel-
baren Verwaltung der Schulobrigkeit stehen.

·

A u s Ri ga hatte sieh, der ,,Düna-Z.« zufolge,
der Livländische Gouverneury Gerierallieutenant Si-
n o w few, am Dinstag zum« Besuch nach Mitau
begeben. · «

In Narva ist, dem »Re"g.-Anz.« zufolge, der
Ehrencurator des dortigen Knabexvcshmnafiums und
Präses des CnratorensConseils des dortigen "Tl)iäd-
cheiisGymnasiums, Staatsrath Adolph Hahn, für
Auszeichnung zum «Wirkl. Staatsrath befördert
worden.

Aus Mitau wird der »Düua-Z.« geschrieben:
Es ist hier soeben die officielle Mtttheilung ange-
langt, daß Se. Mai. der Kaiser auf allerunter-
thänigsteri Vortrag des Ministers des Innern vom
11. d. Mts geruht hat, die Paftoren Treu
(Jrben) und Kr au se-(Dondange"n), welche vom
Senat zur Gefängnißhaft von 2 resp. 4 Monaten
verurtheilt waren und diese Haft gegenwärtig im
Mitaufchen Gefängniß verbüßem ihrer Aemter zu
entsetzen und für immer von der geistlichen Thätig-

keit im kurländischen Gouvernement auszuschließen.
Jm Uebrigen wird das Senats-Urtheil hierdurch
nicht alterirt.

St. Petorsburg, 24. April. Wie die Blät-
ter meiden, wtrd demnächst ein Gesetz erlassen wer-
den, welches den Schuh und die Regelung der
NaphthwJndustrie tm Kaukasus zum
Gegenstande hat. Nach den ,,St. Bei. Wed.« wird
gegenwärtig ein diesbezüglicher Entwurf im Reichs-
rathe geprüft. Gemäß diesem Entwurfs soll u. A.
der Uebergang von NaphthmLändereien in das Ei-

genthum von Ebräern und Ausländern unbedingt
verboten werden. Ferner soll das» Pachten solcher
Ländereien von Ebräerm Ausländern und ausländi-
schen Gesellsehastem sowie auch von denjenigen russis
schen Gesellschaften, welch-e das Recht haben, Actien
ans den Inhaber auszustellem nicht anders gestattet
werden, als mit der jedesmaligen Zustimmung des
Mittisters der Reichsdomänem welcher sich in jedem
einzelnen Falle vorher mit dem CivibGouverneur
des Kaukasus ins Einvernehmen seht.

—- Ein Verzeichniß derVeatnten nach
ihren Glaubensbekenntnissen wird, dem
«Kiewl.« zufolge, zur Zeit für die Liba1t-Rot1r-
n he r Eisenbahn zusammengestellL

— Wie wir der »Nein-u Zeit« entnehmen, sind
vom Finariztninisteriurir im Hinblick aus das im
Juli dieses Jahres in Kraft tretende Gesetz über die
landwirthschaftliehen Brennereieu
zwei specielle Typen kleiner landwirthschaftlicher Bren-
nereien ausgearbeitet worden —- nnd zwar: einer für
das SüdwesbGebiet und die Weichsel-Gorcvernenrents,
der andere für den mittleren und nördlichen Theil
des Reichs.

" Aus Petrosawodsk meldet die ,,Nord.
Tel.-Ag.«, daß dafelbst am vorigen Montag tiefer
S eh n e e gefallen sei.

Jn Radom wird, wie die »Gas. Rad« mit-
theilt, im nächsten Monat vor dem Bezirksgericht der
Proceß gegen fünf A g e nt e n verhandelt werden,
welche für Ueberredung der Bevölkerung Eies Opoez-
noer und Konsker Kreises zur E m ig ration
na ch Br as il i e n zur Verantwortung gezogen sind.

Politische-«« Tages-beruht. c
» Den 25. April (7. Mai) 1891.

«

Faßt man die diesmalige ArbeiievMaifeiet
nach ihrem ursprünglichen Zweck ins Auge, so ist
sie fraglos als ins Wasser gesallen zu betrachtern
Nach der ursprünglichen Idee sollte das von der
Socialdemokratie erzwungene Stillstehen des
ganzen gewerblichen Betriebes der
bürgerlichen Gesellschaft Respect vor der Macht der
socialrevolutionären Führer beibringen, dem Proleta-
riat aber einen Vorgeschmack von dem gewähren,
was es vermöge, falls es einmal wirklich wollen
werde. »Alle Räder stehen still, Wenn Dein starker
Arm es willl« —- dieser Vers giebt das Leitmotiv,
nach welchem die Urheber der Maifeier-Demonstra-
tion dieselbe verstanden wissen wollen, nach
welchem dieselbe zu beurtheilen ist. Was nun aus
den verschiedensten Theilen von Europa über die dies«
maiige Maifeiek berichtet wird, zeigt, daß mak- vsu
der Erfüllung der Vorbedingung einer solchen Ge-
schlossenheit recht weit entfernt gewesen ist. Der
Maifeier wegen ist die Arbeit nur in recht kleinem
Umfange eingestellt worden. Jn dieser Beziehung
also ist sie gescheitert; gleichwohl ist sie darum nicht
ganz bedeutungslos gewesen, denn sie hat in manchen
Ländern, wie namentlich in Italien, Frankreich und
Belgiem doch ein ziemliches Quanium recht uner-
wünschter Gährung zurückgelassen. Bei den einzel-
nen Ländern kommen wir darauf zurück.

Eine Devesche der ;,Nord. Tel.-Ag.« in unserem
gestrigen Blatte meldete die befriedigende Beileguug
eines russisrlptürkifchen Zwischenfalles Derselbe
hat auch im Auslande einiges Aufsehen erregt, doch
leben wir erfreulicher Weise nicht mehr in einer
Zeit so nervöser Empfänglichkeit für Unruhen, daß
man irgendwelche weitere Folgerungen an diesen Fall
geknüpft hätte. Derselbe betrifft ein Fahrzeug der
Freiwilligen Russischen Flotte, deren Schiffe ja in
Friedenszeit Friedensdienste leisten, für den Kriegs-
fall aber die eigentliche Kriegsflotte unterstützen und
derselben angegliedert werden sollenx Das Schiff

«K ostroma« fuhr, wie gemeldet, von Odessa mit
Arbeitern für die- ostsibirische Eisenbahn und Colo-
nisten an Bord aus, um sich durch den Bosporus
die Dardaneilen und den Stieg-Gauen nach Würdi-
woftok zu, begeben. Es führte die russische Handels-
flagge. Am Eingange des Bosporus drohte nun
der Commandant des Forts von Kavah auf das
Schiff zu feuern (!), wenn dasselbe weiter-fahre, und
hielt es an. Nun verlangte deshalb Herr v. Ne-
lidow in einer an die Pforte gerichtete Note aus-
giebige Satissactiom Bestrafung Desjenigery welcher
den Befehl gegeben, das Schiff anzuhalten, und un-
b edin g te Freiheit der Schifffahrt durch die Meer-
engen für die russische Handelsflaggc «—- also auch
freie Bewegung der Fahrzeuge der Freiwtlligen
Flotte in den Meerengeul —- Nach einigem Sträu-
ben scheint nun die Pforte diese Genugthuung ge.-
währt zn haben.

So ist Zdenn endlich der denifchmesterteichifche
Handels-Vertrag, soweit er von den beiderfeitigen
Regierungen abhängt, perfect geworden und bereits
tönen uns von Wien her die ersten, diese Thatsache
feiernden offtciösen Stimmen herüber. Das ,,Fremdbl.«
schreibt in feiner Sonntags-Nummer, der Abschluß
des dentschsösterreichischen Handelsvertrags bedeute
zwischen den beiden großen Reichen auf wirth-
schaftli chemTerrain eineAnnäherrrng, welche
auf p o l i t i sch em Gebiete längst erfolgt sei. Oester-
reich mußte selbstverständlich bereit zu Opfern sein,
um den Eintritt landwirthschaftlicher Producte nach
Deutschland zu ermöglichen; der Vertrag sei nicht
auf Grund frethändlerischer Theorien geschaffen, son-
dern vermöge der Abwägungen des gegenseitigen
Schutzbedürfnisses Neben der gegenseitigen Herab-
setzung vieler ZolliPositionen erscheine die Stabi-
lität von Bedeutung, die für mehr als ein Deren-
nium (wie gestern gemeldet, auf 12 Jahre) an die
Stelle der Unsicherheit getreten sei. Das ökonomi-
sche Bündniß beider Kaiserstaaten werde nuch auf
andere Staateneine Attraction ausüben, zur Ab-
wehr gegen den Protrctionismus dienen uud den
ökonomischen Frieden sicherstellem ähnlich wie die po-
litische Allianz den politischen Frieden sichere.

Die Zahl der ·.Blätter in Deutschland, welche
gegenüber der Reich»stags-Wahl des Für-
sten Bis marck einen wärmeren Ton anschlagen,
ist eine ziemlich geringe und von den wenigen na-
tionailiberalen Blättern, welche dies gegenüber dem
unter ihrer Parteiflagge gewählten gewaltigen« Be-
gründer des Deutschen Reiches thun, ragt fast nur
ein mit Temperament geschrieben» Artikel, derje-
nige der ,,Köln. Z.«, hervor. Das gen. Blatt schreibt
nach einigen einschränkenden Vorbetnerkungem »Wir
freuen uns, daß der erste deutsche Reichskanzler nun-
mehr die Gelegenheit erhalten hat, bei der Entschei-
dung wichtiger Angelegenheiten J- seine gewaltige
Stimme zu erheben und das Gewicht seiner Autori-
tät, feines Einflusses in die Wagschale zu werfen.
Fürst Bismarck hat dadurch, daß er aus dem Amte
geschieden·ist, nichts vonseinem Patriotismus, nichts
von seinem in einem thatenreichxerr Leben angesam-
melten Erfahrungsfchatz nichts von seiner politischen
Urtheilskraft eingebüßt; es ist natürlich, daß er das
Deutsche Reich, welches er begründet hat, mit der
eiferfüchtigen und wachsamen Liebe des Vaters gegen
alle Fährlichkciten behüten möchte. Geräth er bei
diesem Bestreben, in welches die Verhältnisse noch
einen Zug von Ingrimm und Aerger hineingetragen
haben, mit den gegenwärtigen Machthabern in einen
Gegensatz so wird das für viele Politikey welche
ihren Neigungen oder. ihrer Stellung nach abhän-
gig find, seine großen Unbcquemlichkeiten und Ver-
legenheitenshabeirj Es wird nicht immer leicht sein,
zwischen« ders«Dankbar"k«eit« und Verehrung für den
Fürsten Bisurarck und; rnannigfachem zum Theil be-

rechtigterr Rücksichten einen befriedigenden Ausgleich
zu finden. Und Fürst Bismarck wird es den Herren
nicht immer leicht machen. Ein Mann ohne scharfe
Knorren und Ecken, ohne ein leidenschaftliehes Tem-
perament, ohne rücksichtslose»Willenskraft, häste ganz
gewiß nicht den Trümmerhaufen beseitigt, der ehe-
mals die Stelle des Deutschen Reichs einnahm, und
hätte nicht die Welt von Feinden überwunden, welche
lanernd unsere junge Einheit umstandcm Ein Mann
von dieser reckenhaften Urkraft läßt sich nicht leicht
in den engen Rahmen spießbürgerlicher Correctheik
hineinzwängen und wird dem glattgescheiteltem von
jedem Geniefunken unberührten Mustermenschen durch
die Ausbrüche seines Naturelts oft einen herzhaften
Schrecken bereiten. Wir möchten nun keinen Zwei-
fel darüber lassen, daß die Nation von den Vertre-
tern der gemäßigten Parteien keine Liebedienereh
kein ängstliches zimperliches Abrücken von der com-
promittirerrden Nachbarschaft des neuen Abgeordneten
erwartet. Die EartelLParteien würden sich aber in
einen schroffen Gegensatz zu ihren Wählern sehen,
wenn sie sich durch allzu weit gehende Rücksichtnahme
nach anderer Seite zu einer unwürdigerr Haltung
gegenüber dem Fürsten Bismarck verleiten ließen.
Damit ift natürlich keineswegs der Grundsatz aus-
gesprochen, daß man von vornherein zu der Art,
wie Fürst Bismarck sein Mandat ausübt, seinen
Segen geben muė . . .

Jn Berlin fand am I. Mai die feierliche Er«
öffnung der Jnternationalen Kunst-aus stellung statt, bei welcher Veranstaltung die
Personen der Kaiserin-Mutter und des Kai-
fe r e im Vordergrundie standen. Die Kaiserin
Friedrich saß auf der Eftrade des Festsaales als
Protectrice der Ausstellung zwischen Kaiser Wilhelm
und dessen Gemahlin, an welche dann der Director
A. v. Werner eine Aussprache richtete. Nachdem die
Kaiserin Friedrirh die Ansstellung für eröff-
net erklärt, erwies der Kaiser der Künstlerschast
die Ehre, als ihr Wortführer der »Protectrice zu
danken. Der Kaiser trat von der Estrade herab un-
ter die Künftler und sprach etwa folgende Worte:
«Jm Namen der verfammelten Künstler erlaube ich
mir, Ein. Majestät den innigsten Dank für Jhr Er-
scheinen« bei diesem Feste zu Füßen zu legen. Der
hohe künstlerifche Sinn und das Interesse. Ein. Ma-
jestät und das meines hochseligen Vaters« haben uns
diesen hoehwichtigen Tag bereitet. Jch fordere Sie,
meine Herren, auf, mit mir in den Ruf einzustim-
men: Jhre Majestät die Kaiserin Friedrich lebe hoch!
hvchk hvchsp .

Jn Wien hat ein dorthin telegraphirtey auf einem
Pamphlet gegen die österreichische
Ar m ee aufgebauter Artikel der» ,,H a m b. N a ch-
richten« einen an Erbitterung grenzeuden Eindruck
hervorgerufen Man verweist aus die Laienhaftigkeit
des betreffenden Pacnphlets und erinnert an Kaiser
Wilhelm? ·Wort über die Waffenbrüderschaft beider
Heere, sowie an das glänzende Urtheil, welches Graf
Waldersee vor zwei Jahren über die österreichische
Armee fällte. — Es handelt sich um eine unter dem
Titel »Offene Worte über die österreiehischmrtgarische
Armee von A. v. El« betitelte Broschüre, in welcher
die österreichische Jnfanterie einer äußerst abfälligen
Kritik unterzogen, der Cavallerie und Feldartillerie
freilich Anerkennung gespendet wird.

Jn Frankreich ist der s1. Mai verhältnißmäßig
recht glimpflich verlaufen; immerhin geht der allge-
meine Eindruck dahin, daß die in Paris und in der
Provinz getroffenen energischen Sicherheitsmaßregeln
sich keine swe gs als unnöthig erwiesen haben,
da nur dadurch an vielen Puncten die gröbsten«2lus-
schreitungen sowie Attentate gegen Personen und
Eigenthum seitens der aufgehetzten Menge verhütet
worden sind. So constatirt denn auch im Hinblick

feiner Studien ganz der Literatur und Geschichte zu.
1852 ging er nach Rom. Sein Weg hatte ihn über
Corsisca geführt, dem er fein berühmt-es Werk gleichen
Namens widmete. Von Rom durchwanderte G. im
Laufe der nächsten Jahre Jtalien und legte feine
dabei gesammelten Studien und Beobachtungen in
den fünf Bänden feiner ,,Wanderjahre in Italien«
nieder. Das Hauptwerk feines Lebens ist aber
»Die Geschichte d.er Stadt Nom«, die aufden umfassendsten Forschungen in den Bibliotheken
und Archiven Italiens und Deutfchlands beruht und
ihm als erstem Protestanten die Ernennung zumEhrenbürger der ewigen Stadt eintrug. 1874 ließer seine Rehabilitirung der Lucrezia Borgia erschei-nen. Auf Wunsch der Familie V. Humboldt gab G.
»Die Briefe A. v. Hnmboldks an seinen Bruder
Wilhelm« heraus. Die Frucht einer 1880 unter-
nommenen Reife nach Griechenland war die Abhand-lund »Athen in den dunkeln JahrhundertenÆWie wir der ,,St. Pet. Web. WechfchrR entneh-
men, wird von den Professoren Erd, Lichtheiny Je.Schultze und A. Strümpell eine Z e itfch rift fü r
N e r v enhei l ku n d e herausgegeben werden, welchegxößere Ortginalbeiträge über Pathologiq patholo-
glsche Anatomie und Therapie der NervenkrankheitenVekösskklllkchkn soll; daran follen sich kleinere Mitthei-langen und krittsche zusammeufassende Artikel schlie-ßen. Die Zeitfchtift wird bei Vogel in Leipzig unter
der Redaction von A. Strü m pe ll erscheinen.

Qauaigfaltigm
Die Papiere des Prinzen Respe-

le o n. Die hinterlassenen Papiere des Prinzen Je-
rome Napoleon füllen vier große Schranke. Sie
würden, wenn veröffentlichh wie der Prinz selbst be-
merkt hat, viele noch dunkle Puncte der Zeitgeichichte

aufhellen. Die Briefe sind alphabetifch geordnet.
In Prangins liebte es der Prinz, die einzelnen Heftezu zeigen: das Heft Cavouy das Heft Bistnarcc das
Heft Crispi re. Auch noch unveröffentlichteBriefeNapoleonI I. befinden sich in der Sammlung. Der
Prinz war nämlich unter dem Kaiserreich damit be-
auftragt, die Herausgabe der Briefschaften Napoleocks I.
zu leiten, behielt aber gewiffe Briefe zurück, weil
sie nicht sehr ruhnkvoll für den Kaiser waren, u. A.
die, worin »in den von Spanien angehaltenen fran-
zösischen Depefchenträgerus die Rede ist. Der Kaiserbesiehlt darin, Dörfer zu verbrennen, Städte zu
brandfchatzen und einige Spanier zu erschießeiy um
»ein Beispiel zu geben«; dann würden die Spanier
aufhören, sich· um die französischen Couriere zu küm-
mern. Bekanntlich wurden diese Befehle pünctlich
ausgeführt, und man weiß, mit welchem Erfolg.
Von hoher Wichtigkeit sind auch die Briefe CavourT
Als dessen Briefwechfel veröffentlicht wurde, bat man
den Prinzen um diejenigen die er von Cavour em-
pfangem Der Prinz gab die unbedeutendsten heraus
und behielt die wichtigen, in welchen die geheimen
Triebfedern des italienischen Einheitswerkes sichtbarsind. Auch über die Parteigeschichte Ungarns und
Ossterreichs würden die Papiere merkwürdigen Auf-schluß geben, namentlich die Briefe Kossuth’s. Be-
kanntlich boten dessen Anhänger 1859 dem Prinzen
den ungarifchen Thron an! — Auf die deutfchenVerhältnisse beziehen sich nicht nur die Briefe des
Fürsten Biömareh die bis 1866, bis Königsgrätz
fortgesetzt wurden und einen stattlichen Band füllen
würden, sondern auch diejenigen von Carl Vogt,
Rüstow re. Bis 1866 befürwortete der Prinz die
Einigung Deutschlands unter preußifcher Führung.
— Vor seinem Tode hatte er beabfichtigh ein Werk
über die auswärtige Politik des Z. Kaiserreichs er-
scheinen zu lassen. Jn seinem Testament wünscht er,

daß Friedrich Masson fein Leben erzähle und die von
ihm gefammelten Belege ver-öffentliche. Die Erfül-
lung dieses Wunsches hängt jedoch von den Prinzen
Victor und Ludwig ab.

«

—- Kaifer Wilhelm I. rühmte sieh dessen,
Moltke entdeckt zu— haben. Der verstorbene
Kaiser äußerte sich diesbezügiich einmal in einem Ge-
spräche zu einem Diplomatem »Ja, es ist für mich
eine der schönsten Genugthuungem daß ich mich rüh-
men kann, Moltke zuerst entdeckt zu haben. Jch
erinnere mich, es war in den zwanziger Jahren, als
ich einmal bei der Revue über ein brandenburgisches
Regiment den Commandeur nach dem Namen eines
jungen, spindeldürren Osfieiers fragte, bei dem mich
der geistige Ausdruck der Physiognomie fravpirt hatte«
»Das ist ein junger Herr v. Moltke,« war die Ant-
wort, »der aus Dänemark zu uns herübergekommen
ist«« ,,Wenige Monate darauf wurden mir,« so fuhr
der Kaiser fort, »zur Prüfung die Officiersarbeitenans jenem Regiment vorgelegt und ich fand darunter
eine Abhandlung über die Vertheidigung von Kopem
hagen, deren fein durchdachte Ausführungen mich
ungemein wohlthuend berührten. Als ich nach dem
Autornamen fah, fand ich den Namen Hellmuth v.
Moltke unter der Arbeit verzeichnet und ich erinnerte
mich sofort, daß mir diefer Mann bereits bei der
Parade aufgefallen sei. Jch studirte nun seine Arbeit
aufmerksamer und überreichte sie mit einem eigenhän-
digen Vermerk dem Chef des Generalftabs, der sieh
auf meinen Hinweis veranlaßt fah, den jungen
Moltke ans der Linie in den Generalstab zu berufen.
Und so bin ich es denn gewesen, der dem späteren
Feldmarfchall die erstenSehritte auf feiner großarti-
gen Laufbahn zu ebnen in der Lage man«

— Mo nt e Carlo. Vom 20. April schreibt
man der »Meraner Z.«: Seit drei Tagen werden
diespielfälevonderikronprinzefftmWittwe

Stepharrie und ihrer Schwester beehrt.. Die
hohe Frau spielt sehr fleißig am Roulette und ge-
winnt auch recht fleißig. Gestern, als ich gerade
neben derKronprinzessin 20 Ins. verspielt hatte, fielihr ein Goldstück zu Boden. Als ich es aufhob und
mit einer Verbeugung übergab, dankte die Kronprirsp
zessin auf Französisch. Jch antwortete auf Deutsch,
worauf sie mich fragte, ob ich ein Oesterreieher sei,was ich bejahtez dann, ob ich schon lange in Monte
Carlo sei, woraus ich. erwiderte, daß ich mich in
Mentone aufhalte und nur hier und da mein Glück
in Monte Carlo versuche. Die Kronprinzesfin fragte
mich noch, ob ich auch viel gest-inne, was ich leider
verneinen mußte, worauf fie meinte: ,,Sie müssenso vorsichtig spielen wie ich, dann werden Sie auch
gewinnen« Da in diesem Augenblick ein Herr, ichglaube, es war der Prinz von Coburg, an die Prin-
zessin herantrat, so war die Unterredung damit be-
endet. Jn den Sälen hatte Niemand eine Ahnung,
daß die Kronprtnzefsin da set. Kronprinzessin Ste-
phanie setzte mit Vorliebe auf Rouge und hie und
da auf einzelne Nummern und gewann in der Re-
gel. Heute war die Kronprinzessin wieder allein an
demselben Tische zu sehen und betheiligte sich wieder,
zumeist gewinnend, sehr fleißig am Spiele.

—- Amerikanische Justiz. Jn einem in
Kentucky verhandelten Processe wurde durch Zeugen
bewiesen, daß Jvhtt Hctkvey den William Tillmann
150 mal einen Lügner, 72 mal einen Schafdieh 52
mal einen Schwindler genannt und sich 104 mal er-
boten hatte- ihn durchzuprügelm Da erst wurde-
William böse und gab John einen Fausthieb ins Ge-
nick· daß der Tod eintrat. —- Die Gesehworenen
sagten in ihrem Verdich daß William dies schon
eine Stunde früher hätte thun können.
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auf die Vorgänge auf— dem ConcordieniPlcitzedie P«- «·

riser Morgenblätter vom Sonnabend mit lebhaftem i
Bedauern, daß es einer Verschwind-end geringen An- ,
zahl anarchistischer Elemente gelungen sei, den im
Allgemeinen ruhigen Verlauf des I. Mai zu stören
und ernste Zwischenfälle hervorzurufem Es habe sich
gezeigt, daß die von Vielen als übertrieben«angese-
henen Maßnahmen der Regierung absolut nothwen-
dig gewesen seien, -— Zu ernsthasten Zusammenstös
ßeu ist es Um; «» dkki Orten in Frankreich gekom-
men: in der Pariser Vorstadt Clichy, indem Fabrik-
dorf Fourmies im Nord-Departement und in Lyon.
JU Clichy wurden einige Gensdarmen schwer ver,
wundei. Jn Fourmies wollten Arbeiter ihre am
Morgen verhafteten und auf der Mairie gefangen
gehaltenen Genossen befreien und verwundeteti dabei
2 Soldaten. Die Abtheilung gab Feuer, tödtete 3
Angreifer und verwundete ebenso Viele. — Bei den
in Lyon in der Nähe der Arbeiter-Börse stattge-
habten Straßenkundgebungen kam es zu wiederholten
Zufammenstößen zwischen der Menge, aus deren
Mitte einige Revolverschüsfe abgefeuert wurden, und
einer einschreitenden Abtheilnng Kürassiere Von
Letztereti wurden zwei leicht verwundet. Die Zahl
der in Lyon verhafteten Personen beträgt etwa 60;
von dem Polizeipersoual und den Soldaten wurden
10 leicht verwundet. »

Ein noch größeres Maß von Erregung, als in
Frankreich, hat in Italien der I. Mai hinterlassem
Jn Rom bedurfte es nur einiger Anarchisten, um
bei einem mäßig besuchten Meeting die Losung aus-
zugeben, daß man ,,nunmehr von den Worten zu
Thatcn übergehen müßte« Die durch den Agitator
Cipriani anfgehetzte Menge leistete dann der bewaff-
neten Macht Widerstand, worauf es zum blutigen
Zusammenstoße kam und mehrere Personen verwun-
det, ein Polizist getödtet wurden. Auch einige irre-
dentistische Abgeordnete kamen übel ab. Darob große
Erregung die sich in folgenden Sonnabend-Depr-
schen ans Rom wiederspiegelk »Ja Folge der gestri-
gen Vorgänge herrscht hierselbst Aufregung. Ja po-
litischen Kreisen gilt sogar bereits die Stellung Ni-
cotercks als erschüttert. Viele Depeschen an Zeitun-
gen wurden zurückgehalten Innerhalb der« Bevölke-
rung bestehen noch gewisse Besorgnisse.« Ferner
wird felegraphirh »Die in der Nacht vollzogene
Verhaftung Ciprianks erregtdie Arbeiter. Soeben
haben alle Maurer die Arbeit eingestellh Jn dem
Stadttheile Prati di Castello sind viele Geschäste
sowie die Schulen geschlossen. Ueberall sieht man
Arbeitergrnppen in drohender- Haltung. Cipriani
selbst wurde gestern am Kopfe verwundet« —— Die
Aufregung· theilte sich auch der Kammer mit, die
am Sonnabend eine sehr nervöse, tumultuarisch be-
wegte Sitzung abhielt-, welche vom Ministerpräsidem
ten zeitweilig suspendirt wurde. Von der Linken
und Jrredentisten war wegen der- Freitag-Vorgänge
interpellirt Der Minister des Innern, Nicoter a,
gab darüber folgende Erklärungen« ab: Es seien in
Rom 2 Personen getödtet -— ein Polizist, der einen
Dolchstich in die Schulter und einen Revolverschuß
in den Mund und ein Bürger, der einen Gewehr-
schuß erhielt. 37 Personen seien verwundet, und
zwar 4 Osficiere, 25 Soldaten nnd 8 Bürger. Die
Wunden der Soldaten seien durch Steinwürse in
den Straßen und von den Häuscrn aus verursacht.
ZwebBürger seien durch Feuern-rissen, vier durch
Steinwürsq einer (Cipriani) nur leicht verwundet.
Der Deputirte Barcilai habe einen Säbelhieb erhal-
ten. Diese Details bewiesen, wie übertrieben dies
Auschuxdsgung sei, daß die Cavallerie angegriffen
habe und daß aus die Volksmasse gefeuert sei.« Ni-
cotera braudmarkte mit Entrüstung die falschen alar-
mirenden Nachrichten, welche man versucht habe, im
Jnlande und Auslande zu verbreiten, und erklärte,
die Haltung der öffentlichen Sicherheitsbehörden sei
sogar vielleicht etwas zu langmüthig gewes«e»»c»t».--—Daran
schloß sich eine lange, erregte Debatte. ««

»

Wie aus Zanzibnr dem »Berl. Tgbl." telegra-
phirt wird, hat Ernin Pascha (naeh Aussagen
von Arabern aus Uganda) eine Ex p e d i it o n n a ch
dem AlbertNhanza unternommen und befindet
sich aus dem Marsch nach Bibiro (am nordöstlichen
Ufer des Albert Nyanzcn nördlsich von Kabrega), um
das dort von ihm zurückgelassene Elfenbein zu holen.

Aus Nord-Amerika wird von zahlreichen kleine-
ren Arbeitewstlusständen berichtet Am vo-
rigen Freitag legten gegen 6000 Grubenarbeiter aus
dem District von Pittsbu rg die Arbeit nieder;
der größte Theil der Bergarbeiter in Ohio hat die
Arbeit bis zur endgiltigen Entschließung der Arbeit-
gebe! sUf ihre Forderung niedergelegt ; in Jndia na
haben 3000 Vergarbeiter den Ausstand begonnen;
ein Telegramm aus Dagno in Illinois) besagt,
der Strike in dieser Gegend dauere fort.

Sitzung der Dorpater Stadtverordneten
vom 13.April1891.

«

lGkdUtckt mit Genehmigung des Herrn Livländischen
Gouverneursq

Nsch Vsklflung und Unterzeichnung des Proto-
; eolles de! wegen Siena» vom 28; Meikz eröffnet:
i das de! Vktsemmluvg präsioikends seithekige Stadt-

hauph Wall. Staatsrath Dxz Gkpx9 v· O kktin -L g e n
,

die Verhandlungen, indem er, gemäß der Ta-
gesordnung, zur Wahl der Gliedex d« Cpmxuip

-sion zur Verwaltung de: Leihcasse auf-F
forderte. Gewählt wurden per Acclamation die StVVY

Hackenfchmidh Franz Fischer, Freymuth, Müller und
Oberle1tner.

Sodann wurden in die Commissiou der
Disconto-Casse gewählt die STVW Reuter,
Hackenschmidy Freymuth, Oberleitner und SchultzeDer Antrag des Stadtamts «— dahin zielend, daß
die Bau- und Wegwlsommission im Jn-teresse der besseren Erledigung der Obliegenheiten die-ser Commissiott in zwei Abtheiluugen mit je einem
besonderen Vorsitzenden zerlegt würde, ward angenom-
men und zugleich bestimmt, daß, da der bisherige
Vorsitzende dieser Commissioir 200 Rbl. mehr als die
übrigen Stadträthe, nämlich 800 Rbl., bezog, dieses
Plus auf die Vorsitzenden der gen. beiden Abiheilumgen zu gleichen Theilen entfallen,s mithin jeder der
beiden Stadträthe 700 Rbl. beziehen soll.

Auf Antrag des Stadtamts wurde der auf den
1. Mai jedes Jahres festgesetzte Termin für Gestat-tung des Rechenschaftsberichts über die
Verwaltung der Stadt im abgelaufenen
Jahre — mit Rücksicht auf die kürzlich durchgeführte
Reform» des ftädtischen Rechnungswesens und den
Wechsel itp Amte des städtischen Buchhalters —- bis
ZUM l« AUgUst dieses Jahres hinausgeschobem "

Die Petitson einiger Anwohner der B e r g -

S t r a ß e, um Regulirung und Fahrbarmachung
des steilen Ausläufers dieser Straße wurde der Wege-
Commission und dem Stadtainte zur Begutachtung
überwiesen. c

Das von dem Hausbesitzer P. Knoll eingegan-
gene und von der Bamcöjommifsion und dem Stadt-
amt zurückgewiesene Gesuch um die Genehmigung
der Ausführung eines zweiten Stockcverkes auf seinemhölzernen Haufe wurde auch von der StV.-Vers. ab«
schlägig beschieden.

Das von der ad. hoc uiedergesetzten Commifsion
auszuarbeitende Gutachten über ein obligatorisches
Ortsstatut zum Schutze gegen tollwü-
th ige Hunde war dem Stadtamt noch nicht zu-
gestellt und wurde darauf hin die Erledigung dieser
Angelegenheit vertagt

« Das Gleiche war in Bezug aus den angekündig-
ten Antrag auf Aufhebung des Dorpater
Januar-Jahrmarkt« der Fall und blieb so-
mit auch diese Angelegenheit unerledigt

Das Gesuch des Kaufmanns Wohlfeil be-
treffs Genehmigung der Anlage einer Seifenfa-
brik in der Alexander-Straße oder vielmehr die
Anfrage der Gouv-Regierung betreffs der Zulässig-
keit einer derartigen Anlage wurde, nachdem die
StVV Blumberg und v. Wiskowatow auf
die Gesundheitswidrigkeit eines solchen Betriebes in
einer verhältnismäßig stark bebauten Gegend hinge-
wiesen hatten, dahin entschieden, daß die Versamm-
lung sich gegen Gewährung des Gesuches aussprach.

Hierauf verlas das Stadthaupt ein Schreiben
des Herrn Gouverneurs mit der Muthes-
lung, daß er, der Herr Gouverneurs es nicht für
möglich befunden habe, die mittelst Schreiben vom
25. März ihm nach stattgehabter Wahl zum Stadt--
haupt und Stellvertreter des Stadthaupts vorge-
stellten Persönlichkeiten zu bestätigen; darauf hinmöge eine fofortigd Neuwahl für diese Aemter lange·
ordnet werden. -— Die Versammlung beschloß, dieseWeisung zur Nachachtung zn nehmen.Es wurde nun zur Wahl eines Stadt-
hauptes mittelst Zettel geschritten. Von den ins-
gesammt abgegebeuen 62 Stimmen entfielem 47 auf
den Wirth Staatsrath Dr. W. v. Bock, 5 auf den
ehem. Rathsherrn und darauf älteren Gehilfen
des Krets-Polizeichess K. Votum-new, 4 auf den
StV. Grewingh je 2 auf die StVV. Oberleitner
und v. Wiskowatow und je 1 auf die StVV Her-mann und Märja. —- Somit hatte Dr· W. v. Bock
die absolute Majorität der abgegebenen Stimmen
erhalten und wurde verfügt, den lssewählten für das
Amt eines Stadthauptes von Dorpat dem Hm.
Gouverneur zur Bestätigung vorzustellen. Schließlich
wurdedieWahleines Stellvertreters des
Stadthauptes aus der Zahl der Stadträihe
vollzogem Von 60 überhaupt abgegebenen Stim-
men erhielt der Stadtrath Daugull mit 39 die

» absolute Majorität und soll darauf hin dem Hm.
Gottverneur zur Bestätigung vorgestellt werden. Von

Stimmen: waren 2 ungiltig 1 entsiel
an en« M. Erdmann und die anderen vertheilten
sich auf die Stillst. Brettfchneider und Baetgen

- s· I sc l! s. c s.
Als erstes Drama in dieser Saisou ging gestern

das Schauspiel »A lexandra« von Richard Voß
über die Bühne unseres Sommer - Theaters. Wir
bedauern, daß wir ebenso wenig, wie bei den son-
stigen· Dramen dieses fruchtbaren Dramatikers die
in seiner ,,Alexandra« ausgesprochenen Anschauungen
theilen können. Die Frage, welche Voß in diesem
seinem Schauspiel aufwirfy ist folgende: Kann eine
Frau, welche das Opfer eines Justizmordes gewor-

. den und welche nach verbüßter Strafhaft ihre Un-
schuld an dem ihr zur Last gelegten Verbrechen dar-
thut, kann eine solche Frau noch Anspruch auf Auf-nahme in die Gesellschaft erheben? Diese Frage wird
von dem Verfasser verneint. Jst Jemand eines Ver-
brechens angeklagt und es ergiebt sich aus den Ge-
richtsverhandlungem daß derselbe unschuldig ist, sowird, wenn nicht ein anderer Grund dazu vorliegt,
kein Mensch sieh scheuen, dem Verdächtigten seinenvollen Plan in der Gesellschaft einzuräumen; wie

" viel mehr wird es der Fall sein, wenn es Einem,
der bereits verurtheilt war, gelingt, nachzuweisen,
daß er die Strafe unschuldig verbüßt hat. Nicht die
verbüßte oder zu verbüßende Strafe ist es, welche

; den Verbrecher von der Gesellschaft ausschließt, son-
dern die That, und wenn der Nachweis geliefert, daß
die That nichtgescheheiy so ist der Verdächtigte durch
die Strafe nicht schlechter gemacht worden. Der
Verfasser der ,,Alexandra« ist hingegen der Anschau-
UUg- dsß die Gesellschaft für einen auf diese Weise
unschuldig Bestraften nur Mitleid und weiter nichts

- empfinden dürfe.e Das Schauspiel ist nicht ohne dramatischens Efsectz im Gegentheih es bringt sogar eher: zu vie!
und hält den Zuhörer in steter Spannung -hik1tek-

i läßt aber wenig. Haß und Liebe kämpfen fast bei
- allen Personen mit einander und dieseKämpfe führenIzu Exttemety welche momentan dramatisch wirken, aber

häufig jeglicher Begründung entbehren. Wozu aber

nach Gründen fragen, wenn die Thatfaehen aus das
Gemüth wirken. Eines jedenfalls wird das Schau-«
spie! stcts erreichen: daß es spannt und daß man nie-
mals die Empfindung hat, gelangweilt zu seindder
etwa, daß es kürzer sein sollte. Zwar ist hierunter
nur das Schauspiel als solches zu verstehen, dennder Vorwurf kann Voß nicht erspart bleiben, das;
er bei dem Niederschreiben seines Dramas gewiß nicht
daran gedacht hat, daß an unserem Sommer-Theater
zwischen dem zweiten und dem dritten Art eine Pause
von einer halben Stunde und zehn Minuten eintre-
ten würde, oder, daß er, wenn er daran gedacht,
das Schauspiel jedenfalls für füdlichere Zonen
geschrieben hat.

Die Titelrolle war durch Frl. Randow »aus-
gezerchriet vertreten. Besser den Kampf zwifchen
Liebe und Haß wiederzugeben, als sie es that, dürfte
schwer fallen: nicht eine Miene, nicht eine Bewe-
gung war ohne Berechtigung, wie wir dasja auch
in der vorigen Saison bei ihr gewohnt waren. Jn
It. v. Jarz ebowska fanden wir desgleichen die
talentvolle Darstellerin der früheren Sarfon wieder
und freuen uns, daß sie als einzige ihre Brauche zuvertreten haben wird. Herr Ezagelh der nur eine
kleine Rolle auf der Bühne hatte, war desto emsiger
hinter den Coulissen als Regisseur thätig nnd erlau-
ben wir uns, ihn dringend-zu bitten, die Dauer der
Zwischenarte nach unserem Klima zu bemessen, Ueber
Hrn. Mahle r, der seine Rolle gestern jedenfalls
noch nicht gut kannte, und über Hin-Rad en wol-
len wir eingehender uns noch nicht äußern, doch
scheinen beide Herren recht, Gutes zu versprechen.
Hm. Böh mert haben wir mit Vergnügen nach
Jahr und Tag auf unserer Bühne wiedergesehen.

--w--

Gestern gelangte im Saale der »Bürgermusse«
seitens der« a-us St. Petersburg herübergekommenen
russischenTheatespistesellfchaftdas effect-
volle Drama »Die Verbrecherin« von Wilde
zur Ausführung. Die Wahl des Stückes ist, sofern
sie auf ein Drama fiel, nicht als ganz glücklich zu»
bezeichnen, da das russisehe Publicum in der Oster-
Zeit sicherlich viel lieber Stücke leichten und heiteren

Inhalts, als Mord- und TodschlagtnScenen sich bie-
ten läßtz so war» dasselbe gestern denn auch nichtsso zahlreich erschienen, als zu erwarten gewesen wäre.
Das Spiel war im Ganzen recht befriedigend und
sind von den Damen besonders Frau K o s l o w s k aja
als Darstellerin einer würdigen Matrone, welche aus
Liebe zur Tochter zuletzt zur Mörderin wird, ferner Frau
Per filjewa als anhängliche Gattin und Tochter
und Frau Slawits eh, welche die Rolle einer alten
Kupplerin mit Meisterschaft durchführte, lobend zu
erwähnen; auch Frl. Alexandrowa leistete recht
Tüchtiges Von den Männer-Rollen waren diejenige
des leichtfertigem gutmüthigen Ehemannes Tschech-
marew (Herr Gontf cha ro w) und des berechnen-
den, ungetreuen Ehemannes vySchlicht (Herr Tur-
genje w) ganz vortrefflich durchgeführt und lohnte
besonders die Leistungen des Hm. Gontscharow
wohlverdienter Beifall. Auf die Wiedergabe des

— Drarnjiasmüssen wir. seiner Länge und theilweise auch
des Stoffes wegen-verzichten und wollen zum Schlufse
nur noch bemerken, daß die morgen zur Ausführung
gelangenden lustigen Stücke sicherlich mehr der Oster-
Stimmung, in der wir uns befinden, entspreehenk

Wohl kaum je zuvor ist uns durch eine Druck-
schrift der intellectnelle und materielle Fortschritt,
welchen das estnische Volk im Laufe der legten Jahr-
zehnte gemacht hat, so lebendig in das Bewußtsein
gerückt, wie beim Anblick eines soeben von Dr. mail.
P. Hellat der Oeffentlichkeit übergebenen estni-
schen Werkes. Dasselbe erscheint unter dem Titel
Ykerwise öpetusft (G e s ·u nd he ists l e h re) bei
A. Tranzschel in St. Petersburg in nicht weniger
als 20 Heften zum Preise von je 20 Kop. oder bei
pränumerando eingezahltem Abonnement zu 3 Rbl.
Bekanntlich ist die Zahl estnischer Bücher, deren
Kostenpreis über 1 Rot. hinausgeht, eine sehr ge-
ringe und noch vor 20--30 Jahre wäre der einiger-
maßen lohnende Absatz eines estnischen Buches im
Preise von 3-—4 Rbl. für nahezu undenkbar gehal-
ten worden; daß es auch heute noch Schwierigkeiten
mit dem Vertriebe eines verhältnißmäßig so theuren
Werkes unter unserem Landvolke geben wird, möchten
wir nicht bezweifeln, doch spricht die Thatsacha daß
man ein solches Wagniß mit einiger Aussicht. auf
Erfolg überhaupt hat unternehmen können, beredt ge-
nug für den angedeuteten materiellen« Fortschritt.
Noch viel mehr freilich spricht das Werk für den
inzwischen erfolgten intellectuellen Fortschritt. Es
ist ein allen Anforderungen der modernen Medicin
und der Technik entsprechendes wissenschaft-
liches Werk in populärers Dar-stellung"sweife.
Wenn man da die Beschreibung des menichlichen
Organismus mit den Functionen der verschiedenen
Organe geschildert findet, wenn man von Phhfiologie
und Pathologie, von den Zellen, von den Gmel-en,
der Jnterstitak oder Jntercellular-Subftanz, Proto-
plasma und dergleichen Dingen liest, so wird man
zunächst ja freilich Bedenken in Bezug darauf, ob
diese Darlegungen in breiteren Massen auf Verständ-
niß stoßen werden, nicht zu unterdrücken vermögen;
andererseits aber wird man nicht ohne Stolz sich
dessen freuen müssen, daß so gediegene, an die Denk-
kraft und ernste Strebsamkeit nicht geringe Ansprüche
stellende literärische Erzeugnisse unter unsere Hei-
mathgenossen treten dürfen. — Das erste Heft dieser
Gesundheitslehre macht einen vortrefflichen Eindruck:
die zur Veranfchaulichung des Textes, dem Hefte ein-
verleibten Abbildungen sind vorzüglich— ausgeführt,
die Darstellung ist eine klare, zwischen dem Wichtige-
ren und Unwichtigeu scheint die Scheidung recht
glücklich durchgesührt zu sein. Das erste Heft ent-
hält eine längere Einführung in die zu behandelnde
Materie und führt sodann den menschlichen Knochen-
ban vor.

Auf der R iga-Pleskauer Bahn wird, wie
das ,,Rig. Tgbl.« erfährt, während der bevorstehen-
den Sommermonate dem L o c a l v e rk eh r vermehrteBerücksichtigung geschenkt werden. Jnsbesondere ist in
Aussicht genommen worden, durch Extrazüge am
Sonnabend-Ndchmkkksg- »sp- SonntagMbend dem
Rigaer Publicum zu Ausslügen nach den schönen
Partien des Art-Thais von Segewold bis Wenden
bcqueme Gelegenheit zu bieten.

Wie deni Jnserateniheiie des ,,Post.« zu entneh-
men, wird die estnische RhedereiiGesellfchctfk »L I U Oft«am 29. d. Mts in ihren Lagerräumen in Reval eine
Generalversammlung abhalten. . «

Der Chef der Oberverwaltung der Posten nnd
Telegraphen hat, wie die ,,Neue Zeit« mitiheilt,
soeben sämmtlichen Post- und TelegrapherpAnstalten
den Befehl gegeben, von nun an keine d u r ch -

löcherteSilbermünze heil-Einzahlung der
Nachnahnien anzunehmen. —-— J1n Allgemeinen wird
bekanntlich durchlöcherte Silbermünze vom I. Ja-
nuar d. J. in den Neichsrenteien nur unter Abzug
von !s«-Kop. pro fehlendes Doli Silber angenom-
men. Von 1893 an hört in den Renteien die Ent-
gegennahme duichlöcherter Münze gänzlich auf. «

Lirrhlichr Nachrichten.
St. Viarien-Kirche.

Beginn der privaten deutschen Confirmaiidenlehre
Montag, den 29· April, uni 12 Uhr für die Jung-
frauen und um 4 Uhr für die Jünglinge. Feststeh
lung der ipäterhinseinzuhaltenden Tagesstunden nach
erfolgter Befprechung Paul Willigerod e.

» Uutjzrn ans den Kiithriiliiirhrrn Erkennt.
Uiiiverfitäts-Gemeinde. Ge t a us t: des DrxRichardOtto Tochter Margatethe Anna Sophies
St.L’xo.soannia-(tsemeinde. Getauft: des Pastors J.-

Schtvindt Sohn Paul; des Arztes E. Treuberg TochterXenia Harriet Ge st »den: Fräulein Emma Auguste
Dörbech 58 Jahr alt; des Pastors J. Schwindt SohnPAUI 30 Stunden alt; des Hoteliers O. Hoiriers Sohn

« Gustav Otto Emil lVz Jahr alt. ·
St. Märkten-Gent inde. Getauft:des Gerichts-Beam-ten Heinrich Hirnlat Tochter Olga Angelica Johanna.P roclami rt: Jakob Stahl mit Natalie Marie Tie-

tenberaz Johannes Jürgenson mit Sophie Marie Neidect
St. Pein-Gemeinde. Geta oft: des Kellners P. Pihu

Tochter Salme Anna Heime. Procla m irr: Michel
Riesmandel mit Pauline Jansen; Diener Jaan Jndriku
mit Natalie Amalie Wirrob G e st o r b en: des Schnei-
ders M. Taar SohnJohannes, 3 Wochen alt; Julianna
Elisabeth Boot, Jaan’s Ehewetb, 7ts-· Jahr alt; Alex—-
ander Sodla, 27 Jahre alt; ies J. Ramat TochterAlide, 5 Jahre alt; des J. Pallo Sohn Jana, 2 Mo«
nate alt; die Wittwe Truta Heitmann, 647, Jahr alt;
Sophie Luise Puusep, ZU» Jahr alt; des W. Russak
Tochter Hedwig Emilie, l Monat altisdes Alex. Tho-
mann Frau Lina Anna Mai-te, 2314 Jahr alt.

« starr-arise« i
Frau Lida Kahn, verw. wohn, geb. Manraiy

-s- 22. April zu Groß-Eckau. , -

Dinr. Rittnieister Friedrich v. Loewis of Me-
l nat, sss im 61. Jahre am 20. April zu Dorpad

Baronin Charlotte v. Tiesenhau«se»n, geb.
v. Meiners, s· im 90. Jahre am 21. April zu St.
Petersburg

» »
·

Frau Apollonia S ie m a n n , geb. Stephany
-s- 20. April zu"Gatschina. » » .

Frau Caroline Wisfoy geb. Simoni, -s- im
84. Jahre am 22. April zu Kanns. »

- Zimmermeifter Friedrich Wilhelm Liß , s« im
43. Jahre am 10· April zu Riga . »

Schlossergesell Christian Li»lienfeldt, s· tin
24. Jahre am 20. April zu Riga. »

Johann Gr oßberg, i— 21. April zu Alauen.

Tit-staunt «

.
der« Nordischen Tel.egrapheu-sgentux.

St. Petersburg, Mittwoch, 24. April;
Heute fand die— feierliche Ueberführuiig der Leiche
St. Kais. Hoh des Großsürsten Nikolai Nikolaje-
tvysch des Aelteren in die Peter Pauls - Kathedrale

S s e w a st o p o l, Mittwoch, 24. April. Geftern
erfolgte die Kiellegung des Panzerschiffes »Georgi
Pobedonosszew.« .

Etschmiadsim Mittwoch, 24. April. Heute
fand die Beerdigung des« Katholikos der Arme-
nier sttt. « «»

··

Paris, Mittwoch, S. Mai (24. April) -Die
Zoll-Commission beschloß, den Zoll auf Getreide um
Z Iris. auf ein Jahr zu ermäßigem vom Tageder
Publication des Gesetzes ab gerechnet. ·

St. Pete rsburg, Donnerstag, 25. April.
Der Oberst vom Jsmailowschen Regimentz Se. Kais.
Hoh der Großfürft Konstantin Konstantinowitsclz
ist zum Commandeur des Preobrashenskischen L.-G.-
Regiments ernannt worden.

Paris, Donnerstag, 7. Mai (25. April) Die
ZolltariFCommission beantragte den Mehl-Zoll auf
s Jus. zu belassen. «

Telegraphisiher Eourgbericht
St Beiersduege s« Boote, 24. APIU WEI-

Wscsfktsssskss .
·London s M. s. Io Las. sszoo sei-Ho Eis-s«

Paris M, s. ioo Fug. ss,20 III-»F ZHJF8iiiIF".""E«««.« YMF HMFSYHL J T 1203 1305
Fonds· nnd Aktien-Entse-

Sitsmtdiiiete i. am. . . . . . icsisxgtaufxiooiiäufq
Iii » i. Im« .

. . .
.

.
. rot-Z«

CI Gott-rent- (1883). » . . . « . . 142 Bett.
Hi« . » risse» . . . . . . 143 Vers.öj Orient-Anleihe Il. Ein» « .

.
. . 10072 KTUL

Yo « AYAHEFSHZ · « · « III-J«- - e · a e -n. F, Ptämies usw) . . . . 224
«

Prämien-Anleihe de: nistet-m. . . . .213s-,steiut(·21,7)
IF EisenbahnewReute « . r . . - . l04sle TO«
Ins-Nenn 100 Kauf»
Es Innere Anleihe . «

.
.

. . . . All,
»Sz- AdewA »san«-Brandt. .

. . . . . mit-« Kauf«
4 Hi Gegenk BodencredwPfandbr. (Metall) 13215
576 » «, , (Credit) OW- .. -ox Si Ver-iso- Stavi-Odiig. . . . . ins-« KIN-
6 x Eharlower Landschh Pfddm (431-,»sähx.). 102 « HAVE«
IX Petersb.-Tulaer., » » . 10174 Läuf-
Ieiien der Wvlgvtkaniassauk .

. . .
« 734

» » Rosen ruggschen Eisenbahn-Oel» 22374
»

» » vom-k- ipgpikk » . .
87 Kauf.

Tendenz der ifontsböksex ztitückhalkestd
Für die Redaetion verantwortlich:

Li.hasselblatd FtauQMattiefeid

II« 94. Reue Dötptiche Zeitung. 1891.
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« DasOzogenlnmpen
" kzumtliälaigtslz du; tut! « »

.

·
«

F s· .
· K— ·

.

« 2 e « -k . - . e . .atra-«« Wtmsixissss Ell - s—-

eooeseiwewe ·
·

il «"
« beehrt sich zur gest. Kenntniesnalime eines hohen Adels und geehrten Public-ums der Stadt Dorpat und Umgegend Gkoße OF« l« 5 Akten« ·MUllk« VVU

""»"J""··«·"«·""" zu bringen, dass es am heutigen Tage, den AS. April, eine CVMW GENUS»-
srapou one-erstun- - · · . ZYYZMH - · - g; Fkjzszjgzsp

OV Yuacskieus s. A. liessen-second, M. « , ·- als Dein-is. ·
H. Graun-Isi- erljkknet und mit der Leitung derselben den Herrn L. D rögemiiller betraut hat.

·

Agfqkkg 978 Uhr,
· i« r.l’oklltapoZa,Typi-ekieneniigpyrnxæ Daselbst werden Aufträge auf Prämienloose u. Prämienpfandbrieke der Ädelsagrarbank zu günstigen Be— E Denn«
. is« wie» singungen Fuss· latänätlixhe Agzzhluxgexi entgåsentsenommen , Prämienloose Eutbiålåzen Sätzen Igåv Eis-dortige— -.-.--—--------s—--«---——-—s—·-———»L-.z—.-.-«--«;..

x , x ion versio er un er n- un er au von er papier-en gegen mäseige nse ·

igung ver-im e .
-

«

· « o s o s » e l e « - G .

s«- 433i « Eli-ji«? »F; Its. Msilizispili
« . «, »« - « · -

«·

· .»«
·««·· - ure n! at: alten. vchsHe ziiaii öioli He o sue-ei l . i »«

»
.

««— W«"G"Y »F «« »O Zspivs »aus meine« innigsten Da« sukdikkegk
»

M) lßollgzc l« l AkkerhokHhk besjattgte SUMMIIH «s« zsetlleiltguågkchinckdsn ftgetgåfuudenecsTanzs
· -

«
- used. o a uug do

». . liussisclie Versicherungs - Gesellschaft MZTFHJZZZFFZZPH... ». Zkpkkkn Ysnzzknmnn· than« sie-kais»- 1-—-6 pay, '
«

»

; P· U» 7..12 pmsp z» zzspn - sai «; T: uauuvat
»· 75 ··,1s 16 so « ·::1·.disliåxa eanoldsryukkiixiu XLOPHLFIIJ Jkisjfhi -.:·ssz"-·-.·j TFJ - IIsiioiiikio noiiyuaush nu- lIIIMIP -
standest-nennt asisli Pyccicdidlydiiufiuoä I- « « · ·j·:·;;
Suliiiidreim · · ·· . · · · · · qzzq g« g« szszzkuzz zzzgzkzzgzz ztzg m» in verschiedener Grösse, von

B. A. Ilepsliiiiikeiiik
Die· Gesellsclixift tsersikzhert gegen mässige Prämien: l«IJFJIHTZYZH IF· Es«i - «· - " l) Personen jeden Alters und Standes gegen die niketecsiellens «

«·

»« «
« ·:-

· l schazilenstolgeii bös-petitesses· Unlälle innerhalb wie aiisserlialli l « A; W«

sftlk HSlkrrmPaletots und Ankl ZJZHTJTLIS. oder Wohklokless Oder SUCH speClell Um· ZEISS« l Co»U. l ««
.

. . . - s. Z) in industriellen Elablissenieiils anssestellte und beschäftigte ;?-. EIN-h' Und« - « .m grallcrguswqlizlk l . Personen collectiv gegen die nilateriellen scliadensfolgen ,F!Oisclswlssckvggsslpijhkjlc II» sind voriäthiälli
, ,

. disk-is: aus«-sc« s .m» lass-is..u-it:-iii·--«; · zu» E· YUZZEZEUZ VII-lik-H von. 7 Ruhe! an II . « · . . . ·, » . ki h« u. g.- xpe
smpxjskik . Z) 111-syst. «·- spssgszlglssscbssbsn m Laden. Magazine-n, liestair z;- Esåeenokwe isohe Änohmäs ——————s-»————-—s—————-—————————

F» F · i r«anis, Prnsaiwohnungen etc; gksgsjll skllellscliedelt. « . E
. . Es»CIDCDW . Ä - «; . .i Bei den Versieliernngen ad l) kann bedungen weiden, dass F.v R nun. PPCM s« · » ·

·—

»
« -

·

md« Gkumsialfackpern bereit« Mk«» . l be! F· »- h .- » h» b. , l . · l »Aus-harte an via hlancmuriiiiite «
Sand. B. Pastocat-Sir. 2, im Ho»

·
4-,und6-dräth. in allen· Farben, wie auch T - N..h «· « · ·" .. . .

··

. !s« Neun-tilgen in Oel werden für das nächste Semester einige
»Ja· »« ungebb »» d» berühmte» a. eie Aualcucifie vyeiden bereitwilligst eril.ieill. vpii ··.sz swrie spkotteu i» o« l Pause« gi;··9—-IgsJg)·c·eu··gc-fuckå:,· dleFiel-sit L König empfing und empfiehlt « « · " · i · «« O O 71 » · · sxz IIW , «· Um» E W» M IV«
z» Fabrispteisen .

W kdmans Naohn · · l ·zj· Block? "·l··llätle« stlllp ANY. Akerman·,«»(StFYu·-—S—t·r. 11.

· · - diocixxzgesi. sit- angrenzenden.

-
-
- - Fisrs« r m.

l-·-"····"·—·«·«-«·« l«Z; etc. etc. s l weiss» gute Dieustzcuguisse opizuweiieu
.. r "·"""···«T—«—sp«·"sp-««——""—-«««·sp·«-««««ksp«-·—sp««"«—«·"·«- l It· in Ida-spat zu have» hsi Hex-m ITM Stssvds»kst- sucht uutkt seh: bescheide-

lkllllsk V. Akgslllslllks s - · · O - · neu Anspmchen eine Jorsterstellik Ge-
couoveru cela-dal- « l, - R«

Kam» » MRMFHHHSHM - - l-

« , i J· · s . ) !.

Bose-d 111-«;- Tfzåszxtgs i« - -
·» l F« l» F« b· k- qt It» PHIH · IF· Hl «. i— , · wir eine ätere erkahrene Kinder—

ZFCUPÄV Ikccljdlz obsllbcktssldcl Um «S9n -’
) « v·" « ·E»’ 10 «« v· e sing? AS«

, vojzäszgliohen Faktor-tät· die taäitch etvvås iiizssieeh« · « " SUU - Ulllslls kSsSO P· . «

ssssispssdu l -

s «

. l skhkä sz »F« §
s— TTHW2 · marked: l« H TM ·ana« e« I ’l’arwaBtsclien Kircbspielwerden·

.....PIYFFYFFEIIFE.SF!:-E».9· «

·«« · - « Y
.

« ·.

« " · H« Ein Zxjähisiger Zuchtstier Vollblutsvolle Pension, liuftlcuiz Wasserkuiz Heilgvtiiiiastik, lblassagse »

ito his»"l2 its-erstehen Aus— etc· etc. · «
»

· CDOIIODTOSSOJ ei» 2jahkigck’ Zucht-tm, void-tat-
sidat täglich unterbringt man sehr l

«« ist«-«- mii is»-
ITZIIIDTSOIIOU 5430118143011 SNE- O g

·

ÄUEI»OI’—TOU(IOT- «

deckt-r. Bedienung ein Mann und · · - ·i· · e Pepler-str. IS, Gix Markt 16. ein Jjxllxrigek Fuczhtstietx Halbblulsp

2 Pferde. · d is . l· , Meer— ng er, ««

Nicht allein die rosse Leistung-J - · -obsthiiuttse.
d l' h ·t·" geh das seht-l · « ·«—sz·—"«""·«·—«L————"—

sclll Skll g Slc 261 lg All · « l -·;·;,···s « « s» · . .. l .gleichmässige Aukkeimen der damit , . ·;·—;·-f · «· .
gedeckten Saaten sind anerkanntel · (’l Fik-
vor "ge des Gern-the .

« . «-"» III« « THE; · II? « . El! Südrußlaudus« vevoksieheuiiga skstpekiosis l f l· l» l . . 111 · ·
·

xE· empfiehlt fsvxTfchekvigowichea Gouvernement) un-
halte vkorrethig « s · O. Man-leert wer: von· zwåidEiieubahuslattoueu wird

· s ,
-

»
UlLet U · «

Hsseliarige W« «« l5·-I6«-1·7«·’""«-«""F«’"«
«. - Z;;;;JV3;IHS«;- »Es: s!- Zss sprech»

. m - « ---————----- -———
«.- .

·»

- r.
·« Anmeldungen haben spätestens bis zum 8. Jan« zwei-folgen und wer—-s.

P J«- 1k« IF· h« «;M« « «««««««v«"ll«""«"" EITFPO «« «« l »—-..

. . 1 D. · . « · » " Bd« Fspmillelhwdmaagu .. -

· zum Pkgjzp »« ZU· H; H, Hm· 21 wird für die Soiiinteklallon zu miethen vermiethem der Preis 750 Bibl. Na- Walchens Um« Ein« Um« WMWT «·

-..-....
.- .. ..

-.......».-.s « l - .

- gewünscht. Dasein« te. Verein. here- nigssshs se« 53 Nach-un— HEXE-IN« S« N!- 18· Ein rentadles
drei-se Hemden-hinan il. 115 --————-———e—-———;—---—-————--—-—«———— lag« »» he· zur» km; Römer» «·"«—"73 .. . Wnrst « G » tiiisssaszsiassszissisp a. se. . Abreise halber. «-s;i.i;z:s—.s.»;;;;i:;tl Srna«- EM zznlldchkn «, W« »Im; »F» Hbalb«Fuj· - ··- O O Es·- « ·

f m a M UT a lIIUVEIIuser: e· es· e n weiden verschiedene Dieb-I, Bilder nsle 2 - Alexander-StraßeJ« Fkmmushqkdt auch Hausgerathe und eine gut erhaltene · »F, . ais Wikthm Kpchin oder in die Stube -Nko3 im . .« « sN« m - , z - «, --f ·«-·":-«· K ms"——-—-—« -

«» »
» · ; Mzspzz Hilf

··

»» NR »; S· m« v; Endo« i esse Deut! !se ·—««-————,-—kz-——kk—-Hsp——·—spssp .b· i;

- Deinen uud»Heri«·c·en, nie· and) Kinde! -..-T Sllmntkkwlllslllztng -—-.- ein ordentliche- Ftktkklteatttiidehetn l lisbglkh Fekiciligsfxllieuiilcilesrstllllliiillsliselzldgzz
- l welches schon in einem Restanrant wird zu kaufen gesucht. Grad. Oder—-

die Sitte» Von Z, die andere von 4 -
Zimmetty sind zu sei-mische» Jphzxk « z · z ELYLSIFYL«—YL——-»-.--—-»» l Stkssse Nr— 8. Ropkoy zu richten. ·
Utsszi Si· z««"«ss———dsss——sp-IbsssmIM- M 3«««szkis«"«"«siiilfk""«ä«""åkl«;IF«k Eine Sommrkwvbnnug l -

««

;-----»-----

«—ETUT"«·"·——««— von um - u .eu- Er. r. . n« l .
«. - s s . . mfeldungen werden entgegeugeuomnten bis s mit Veranda und kleinem Garten ist - . -

zum 11. Mai, Von 3—4 Uhr Nachen zu! vertritt-then - Miihlen-str. 20. d« keukschzn Spkache mächzjlh kam, ssch -
«! s· H— —··

·

J .

lfl zu tittmietbest - Petersbutger Styx l ZU Hqspkkwikk l YLIHZEILF»ITTHFIxsp-»-—- VIII: BUNTER-S« Nr. 12.
« PSESHEJICPUTVÆ "’693 O« 20 Oe'

VkzszjåspHaUk Zlkks am ebstländilchen Strande ist noch eine ZU VOVMTSCVSU «« di« Perlen-«« s E« Wiksl GIVE El« EDEHFCMYO i Zgiixdltia lris-Tolle«-13TTHaii5TBjsrE1i]iixliP1-TY"
Ei« Mädchen « FOMITOUWODIIUIEIIUEsset-M— Aus« eme kleine Wohnung mit; · «· · I»» kein-s«- .-. M»» «» »und-l

«.

- . fault wird ertheilt m dekKaftuuiewAllee l .- 0 , »Es, UYHJUZHUIE ze» CYHTMYOH »»

mitattestaten sucht Stellung in Küche Nr. 4. Daselbst ist and) ein kleiner Flü- Eaclcn ? fürs Land gesucht. Zu erfragen UHCTZZ»TC«H»»IUHYL
· oder Stube - Linden-Strasse- Nr. 5. ge! zu verkaufen. ; Techelfersche strasse Nr. 11. l Gras-er Markt Nr. O, l Treppe. H;



eue iirptse eitunErscheint täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends·
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ansgenoktiuxen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst d. Revactiou v. 9-—1l VOML

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.

·Mit Zusic11ung:
iii Dom:- jdhktich 7 Nu. hcicbi

jährlich Z Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Nu, monatljch 80 sey,

uach aus-sank: jayktich 7 sit-i. 50 K»
halbj- 4 Abt» vierten. 2 Nu. 25 K.

I! Fu II) m e d e t J a se t s te bigszll Uhr Vormittags. Preis! für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion d 5 Kvxn Durch die Post

eingehende Iris-rate entrichten C Kop. (20 Pfg.) für die Korpuözeilr.
Sechsundzwanzigster Jahkgtlltgs

Die Ubonnements schließen: inDstputmit dem letzten Monat-Hase; nuswårts mit dem Schlnßtaxjc der sabressQnaftalei It· März, So. Juni, so. Septcmber,s«31.Decemlsek.

Ab unserseits tud Zufctute vermitteln: in Nigcn H. Lungen-iß-
AnnoneensBureauz in F e U in: E. J. Ketten« Bachs» in W e r r o: Fr- Vielrosss
Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Bucht« in Rev al- Buchkp v. Kluge s: Ströhnp

M! U« »NsUs"Dötpkfcht Zckitunc werden zu jede!
seit entgegengenommety «.

Jahr-It.
BIiIeHUUg des Großfiirsten Nikolai Nikolajetvitickp
Inland. D o r p a t .- Tatif-Ermäßigung. CvrrectitziwAsvlr. Nkittheilungen und Nachrichten. P e r n a u : SchifffahrtR ig a: Beste-thing. Eis. R e v a l: D. Fölsch f . Attshau

des Gymnasiuma Nücktkitc G oldxi n gen: SchultveferuSt. V e te r s b ur g: Vom Kaisetlichen Hof. TageschkonihO de s s a: Denkmal. K r o u st a d t.- SchifffahrtPolitischer Tagesbericht
Lvcalea N cuestePoiLTe le grammkCvurss

B e t i ch I.
Feuilletom Auf die rechte Bahn gewissen. L it et a: i-che3. AtannigfaltigeT

3niegd e
Die Beisetzuiig der sterblichen Hülle
St. Rats. Hoh. des Großfürsten Niko-

lai Nikolajewitsch des Aelteren
ist heute in der Rettig-Residenz, oollkzogeii worden.
Trauer-nd haben am Grabgewöibe des Entschlafenenunser Erhabenes Herrscherpaar und die Aiierhöchften
Anverwandten gestanden; aber auch weithin im ge-
waitigeii Reiche, wo nur ein tceues Soldatenherz
schlägt, niag man im Geiste den, Blick hin-gerichtet
haben auf diejenige Stätte, welche jetzt die letzten ir-
dischen Reste des einstigen Heetführers im großen
Türken-Kriege in engem Raume umichließt

Ueber den Vollzug der großen Tranerfeierlichkeit
des heutigen Tages meidet eine Ankündignng vom
Hofe St. Kaisetlichen Majestäh .

,,Zur Theilnahme an dem feierlicher: Gottes--
dienste in der PetersPaulsgKathedrale
haben um 10 Uhr früh zu erscheinen: die Staats-
danien, die Kammecfräu1ein, die Hosmeisteriitnety die
Hoffräuleim die Mitglieder des Reichstathez die
Minister, dieSenateure, die ecsten und zweiten Hef-
chargery die Staatsseeretäry die »Ehrencuratoren, die
Hofcavaliertz die Generaiadjutantew die Generalun-
jore d« la Saite St. Majestiih die Flügeladjutanten
und Adjutanzten II. .KK. Dis. der Großfütstew
sämtntlich mit ihren Gemahlinneiy die im Gefolge
der fremden Erlauchteii Herrschaften: angekommenen
Personen, die in der Residenz weilenden Generale
und Admirale, sowie die übrigen Personen der ersten
vier Classen beiderlei Geschlechts und die im Art.
26. des Alleishöchst bestiitigten Cereinonials bezeich-

« »,2scuitteiaa.
Yuf die rechte Bahn ges-niesen.

Erlebnis; «

von « «

M. Wachholder.
Der Studiosus Frei schante nicht sehr reist-freu-

dig drein, wie er an diesem frostigen Januar-Vier-
gen in ungeheizter Stube geräuschvoll seinen Koffer
packte; nach den sorglos verbrachter: Wethnachtssekien
sah er sich nun am Anfange des Semesters zu un-
vermuthet in die Reihen der Kämpfer ums Dasein
gedrängt.

shätte er denn je erwarten können, der« alte Taus-
vaterz dem er bisher die Riittel zum Stiidirrrrr ver-
dankte, werde den nnverzeihlichen Streich begehen,
sich im neuen Jslhre init einer kinderreichen Wittwe
zu verurählerr und ihm von da ab die gewohnte Un-
terstutzrtng zu» entziehen —- eine Tücke, die ihn zwang,

; das geliebte Studium der politischen Oekouvmiie zu
« unterbrechen, bis durch eigenen Erwerb wieder· »ei-

niger Mauunorr znsamuiengescharrM wäre!
»Hilst nicht"s, hinaus in die WeltP und Frei

zwåssgte mit ingriurmiger sErrtschlpfserrheit den letzten
Jtfeisenkopf in das sehuiächtige Rcfissköffercheiy das

eilt gwuses Gemisch von Papiroserideiy Kerlen und
Zeitungsfetzen überragttz indeß die alte Auswärterirr
Kadri unter dem Vorgehen, ,,Junghetrn sein Schrau-
ken ansreirnen zu heisen«, so viel Sachen hinunter.
Idvltetu ließ, dckß der zahrne Rabe entsetzt feinen
Schnabel in das Tintenfaß tauchte, und Frei eines
Ungestüm eintretenden Commilttoiren nicht eher ge-
Wsht wurde, als bis dieser ihn: erstaunt ent-
gegenrieh

sDMle Bude sieht ja recht gemüthlich aus, was
soll denn. das bedeuten 's«

»O« MAMI muß hinaus ins scindliche Leb-n
— UUV W« UCch einer Stunde«, war die seierlicheEVWWTIIUO — Dsmkkflvgen ein paar Tabakskästen
VVU Eine! VüchkkkkstN um dem Ankömmling einen
Siszplatz sret zu machen. -

»Schon! Dann isks ein Glück, daß ich Dich,

ueten Personen, ferner die Stabs- undOberofficiere
der Trnppen der Garde und des St. Peiersburger
Militärbezirkes nach besonderer Anordnung der Ob:
rigkeitz die Militäreavaliere erscheinen in Parades
uniform, die Civilcavaliere in gewöhnlicher Uniforni
und Biinderty sänimtlich in voller Traum«

Dorf-at, 26. April. Durch ein Circular des
Eisenbahn-Departements ist, wie die ,,Dr"ina-Z.'« den
,,Nowosti« entnimmt, der T ari f fü r de n Tr a n s-
p ort v o n D ün ge mittelnsfür alle Eisenbahnen
bedeutend herabgesetzt worden. Die Herabsetzung ist
nach dem genannten Blatt von den Eisenbahn-Ge-
sellschaften allgeuiein sehr sympathisch aufgenommen
worden. Dieselben hatten für den Transport -von
Düngemitieln selbst so niedrige Preise vorgeschlagery
daß sie kaum die Betriebskosten deckten und zwar
beim Transport in Collis Ue- Kop per Pnd und
Weist, bei WaggotnLadungen je nach der Entfer-
nung: über 493 Werst zu Eis» Kein, über 1800
Weist zu Mk» Katz. pr. Bad. Die Vvrtheile dieser
Herabsetzang des Tarifs sowohl für die Landwirtkp
schast, wie auch für die Eisenbahnen liegt aus der
Hand. Denn wenn eintsötheilsliitrch den billigeren
Transpori von Düngemiiteln der Consum derselben
sieh naturgemäß steigern und hierdurch ein größerer
Geiste-Ertrag erzielt werden muß, so ziehen anderer-
seits die Eisenbahnen dirreh den hierdurch bewehr-
ten KornsTranspori einen bedeutenden Gewinn, im
Verhältnis; zu welchen: der bei Weiten: geringere bil-
lige Düngemittel-Teils gar keine Rolle spielt. Die
,,Npwosti« begrüßen denn auch diese Maßregel mit
Freuden und sprechen den Wunsch aus, die Eisen-
bahnen möchten auch auf anderen Gebieten der Land-
wirthschaft ebenso entgegenkonnnen Jn der That
liegt es ja anch indeisMögliehkeit der Eisenbahnery
wie durch die vorstehende Maßregel, so anch noch
durch eine ganze Reihe von ähnlichen, der Land-
wicthschaft Nntzen zu. bringen, ohne selbst Schaden
du erleiden— . e »

»
»

». s
«— Die Liv ländi s che Gesellschaft zur

Errichtung von CorrectionOAsyleir
u n d A cker bau- Colonien für Minderjährige
sollte nach der »Z s. St. u. Ld.« heute in der Woh-
nung des Herrn Livländischen Gouverneurs ihre
erste Generalversammlung abhalten.

« —- Soeben ist in einein Doppelhest die März:
nnd April-Nnininer der ,,Mittheiln ngen und
Nacht« ichten für die evangelische Kirche in Reiß-
land« ausgegeben worden. Dasselbe enthält eine län-

jetzt noch erwifche,« rief der Gast aihemlosz »ich
habe nämlich eine famofe Stelle für Dich. Eben
erzählt mirder lange —- na, Eiffeh weißt Du, dakß
er den Auftrag habe, dem Moorhöffcherr Balton
einen Harislehrer für seinen zwöifjährigen Sprößling
ausfindig zu machen. Jch hörte nur noch, daß es
ein eigenfinniger Rackey aber die Hafenjagd dort
ausgezeichnet fein foll, und die Gage: 700 RbL be-
trägt, dann rannte ich natürlich gleich zu Dir; ich
weiß ja, daß Du was unternehmen willst, um Dei-
nem Beutel aufzuhelfenX

,,Hauslehrer«, fchanderte Frei, »in einer Tfchers
nomvren-Familie; eher werde ich Bufchwächter oder
meinetwegen Vorliinfer beim König von Draht-nich,
nur kein ""Hausle·hrer!« "

,,Sei doch sznicht fo verbohrt«, rief der Andre in
ärgerlichem Staunen, ,,rvaruin denn nicht? Du wirft
doch wohl mit einem zrvölfjährigen Jungen fertig
werden»

,,Möglich«, lachte der Gefragie behaglich, »aber
sieh ntich an«, und er richtete feineszkriifiige Gestalt
zu voller Höhe auf, ,,passe ich rmgefchlachter Bur-
fche wohl in einen adligen Seiten: irhfüichtq meine
brannten Fäufte werden einen verwöhnien Junker
nicht starrdesgemäß anfaffen.«

,Unsinn«, zürnte der Freund, »ich wette, Du
gtlbest einen priiihtigen Mentor ab. Verfnckfs nur!«

»O, ich habe ffhon Erfahrungen gemaiiji. —-

Vor zwei Jahren war ich einmal fo tdllkühxy einen
derartigen Versuch zu wagen, und ich fage Dir, ich
habe genug. Schon die Vorstellung bei der gnädi-
gen sMamal «—- ,,uud nicht wahr, Herr« Candidat«
— ich war gerade seit einem Senrester Fuchs —

»Sie werden strengdarauf achten, daß Ottvn rechtarrswärts gebt Und ein Conrpliment komme il kaut.
macht und nie mehr als einen halben Biscuit zum
Frühstück genießt und sich keinen Schnupfen holt«
—- und in dem Stil gings weiter. Als ich mich
T1UPfshl, war mir ungefähr fo zu Muthe, wie nach
VSM UstTU CdmnrekQ und nachdern ich den lieben
Junker Otton eine Woche lang nnterwiefen hatte,
WUßkG lch fis-er, daß ich nicht aus dem Teige bin,aus dem man Edie Hanslehrer knetet; alfo entfagte

gere Abhandlung A. Seel-er g ’ s über »Die Anbe-
tuiig des »Herr« bei Paulus« und einen Aufsatz
von Pastor N. Spi ndler über Glaube und
Dogtna. Den Schluß macht eine eingehende, »A-
H. H« gezeichnete Besprechung der Drunnnondsschen
Brosjäzüreii »Das Beste in der Welt« und »Es:
vobiscnmS sowie der anonym erschienenen Schrift
»Wir und das Beste» in der Welt«

Jn Pernauisider Schisfsverkehy nach-
dem der am vorigen Donnerstag nach Riga abgegan-
genezcdampser »Fellin« die Navigation eröffnet hatte,
wieder ins Stocken gerathen. Wie das ,,Rig. Tgbl.«
berichtetz mußte der am vorigen Freitag von Riga
nach Pernau ausgelausene Dampfer ,,Dagmar« vor
der Pernauer »Bncht« wegen angetrieben« Etwas-
sen unikehren und wieder nach Riga zurückkehren.

Jn Riga ist am vorigen Sonnabend der dim.
Stadisecretär und Rathsherr Engen Alt »von der
Sty Petri-Kirche ans zu Grabe getragen worden.
Vor einer zahlreichen Tranerversaniniiung hielt, wie
wir den Rigaer Blättern entnehmen, Oberpastor Dr.
Lütkeiis die Leichenredez in« derselben namentlich
die Berdienste des Dahingeschiedenen um die Stadt
Rigci betonend: wie vor Jahrhunderten: der Stadt-
secretär Ldhmiiiler sieh in einer bedeutungsvolleii
Uebergangszeit die höchsteii Verdienste um die Vater-
stadt erworben, so habe auch der Stadtsecretär Alt
den Uebergang von der alten ständischen Verfassung
in die neuen Bahnen, wie sie die neue Stlidteord-
nung vorschrieb, in rechter Weise und mit weiser
Hand zu vermitteln und zn leiten gewußt und auch
sein Name verdiene in derChronik Rigaö unver-
gessen zu bleiben. Nach der Rede erklang vom Or-
gelchor Männergesang und Studenten trugen dann
den Sarg zum Tranerwagetn dem sich ein fast end-
loser Zug« von Theilnehaiendem Anverwandten und
Freunden, Repräsentanten der Stadt, Professoren des
baltischeii Polytechnikums, Zögiingeti jener Hochschule,
Gliedern des TurnkVereinsz lind· der »Heute-rathe«-
RjgansM anschloß. -— An dern Grabe sprach nach
Vollziehung der Funeralieti Dr. Th. Ti lin g, in·
dem er in großen Zügen den Lebensgang des ver-
blichenen Freundes schilderte. Dieses Bild ergänzte
dann der dim. Stadirath Hillner in packender
Rede. Nach dem akademischen Scheidegruß, von Alt
und Jung gesungen, gedachte Stadthanpt Kerke-
vius, indem er ållatneiis der Stadiverwaltung und
auch in seinen» des Siadthauptez Namen einen der
Stadt Riga würdigen Kranz auf den Grabhügel

ich dem hehren Berufe. —- Was ich etwa an päda-
gogischem Talent besaß, habe ich übrigens bei der
Erziehung ineineö Corax erschöpft« · , -

»Komm her, Corax,« wandte er sich lachend an
den« Vogel; ,,hier sitzt dein zukünftiger Gebiet-er, dem
Du gesälligst nicht die Stahlfederit verschieppeii und
die Collegienhefie zerpicken wirstl —- Jch vererb-
lhn Dir, Beatrix« c — i

»Du willst dieses vortheilhafte Anerbieten aus-
schlagen» eiferte dieser; »Warum —- degreifeein
Anderen« »Ja, ich will nicht«, wiederholte der
Bestürmte, und die lustigen Augen unter dem krau-
sen Haar wurden ernsthaft, «ich will nicht solch ein
Mittelding zwischen Bonne und Bändiger sein, der
Popanz eines trägen Jungen, sdessen Schreckgestalt
ihn zu seinem Latein scheucht; ich will, mein-
Schüler soll in mir einen Freund sehen, einen Be»
rather, er soll sich um meiner selbst willen-an mich
schließen, mit niiir leben, nicht nur für mich lernen;
da muß mein Einfluß freilich über die vorschrifts-
mäßigeu S tun den hinausreichen, und wer rvollte
eånem Hanslehrer solche Befugniß zugestehen! —-

Dann habe ich auch weder Neigung noch Gabe für·
diesen Beruf; ich sage Dir, der-Junge muß noch
geboren werden, der uiich siir die Schnlmeisterlaufs
bahn begeistert l«

,,Also der langen Rede kurzer Sinn istt Du lehnst
ab«, rief der Andere, »und was iiir eine glänzenden
Aussicht hast Du denn eigentlich L«

»

»Ja Pergel ist die Stelle eines Secretärs im
laut-wirtschaftlichen Comiiå frei; da will ich heute
hinfahren -— man muß sich nänilich persönlich vor-
strllen. Brillant wird die Stelle gerade nicht sein,
aber man ist dann doch so ziemlich sein eigener Herr
und kann nebenbei sein Fach weiter treiben; das—-
reizt mich. Sande, daß man in dem elenden Neste
leben muß, ich wäre sogern auf dem Lande»

»Wenn Du aber in Pergel nicht ankommst ?« fiel
Brand ein.

»Ja der Nähe wohnt ein alter Freund meines
Vaters, bei dem ich manchen Ferientag verbracht
herbe. JmNvkhfsll siNDS ich bei ihm ein Unterkommen,
bis ich irgend ein ehibarcs Amt gefunden habe«

legte, der langjährigen rinerniüdlichen xsechxgq Fpqnd
dreier Stadthänpten · , «

« — Wie die ,,Z. f. Si. u. Ld.« nnitheilh ist
D o m e s n e e s nach den neuesten Nachrichten
eisfrei. »

Jn Reval widmen die dortigen Blätter dem
dieser Tage zu Görbersdors verstorbenen Aelternnrnns
de: St. Cauutk Ende, Stqdtvexrkdsketeu "Det1ef
Fölsch, warme Nekrologe, in welchen riamentlich
auf die vielseitige Thäiigkeit hingewiesen: wird, rvelche
der Verstorbene im communaleri Leben der Stadt
entwickelt hat. ,,3.Dign braucht nur daran zn erin-
nern«, schreibt die »Hier. III, »daß Detkef Fölsch in
der St. CanutisGilde seit 11 Jahren den Posten
einesAeltermanns bekleidete, daß er Jahrzehnte hin-
durch der voniihm initbegriindeieti Liedertafel als
Präses und Ehrenpräses vorgestandeitz daß er seit
Einführung der neuen Siädteordnurig Piitglied der
StV.·-Vers. und zahlreicher rriichtigiir Execntivs und
Vorberathnngscksomnrisfionen gewesen, und es er«
giebt sich von selbst, daū eine derartige «2inexkennung,
wie sie in dieser Sumzne von Thaisacheki liegt, auch
eine nicht« gewöhnliche Leistungsfähigkeit voraussetzt
Ein thatiräftigeG energisrhes Wesen, eine zündende
Gabe der Rede und eine icnverwüftliche Frische und
Lebheftigkeit des Naturellö im Verein init einer ge:
winnenden Liebenswiirdigkeit des Charakters —- das
waren die hervorragendsten Eigenschaften« Edes Heini-
gegangenenÆ «

· «—- Wie der »Wer. Beob.« miitheilh ist der Di-
rector des Gymnasiums des Kaisers Nikolai I. von
einer Reise nach Riga zurückgekehrt, wohin er in
Sachen» dedilrtrssbauets des Gymnasiicms
gereift war. ·« Es handelt sich in dieser Frage· um
die Beschaffung der Mittel, denn die Nothwendigkeit
eines Ausbaues hat längst vorgelegen-nnd ist um so
drängender geworden, als die Ueberfüllniig der Clas-
sen bei der russischen Unterrichissprache noch nach-
theiliger wirkt als in · früheren Zeiten, wo diese
Schwierigkeit ni.cht Verlag. " Jn Anbetracht dessen ist
aus"m"inisteri?il"en" Miitteln Kinder· ""diå JZälfte " der« Ko«-
stemdes Umbaues —- es soll eine dritte Etage dem
jetzigen Gebäude hinzugefügt werden, was nach dem
Kostenanschlage die Summe von 32,000 Rbl. erfor-
dern· würde -— bewilligt worden, Die andere Hälfte
der Summe soll das Gymriasiunr selbst herbeizuschaf-
fen suchen. Unter diesen Umständen hat sich die
Conferenz genöthigt gesehen, das Seh ulgeld zu
erhöhen. Mit Einschluß der Erhöhung wird
das Schulgeld fortan jährlich betragen: für die drei

»Zum letzten Vierte: fei kein Markt« drängte der
Freund. »Nimm meinAnerbieten an und steife-die
Hochachtung des Grafen und Deine 700 ein ——· be-
denke die schöue Hafenjagdi Mast«

»Schweig, Versuch-ne, dasist mein Schlitten schnitt,
berichtete Frei mit unerfchütterlicher Gelassenheit vom
Fenster her. »Kadri, tragen Sie meinen Koffer nach
unten; hoffentlich haben Sie mir auch noch einige
Franzbröde für« den Speisekorb übrig gelassen i« «

»

Die ,,treue Scele«, die sich beim Beiseiteschaffexi
einiger Eßwaaxeri gestört sah, kam dem Befehl eiligfi
nach, und die beiden Studenten sprangen die schmale
Hiuiertreppe mit einige-n Geräusch hinunter.

»Was fällt Dir ein, Junge ?« rief Frei einen:
Knirps zu, der mit einer brennenden Papiros im
Munde an der Hospforte lehnt« »Deine Muszttikr
schleppt das schwere Holz nach oben nnd Keiner hilft
ihr. Nun, weißt Du, was Du zu thun hast ? Nein,
zuerst in den Schnee mit der Var-indes; wenn ictxs
zurück komme, werde ich nachfragem ob Du orient-
lich Holz getragen hast.« d »

Der Junge verschwand, Frei bestieg den Schlih
ten, in den die Aufwärterin mittlerweile ,,Jungherrti
seit: Sack gestochen« hatte, nnd der Freund rief
lachend: ,,Siehst Du, welch ein Pädagog zan Ttir
verloren geht! Vielleicht lenkt Dich der Zufall un.-
terioegs doch noch in die rechte Bahn«

.»Sei unbeforgtT meinte der Reisendez »wrlchcr
Lebensweg der meine ist, weiß ich noch nicht genau,
aber daß es nicht der nicht mehr ungewöhnliche eines
Hauslehrer ist, das steht fest. — So« — er rückte
sich im schmalen Schlitten zurecht —- »mm Aphis,
tnein Freund. Wenn ich in Pergel iåålück habe,
schreibe ich Dir bald.«

Die Hunde stoben vor dem schnellen Gefährt aris-
«einander, eine Magd, die mit einer Collegin plan-
dernd initten auf der Straße stand, ließ anffahscetld
ihren Korb mit Weißbrod fallen und lachend winkte
Frei einigen des Weges daherkoknmeriden Commilitw
Hren zu. —- ,,Ade, du freie Burfchenhstkkkchkeiksp
Ave: se w» doch rissen-h, mit den; Moses-»Wind(-
über die schneeglitzerudui Felder zu gleiten, von
Isüpfekjden Kkähkn begieiteh at! des! einsame« Vstilkk
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unteren Classen 45 RbL und für die fünf oberen
50 Nin» was seniesterlich in den unteren Clasfen
eine Erhöhung um 2 Rbl. 50 Kop. und in den
oberen eine solche von 5 Rbl. ausmachen würde.
Wahrjcheinlich wird wohl schon in diesem Sommer
mit dem Ausbau begonnen werden.

— Dasselbe Blatt schreibt: »Wie wir hören,
giebt der Landrath Baron Alexander Uexküll sei-
nen Posten als E h r e n c u r at o r des Nikolai-Ghm-
nasiums auf und soll der Vorstand der Anstalt in
großen Sorgen sein wegen eines Nachfolgers Da
in Zukunft das Ghmnasiuni auch den Interessen des
Adels zu dienen haben"werde, gedenke man eine Per-
sönlichkeit ausfindig zu machen, welche nach dieser
Seite hin in regen Beziehungen steht und zugleich
die Interessen der Anstalt nach oben hin wahrzuneh-
men geeignet wäre«

In Goldin gen wurde, wie der ,,Gold. Aug«
mittheilh auf einer Sitzung sder Stadtverordneten
am Its. d. Mts das Stadtamt laut Beschluß der
Versammlung beauftragt, auf Kosten der Stadt die
Errichtung eines Pri v atiGymnasium s mit
russischer Unterrichtssprache vom Jahre 1893 ab, als
dem Zeiipuncie ·des Eingehens des gegenwärtigen
Gymnasiums, anzustreben und zu diesem Zwecke die
für die Goldingensche StadtsTöchterschule I. Ord-
nung bestimmten Gelder zu verwenden.

St. Petersburg, 24. April. Ueber die
Osternacht am Kaiferlichetihofe entneh-
men wir einem Bericht der ,,St. Pest. Z.« das Nach«
stehende: Am Sonnabend um 11 Uhr Abends tra-
fen im Winterpalais die Mitglieder des Reichsraths,
Minister, Senateurq Ehrenvormündey Staatssecre-
täre, die Hofchargem die Glieder der Knis Stute,
die Generale, Stabs- und Ober-Osficiere der Garde,
Armee und Flotte ein. Die Mitglieder des Reichs-
raths versammelien sich in der Palais-Kirche, die
übrigen Personen in den herrlichen Paradesälen des
Palais Ums-z« Uhr Nachts verließen Jhre this.
M ajestäten die inneren Gemächer und begaben
sichs in feierlicher Procession in die Palais-Kirche.
S« Majs de: Kaiser scheitt mit Ihm Mai. d»
Kaiserin. Es folgten die dejourirenden Generale
und Flügeladjutantery hieraus der Fürst von Mon-
tenegro mit Ihrer Rats. Hoh. der Großsürstin Ma-
ria Pawlowna und die Glieder des Kaiserlichen Hau-
ses. Als die Kaiserliche Procession in die Kirche
angelangt war, begann der Gottesdienst. Während
der Liturgie tauschten Ihre Majestäten mit den Glie-
dern des Reichsraihs, den Senateuren und anderen
hohen Würdenträgern, Generalen und Hofchargen
den Osterkuß aus. Um2 Uhr 40 Minuten begaben
sich Ihre Majestäien und die Großfürstlichen Herr«
schaftenin die inneren Gemächer, wo sie das Oster-
mahl einzunehmen geruhten.

-— Der Fürst von Montenegro empfing
am vorigen Montag, der ,,Neuen Zeit« zufolge, den
serbischen Botschafter in St. Petersburky Hur. P e i ro-
newitsch, den serbischen Finanzminisier Waid-
Ltits eh, den ehem. serbischen Kriegsminister Din-
ritsch und viele serbisrhe Osficiera die gegenwärtig

i» de» höheren MiliiärsLehranstalten der Residenz
ihre Studien fortsetzein

—- Am 2l. d. Mts. verstarb, wie der »,St. Pet.
List« berichtet, einer »der würdigsten Vertreter der
Armee, Generaladjutant General der Jnfanterie Was«
sili Wassiljewitsch Sinowjero . Der Verstorbene
hatte das Glsich fast 14 Jahre lang (von 1868 bis
1881) Hofmarfchall am Hofe St. Kaif Hoh. des
Großfürstixiir Cäsarewitsch und gegenwärtig regieren-
den Kaisers Alexander Alexandrotvitsch zu sein und
verwaltete sodann von 1881 bis zu seinem Tode das
Cornptoir Ihrer Majestäten und Sr. Majestät Höchsb
eigenes Palais. W. W. Sinowjew ist im Jahre
1814 geboren und besuchte die St. Petersburger Uni-
versität, Von wo er nach glänzend absolvirtem Cur-
sus in die damalige Schule der GardwFähnriche ein-
trat. Er verblieb dann nur kurze Zeit in der Front
und wurde alsbald auf den Kaukasus als Beamter
für besondere Aufträge beim Obercommandirenden
übergeführh Auf dem Kaukasus diente der Berstow
bene bis zum Jahre 1868 und nahm lebhaften An-
theil an den Kämpfer: gegen die kaukasischen Ge-
birgsvölkey wobei er vier Ofsiciersränge ausschließ-
lich für Auszeichnung im Felde erhielt. · »

—- Der Russische Boischaster in Berlin, Gene-
raladjutant Graf S ch nw alow, ist, wie die Blät-
ter melden, in St. Petersbnrg eingetroffen.

— Wie die ,,Neue Zeit« berichtet, ist dem Ditt-
girenden Senat zur Entscheidung unterbreitet worden
die Frage der Verpflichtung der E b rä er, fich in-
nerhalb ihres Ansiedelungs-Nayons nach den Be-
stimmungen des Art. 960, Theil 9 des Codex der
Gesetze, Fortsetzung vom J. 1883, zu richten —- d. h.
im Laufe von sechs Monaten nichtbesiedelte
Immobilien, weiche ihnen nach dem Z. Mai
1882 durch Erbschaft zugefallen sind, zu v e r k a us e n.

—- Nach der ,,Neuen Zeit« ist· am ersten Oster-
Feiertage auf dem Gute Ssalthkowka des Stall-
rneisters Fürsten Dolgorukow eine aus 5 Gliedern
bestehende Esten -Fa«-«ni ilie zur Orthodoxie
übergetretem Der Familienvater dient auf
dem genannten Gute. i

In Odes sa soll demnächst auf dem Grabe des
Helden vom Schipka-Passe, des verstorbenen Gene-
rals R adecki, ein Denkm al aufgestellt werden.
Dasselbe ist, wie die »Odess. Z.« berichtet, in Mos-
kau gegossen und gegenwärtig daselbst aufgestellh

J n Kr on st adt send, der »New. Tel.-Ag.« zu-
folge, am vorigen Montag die erste n Schiffe,
zwei ausländifche Segler, eingelaufenz in der See
treiben jedoch nochz Eisschollem

Politische: Tages-betteln. «

Den 26. April (8. Mai) 1891.
Der zwischen den beidetfeitigen Regierungen voll-

zogen-e Abschluß des deutfchmefterreichifchen Han-
dels-Vertrages wird von den ,,Hamb. Nach« und
den Organen der deutschett Agrarier techt scheel qu-
gc—fehen, von dem Gros der deutscher: Ptesse äber
mit großer Befriedigung aufgenommen. Die mate-
riell wichtigste Aeußerung über diesen Punct bildet

auch heute, die schon gestern in gedrängtem telegra-
phischen Auszuge wiedergegebene Auslassiiiig des offi-
ciösen Wiener »Fremdbl.«, welche über den Cha-
rakter und Jnhalt des Vertrages u. A.
Folgendes mittheilt: »Der Vertrag ist auf die Dauer
vons12 Jahren vorbehaltlich der parlamentarischen
Genehmigung abgeschlossen worden. Der Vertrag ist
ein Tarif-Vertrag, wie ein solcher seit dem Jahre
1878 nicht mehr bestand und ungeachtet knehrfacher
Bemühungen nicht mehr zu Stande zu bringen war.
Die lang andauernden Unterbrechungen haben ge-
zeigt, welche Schwierigkeiten bei diesen Negociationen
zu überwinden waren; diese wurden aber doch über-
Wunden, und wir stehen vor der Unterzeichnung nicht
nur eines Tarif-Vertrages», sondern auch einer Vieh-
seuchen-Eonvention, welche unseren Viehzüchtern dies-
seits und jenseits der Leitha den deutschen Markt
dauernd sichern soll. Außerdem wurde der § 15 des
Handels-Vertrages vom Jahre 1878 einer Textirung
unterzogen, welche im Verkehr auf den Eis en-
b ah ne n der beiden zollpolitischen geeinten Reiche
eine gleiche Behandlung sowohl in der Ein» Aus-
wie in der Durchfuhr verbürgt. Die Schiuierigkeiten
aber, welchen die von uns angeftrebten Getreides und
HolzzollsErmäßigungen in Deutschland begegnete-r,
begründen die Erwartung, daß eine vertragsmäßige
oder autonome Ausdehnung der uns thatsächlich ein-
geräumten Ermäßigtrngen auf die rus s i s then Pro-
venienzen, durch welche die Preise in Deutschland
viel mehr beeinflußt und der Zollentgang ein sehr
namhafter würde, in absehbarer Frist nicht eintreten
werde. Dadurch aber wird unserer land- und sorst-
wirthschastlichen Produktion unstreitig ein Vorsprung
gewährt. Unser JndustrialiemExport dürfte gleich-
salls in mehreren Branchen aus diesem Vertrage we-
sentliche Vortheile ziehen und die Beseitigung ·man-
nigfachetz seit 1879 eingetretener Erschwernissy na-
mentlich solcher im Veredelungsverkehr erlangen.
Das Zustandekommen des Vertrages mit Deutsch-
land bildet aber noch in anderer Hinsicht ein großes
Ereigniß. Jedes der beiden mächtigen Reiche Mittel-
europas wird für länger als ein Decennium e in
Handelsgebiet darstellem in welchem schon die Be-
handlung auf dem Fuße der Meistbegünstigung einen
hohen Eompensationswerth repräsentirt; Es ist klar,
daß kein Theil künftig diese Meistbegünstigung ohne
ausgiebige Gegenleistungen einem dritten Staate
einräumen wird. Hierdurch ist die Nothwendigkeit
firr jeden solchen Staat geschaffen, mit beiden
Reichen TariFVerträge einzugehen, und so wird die
Vertrags-Politik von Wien und Berlin bestimmt
immer weitere Kreise ziehen, immer ausgedehntere
Gebiete unisnssem Es ist bereits mehrfach erwähnt
worden, daß Deutschland und Oesterreieh-Ungarn
fortan gemeinsam e Verhandlungen mit dritten
Staaten einleiten werden. Wohl kein Umstand ist
mehr geeignet als dieser, dem Resultate des zwischen
beiden Staaten geschlossenen Vertrages formell und
maleriell die größte Tragweite zu verleihen«

Da hier von oefterreichisiikdentschen Beziehungen:
die Rede gewesen, so ziehen wir auch den neuesten
politischen Stoff auf diesem Gebiete heran.

Jn dem BismarXschen Organ ist bekanntlich wie-
derholt eine größere Annäherung Deutschlands an
Rußland empfohlen und vor Oesterreich gewarnt
worden; die »Hamb. Nacht« haben ferner ohne Zu«
rückweisung sich AUch mit einigen oesterreichs
feindlichen Brofchüren beschäftigt In Be-
zug auf’diese Broichüren und insbesoupexe übe: die
»Offenen Worte über die oefterreichischmngakijche
Armee« bringt nun an leitender Stelle auch die
»N ordd. Allgz Z.« einen Artikel, welcher mit den
Worten schließt: »Das ganze Machwerh welches die
Deutschland verbündete Armee als ein infcriores,
schlecht organisirtes und schlecht disciplinirtes, tief
unter dem Niveau des deutschen Heeres stehendes
Wehrwesen von mangelhafter Organisation, lockerern
Gefüge und unzulänglicher Stärke hinstcllt, ist an
sich der Mühe des Ereiferns nicht Werth. Man
würde ihm zu viel Ehre erweisen, wenn man es einer
eingehenden Betrachtung würdigte. Steht doch die
m i l i t ä r i s ch e Uriheilskcaft des Verfasser annähernd
auf deurseiben Niveau, wie das politische Judi-
cium, welches der anonvme Auior der von uns
jüngst besprochene« Broschüre ,,Oesterreichs Unter-
gang« bekundet. Der Haß allein genügt nicht, wenn
man politische oder militärische Broschüren schreiben
will. Das Einzigq was uns hinsichtlich der erwähn-
ten Publicatienen der. Beachtung iverth erscheint, ist
die Thatsache, daß auch bei uns vereinzelte Elemente
vorhanden sind, denen es nüßlich erscheint, Mißtrauen
zwischen Deutschland und seine Bundesgenossen zu

»säen. Daß derartige Versuche versangen sollten,
glauben wir nicht. Jm Gegentheib wirsind über-
zeugt, daß, je mehr solche Bestrebungen zu Tage
treten, Deutschland nur um so fester und vertrauens-
voller zu seinem Bundesgenossen stehen wird«

Der Deutsche Reichstag wird in der nächsten
Woche auseinandergehen, nachdem von einigen Sei-
ten die Schließung desselben schon in dieser Woche

erwartet war. Vor Eintritt in die Tagesordnung
bemerkte am Montag der Präsident v. Le veßouu
»Die Zeitungen haben die Nachricht verbreitet, »daß
die Arbeiten des Reichstages noch in dieser Woche
beendet werden würden. Jch sehe mich« veranlaßt,
dieser Nachricht entschieden zu widersprechen. Wenn
auch Aussicht vorhanden ist, daß unsere Vertagung
vor Psingften erfolgt, so ist doch auf eine Erledigung
der Arbeiten in dieser Woche nicht zu hoffen. —

Sodann möchte ich die Herren noch bitten, dahin zu
wirken, daß unsere Sitzungen zahlreiche:
bes acht· werden. Unter dem schwachen Besuch lei-
den die Jnteressen, die Würde und das Ansehen des
Reichstages II) möchte darauf hinweisen, daß wir
öfter in einer Session viel mehr Sitzungen gehabt
haben wie diesmal. Jch lege Jhnen diese meine
Bitte recht dringend ans Herz« — Sodann brachte
bei der ersten Berathung des Nachtragsästats Rich-ter die angekürrdigte Anfrage an die Regierung ein,
welche Maßregeln sie gegenüber der steigenden
Getreidetheuerung zu ergreifen gedenke.
Staatssecretiir v. Bd tticher beantwortete die An-
frage dahin, daß sich gegenwärtig nvch gar nicht
übersehen ließe, ob überhaupt eine Schwierigkeit in

gesinden von struppigen Hunden angekläffy vorüber
an schwerfälligerr Bauerfchlittem die dem Jahrmarktk
treiben der Stadt zustrebtem dem fernen Tannenwalde
entgegen, der so geheimnißvoll und lockend am Hori-
zont aufdunkeltei c

, Wie frisch—-und frei war es hier draußen: viel-
leicht der letzte Freiheitstag für lange Zeit! — dachte
der Student und unwillkürlich tauchte eine düstere
Schreibstube vor ihm auf mit staubigen Actenstößen
und mächtigen Tintensäsfern auf den Tifchen und er
ifelbst saß vor einem endlosen weißen Bogen nnd un-
ermükkslich schwirrte seine Feder darüber, bis die Buch-
staben alle durcheinander zu tanzen begannen und
eine der blauen Mappen mit derbem Stoß gegen
feinen Kopf flog. Wie er die Augen aufriß, fah er
sich auf einer Schneewehe liegen, während der Kut-
scher pustend und keuchend den Schlitten wieder in
die richtige Lage zubringen strebte.

»Hier liegt ja Grube an Grube«, brummte. er
dabei erklärend, ,,eine Schande, daß der Krüger vor
feiner Thür nicht besser fchaufeln läßt, das foll er
aber zu hören bekommen i« Erstaunt folgten Freks
Blicke dem drohend ausgestreckten Peitschenstiel —-

wie lange mußte ei; geschlafen haben, denn da lag
auf der einsamen Schneefläche ja wirklich vor ihnen
der Liiwa-Krug, über dessen Strohdach verheißungd
volle Rauchsäulen emporwirbeltem

Der Umfall hatte den Reisenden , wieder in die
reihte Stimmung gerüttelt Er sprang auf, las fein
umhergestreutes Gepäck zusammen, wobei er entdeckte,
dsß UUI zwei seiner Butterbröde von der erweichen-
den Macht des Schnees verschont geblieben waren,
und ging, noch über seinen Traum lachend, aufs
Haus zu. Vor der Thür hielten einige Bauerschlih
TM; VVch i« dem Schuppen rechts, dessen Thorflü-
ge1 noch offen standen, fiel ihm ein seltsames Ge-
fährt auf: ein niedriger Ungestrichener Bauekschlitten
mit ein«-M PVUP davor. Vielleicht fand er Gesell-
fchaft für die zwei Raststundesry die vor ihm lagen.
Eilig schritt er über den dunklen Vorraum, in den
durch die halboffene Thür der großer: Kkugsstuhe
rechts Gelärm und Tabaksqualm eindrang, in d«
Honoratiorenzimmey das der trübe Winternachmik
'"tag trotz der frühen. Stunde schon in ein ungewisses

Halblicht hüllt« Doch fürs Erste war« er nicht in
der Stimmung, die Poesie dieses dämmrigen Rau-
mcä auf sich wirken zu lassen, da 5 Stunden Fahrt
in scharfer Winierlust in einem Studenten meist nur
das Interesse für schnöde— uiaterielle Genüsse ent-
fachen. —

Frei wandte sich also vertrauensvoll an das erste
beste Wesen, gegen das er im dunklen Corridor an-
rannte, und die Frau·Krügerin, deren Laune ih-
ren Zahnschmerzen durchaus entsprach, verhieß ihm
nachliingerer Auseinandersetzung ein Stück ·,,mit
sich selbst gebratenen Schinkens.« (Schluß folgt)

Literarisches
»Im »Cölibat. Vier Klostergeschichten von

Anton Ohorn (Verlag der Schlesischen Buch-druckereh Kunst- und Verlags-Anstalt von S. Schott-laender in Breslau). Das Klosterleben älterer nnd
neuerer Zeit ist in diesen vier Erzählungen mit ei-
ner Anschaulichkeit und in einer stimniungsvollen
Färbung geschildert, welche große Vertrautheit des
Verfassers rnit demselben verrathen. Sie behandelnden Conflich welcher aus dem Widerspruch zwischenden nicht zu beschwichtigenden Forderungen einesjungen Herzens, welches auch unter der Kutte uienschs
lich schlägt, mit dem todten Buchstabenglauben und
den starreii Ordenssatzungem welche Herz und Geistin Fesseln schlagen, entsteht. Und wie einerseits der
sreiheitbegehrende wissensdurstige Sinn, das warme
Fühlen eines unverlnöchertem fugendfrischen Gemü-
thes über die geistige und räumliche Enge der Klo-stermauern sehnend hinausschweish so greift andere--
seits die Außenwelt ost auf eine wundersame Weisein die stille Abgeschiedenheit des Klosters hinein, dem
Freiheitssehnen des Gefesselten einen mächtigen Im-puls gebend und eine Lösung — sei es eine tragi-sche oder eine glückliche ·- herbeisührend Liegt auchdasselbe Motiv den vier Erzählungen zu Grunde, soist dasselbe doch geschickt variirt, so daß keine Mono-
tonie entsteht. Die künstlerische Wirkung der Erzäh-lungen wird durch keine nusgesprochen tendenziöseFärbung beeinträchtigt.

»P r o m e t h e u s.« Jllustrirte Wochenfchriftüber die Fvkkschtitte in Gewerbe, Jndustrie und Wis-senschaft. Herausgegeben von Dr. Otto N. Witi.
Gkeis Vkstteljährlich Z Mk. Berlin, Rad. Mü-
cke nb erg ed) —- Dutch diese Woehenschrift ioll
das Bedürfnis nach einem Platte, das gerade die

angewandten Naturwisscnschaften, also die Technik im
weitesten Sinne des Wortes sich zur volksthümlichenund allgemein verständlichen Darstellung wählt, ge-
deckt werden. iEs wird uns zur Beurtheilung dieses
Unternehmens u. A. geschrieben : ,,Der »Prometheus«will nicht nur in Zukunft diese Lücke ausfüllen, son-
dern er hat durch eine Vergangenheit von 173 Jah-
ren bereits bewiesen, in wie vortrefflicher Weise er
seiner Ausgabe gerecht zu werden im Stande ist.
Er zählt unter seine Mitarbeiter die ersten Vertreter
der technischen Forschung und Praxis. Sie verbür-
gen den gediegenen Inhalt. Aber sie» sind, wie dexvorliegende Jahrgang beweist, auch zur großen Mehr-
zahl Schriftsteller von ungewöhnlicher Bega-
bung. Dabei sind die Artikel möglichst kurz und
heben nur die wirklich werthvollen Punete hervor.Und was noch weiterhin recht wohlihuend berührt:es findet sich im ,,Prometheus« nicht etwa eine sy-
stemlose Aufzählung von einzelnen- neuen technischenErrungenschaften; vielmehr geht das Bestreben da-
hin, den Leser mit den Fortschritten ganzer Gebiete
planmäßig bekannt zu machen, ihm die sührendenIdeen zu zeigen und zu erläutern, sein eigenes Ur-
theil anzuregen und auszubilden — kurz, wir lernen
die Fortschritte nicht nur einsach kennen, sondern siein ihrem Zusammenhange verstehen. Und dazu die-
nen der Text wie die Jllustrationem deren Ausfüh-rung hänsig selber beredtes Zeugnis für die Ent-
wickelung der Technik bildet-«

giuuigsaltigec .

» Rigaer Schacbvereim Um Dinstag
den so. d. Mts., beabsichtigt Oberlebrer A. Asch a-
rin im Lecale des .Riaaer SchachvereinM einen
Vortrag zu halten, dessen Thema der soeben beendete
CorrespondenkMatch Tschigorin-Steinttz, sowie auch
einige nähere Daten über den Spieltypus und die
Vergangenheit des russischen und amerikanischen Mei-
sters bilden werden.

—- Ein Sag entreis bildet sich bereits um
den heimgegangenen Grafen Mvltke So wirdvon einem aus Hofkreisen meist gut unterrichieten
Berichterstaiter jetzt Folgendes mitgetheilt: »Derverstorbene Genetalseldmarschall Gras Moltke solltebekanntlich den Kaiser als dessen Gast auf der Rhein-Reise begleiten und auch mit nach Köln kommen.
Durch seinen Tod ist bezüglich dieser Reise ein Puncterledigt worden, über den zwischen dem Kaiser und
dem Feldmatschall Erörterungen stattgefunden habensollen. Man will wissen, Graf Moltke habe es zu
ermöglichen versucht, daß bei dem Einznge in Köln

auch Fürst Bisma r ck theilnehmen möge, der
ebenso wie er Ehrenbürger der Stadt, und dem gleich
ihm in derselben ein Denkmal errichtet sei, daß der

Fasse; sich diesem Vorschlage jedoch abgeneigt gezeigt
a e.

f — In einer Matinöe gelangte am vorigen Sonn-
abend in der W iener Hosoper durch Schauspieler
des Burgtheaters die vieraciiae Tragödie »MeisterMann-la« von CarmenSylva zur ersten Vor-
stellung und erzielte einen recht großen Erfolg. Ein
auserlesenes Publicum, zu dem Kaiser Franz Joseph
und mehrere Mitglieder des kaiserlichen Hauses ge·
hörten, wohnte dieser interessanten Premiåre bei und
spendete nach den Actschlüssen reichsten Beifall. Alszum Schlusse der Beifall immer wieder laut wurde,

Pastsiktf der Regisseur im Namen der königlichen Ver-
a er n. «

—— Die Stadt Paduc ah (Kentucky) wurde
am vorigen Sonntag durch einen gewaltigen Wir-
belsturm heimgesucht, welcher mehrere hundert
Häuser· der Dächer beraubte, mehrere gänzlich in
Trümmer legte und auch sonst großen Schtiden an-
richtete. Die Methodistenäkirche wurde in die Höhe ««

gehoben und in Trümmern auf die Straße geschleu-
dert. Die cisenbahnhöse und mehrere Fabriken wur-
den stark beschädtgh auch eine Anzahl von Personen
ist leicht verletzi.

— Sarah Bernhardt mit dem Revol-
ver. Aus Sau Franeisco wird ein Theater-
scandal gemeldet, den die dort gastirende SarahBernhardt verursachte. Während des Zwischenactesgerieth ein -Masehinist mit dem Dienstmädchen Sa-
rah’s, einer Türkim in Streit und versetzte ihr einen
Schlag ins Gesicht. Auf das Geschrei des Mädchens
eilte Sarah, die sieh wie rasend geberdete, herbei,
und stürzte in ihre Garderoby um einen Nevolver
zu holen. Als sie bewaffnet zurückkam, versperrten
ihr die Bühnenarbeiter drohend den Weg, woraus
sich zwischen diesen und den Mitgliedern der franzö-
sischen Tkuppe eine förmliche Schlacht entspann, bei
der es aus beiden Seiten Verletzungen absetztk Die
Vpkstkuukxg mußte abgebrochen werden. Der Vor-
fqll hqite einen derartigen Lärm gemacht, daß eine
pieltquskudtöpfige Menge das Theater umlagekte, und
Sarah Bernhardt dasselbe nur unter starker Polizei-
Bedeckung verlassen konnte.

.-— Pannemanns hören den »Trouba- ,
dou r« in der Volksopen In der allgemeinen «:
Rührseligkeit fragt der kleine Zeig: ,,Vater, kommt ;
nich ’mal wat Lust'ges? Wird nich bald Eener dot- sgestochen ?«
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der Brodversorgung eintreten werde, daß aber die
Regierung seit längerer Zeit schon Untersuchungen
darüber angestellt habe und gegebenen Falles zu
außerordentlichen Maßnahmen, bei dem» Abs! stsks
das landwirthschaftliche Interesse gewahrt bleiben
werde, greifen würde. Jm weiteren Verlaus der De-
batte· suchten die conservative« Redner und sehr. v.
Huene die Getreidetheuerung als lediglkch dUkch die
Haussrsptculation an der Börse verursacht darzustellem

Jm Preußisehen Abgeord netenhause
leitete am nämlichen Tage der Culiusminister «v.
Zedlitz-Trützschler die Berathung des Cul-
tus-Etats mit einer kurzen Rede ein, in welcher er
erklärte, daß er mit Rücksicht auf seine noch nicht
genügende Einarbeitung in sein Ressort sich bei der
diesmaligen Etatsberathung Beschränkung in der
Discnssion auferlegen werde, und gabiodann die Er-
klärung ab, dasz die Regierung auf die weitere Be·
rathung des VolksschuLG esetzes in die-
sem Jahre kein Gewicht lege; er äußerte für sich
persönlich, daß er erst nach genauerem Eindringen
in die Verhältnisse über seine Stellung zu dem Ge-
setze eine Enischließnng fassen werde. Mit Rücksicht
darauf wurde auf eine unifassendere Debatte beim
Cultus-Etat, wie sie in früheren Jahren stattgefun-
den hat, von den Parteien verzichtet und es kam nur
zu einigen kurzen Anseinandersetzungen über .die
neue Schulref drin. Von freisinniger Seite
warnte Abgeordnete-r Dr. Birch ow vor einem
überhasteten Vorgehen, einer unstäten Vielregierereh
einer zu großen Schematisirung und Reglementirung
auf diesem Gebiete. Der Cultusminister erwiderte
darauf, daß auchzer weder ein— zu plötzliches noch ein
streng schematisches Vorgehen beabsichtige, vielmehr
die Frage der neuen Schule noch nicht für
spruchreif halte.

Die drei romanischen Länder Frankreieh, Italien
und Belgien haben empfindlich unter den Nach-
w ehen des 1. Mai zu leiden. Ja Frankreich
sind es hauptsächlich die Vorgänge zu Jour-
mies im Nord-Departement, welche die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen. Außer den socialiftischen
Deputirten Dumah und Boher hat auch der Bon-
langist Roche die Regierung in der Dinstag-Kam-
inersitzung über die Vorgänge in Fourmies interpel-
lttb It! höchster Erregung wird ailenthalben be-
reits von dem »Blutbad in Fourmies« ge-
sprochen und schlimm genug scheint es sin der That
dort hergegangen zu fein. Eine Pariser Depesche
des »Berl. Tgbl.« vom 4. Mai meidet hierüber!
»Die Ziffer der bei den· Krawallen in Fourmies
Getödteten schwankt zwischen .9 und 14; ver-
wundet sind U. Unter den Todten stnd zwei
Kinder von 11 und 13 Jahren, vier junge
M ädchen zwischeii 17 und. 21 Jahren; von« ihnen
sind mehrere in den Häusern getödtet. Das Leb el-
Gewehr hat, wie weiland das Chassepot bei Men-
tana, ,,Wunder verrichtet« Da das Leben-Gewehr
weder Rauch giebt, noch Lärm niacht, ist es bei
Straßenaufständery wo es doch darauf ankommt,
durch den Knall zu erschreckcm sehr gefährlich. Jn
Fourmies stürzte sich nach den ersten Schüssen die
Masse erschreckt auf die Soldaten; das Feuern dauerte
4 Minuten an; die. Ziffer der Soldaten, welche ge-
schossen haben, schwankt zwischen 25 und 60. Der
Soldat Leben weigerte sich, zu schießen, da er unter
der Volksmasse seine Mutter erkannte; er wurde
nicht bestrast Die Behörden wollten das Leich e n-
begängniß veranstalten Die Verwandten der
Getödteteii widersetzten sich dieser Absicht, um das
Begräbniß bis heute hinausznschiebem damit 3000
Arbeiter der Umgegend herankommen könnten. Die
furchtbar erregieBevölkerung insultirie besonders das
Ists. Regin1ent. Die Arbeiter in Fourmies erklär-
ten, die Arbeit so lange nicht wieder aufzunehmen,
die das Mitiiak zukackgezogeu sei. Die Behörde»
befürchten weitere Excesse und ziehen neue, Truppeii
heran. Bewundernswerth ist» die Haltung der dot-
tigen Geistlichkeitz namentlich des Abbå Margerin,
der während des Schießens sieh durch die Menge
Bahn brach und mit aufgehobenen Armen die Trup-
pen beschwor, das Feuern einzustellen. Ein Theil
der Presse macht der Republlk anläßlich der Vor-
gänge in Fourmies den Vorwurf, daß sie nicht an-
ders verfahre als das Kaiserreich.« —— Eine andere
Pariser Depesche vom Sonntag Abend besagt: »Die
Lage in Fourmies wird als sehr ernst
gtschildert Gestein fanden verschiedene Zusammen-
-rottungen statt; das Militär wurde von allen Sei-
ten beschimpfi. Nach mehreren Abendblättern be-
trägt die Zahl der Todten U, die der Ver-
wun d eten 40. Es sind bedeutende Truppenvew
stärkungen eingetroffen« — Jn Fourmies und
Sains haben fast sämmtliche Arbeiter die Arbeit ein-
gestellt. Ferner werden Arbeitseinstellnngen
aus Roubaix und Turcoing gemeldet. JnSL
Qnentin undsyon ist es am Sonntag zu
RUhestbrungen gekommen. « «

J« London hatten die »Arbeiter« von vorn-
herein auf eine Feier am I. Mai verzichtet und
diese Aus« Sonntag, den Z. Mai, verlegt. Es fand
M! VTETEM Tage eine colossale Kundgebung von
60,000 Arbeitern im hhdesPark stattz man faßte
die übllchelt Resolutionen und ging dann ruhig aus-
einander.

Jn Italien scheint man sich anläßlich des »O e«
WEBER« Vvm l. Mai auf dem Plage von
Santa Croce allmälig zu bernhigern »Ja de: De-

putirtenkammer wurde am Montag über zwei
von den Abgeordneten Bonghi und Campo Reale
ausgegangene, im Allgemeinen übereinstimmende An-
träge debattirt, welche beide Vertrauen zur Regierung
ausdrücken und die Haltung der Armee und der Or-
gane der öffentlichen Sicherheit bei den Vorgängen
in Rom am l. Mai beleben. Nachdem mehrere
Redner für und andere gegen das Verhalten der
Regierung, sowie über das Recht der Regierung,
Vskfsmmlungen zu untersagen, gesprochen hatten,
wurde die Fortsetzung der Debatte vertagt. Bei Wie-
deraufnahme dieses Themas erklärte Rudini, er werde,
obwohl ein Freund der Freiheit, für nothwendige re-
pressive Maßregeln die Verantwortung übernehmen»
Er forderte ein klares und bestimmtes Votum und
bat, für die Tagesordnung Campo Reale’s zu stim-
men, welche die Billigung der Haltung der Regie-
rung am I. Mai sowie des Verhaltens der bewaff-
neten Macht und die Anerkennung der mit Aufrecht-
erhaltung He: Ordnung beauftragten Beamten aus-
spricht. —- Die Kammer nahm von der Tagesord-
nung Campo Reale den ersten, ein Vertrauens-
votum für die Regierung enthaltendeir Absatz in
namentlicher Abstimmung mit 235 gegen 113 Stim-
men an; der zweite Abfatz, welcher der bewafsneten
Macht und den Beamten die Anerkennung ans-
spricht, wurde fast einstimmig genehmigt. —- Wie die
,,Tribuna« aus- Palermo meldet, hatte der Rec-
tor der dortigen Universität das Verlangen der
Studenten abgewiesen, ihnen einen Saal einzuräu-
men, in welchem anläßlich des Arbeiterfestes eine
Vorlesuug über die sociale Frage gehalten werden
sollte. In Folge dieser Ablehnung versammelten sich
400 Studirende, um gegen das Vorgehen des Rec-
tors zu protestirem und beschlossen, den Vorträgen
nicht mehr beizuwohnem Mehrere Schulbänke und
Fensterscheiben wurden zertrümmert.

Nirgendwo machen sich die Nachwehen des 1. Mai
so fühlbar wie in Priesters. Eine ,,Herold« - Depe-
sche aus Brüssel vom vorigen Montag besagt: »Die
Lage in Sera i ng ist ernst. Gestern wurden
überall die Telephondrähte durchschnittem so daß eine
totale Verkehrsstörung eintrat. Die Fensterscheiben
von Localen und Häusern wurden eingeworfen Es
herrscht eine» dumpfe Gährung. Die Kasseehäuser
und die öffentlichen Locale sind geschlossen· An-
sammlnngen von mehr als fünf Personen sind un-
tersagt. Der Ort ist. militärisch besetzt. —- Auch in
Tilleur kamen Unruhen vor. «— Besonders be-
denklich sind die Borkommnisse in Horun. Hier
kam es zu furchtbaren Zusammenstößen
Die Frauen zerrten die Gensdarmen von den Pfer-
den herunter, diese wehrten sich durch Säbelhiebr.
Die erbitterte Bevölkerung antwortete mit einem
Steinregen. Die Polizei schoß mit Revolvern in
die Menge. Die Schlacht« dauerte« lange.
Die Gensdarmen · wichen schließlich erschöpft zurück.
Ein Polizeicommissar wurde zu Boden gerissen und
mißhandelt. Aus Mons traf Verstärkung ein, welche
die Menge auseinandertrieb Zahlreiche Verhaftum
gen wurden vorgenommen. Militär ist requirirt
Für heute Nachniittag hegt man Besürchtttngetn Die
Morgenblätter sind besonders beunrithigt über die
Ausschreitungen in den Kohlengebieten; hanptsächlich
sieht man darin ein bedenkliches Symptom daß in
L·üttich, das bisher sich ruhig verhielt, ebenfalls
Anzeichen der Gährung sich bemerkbar machen. Ei-
nige Blätter warnen die Ausständtgen vor Lockspi-
heim« — Weitere Depeschen vom nämlichen Tage
meiden: »Die Kohlenzechen des Beckens
von Charleroi striken vollständig —- zusam-
men über 30 000 Strikende Die Ruhe ist bisher
gewahrt. Die Meiallarbeiter nehmen die Arbeit
wieder aus« ·— »Der Ausstand unter den Bergarbei-
tern im Borinage ist allgemein außer in sieben
Zechem Es herrscht Erregung unter den Strikem
den, welche an dem Beschlusstz den Strike weiterzu-
führen, festhaltenE —- ,,Jm Lütt ich e r B e ck e n ist
der Ausstand vollständig. Jn Horloz fanden
Abends Unruhen statt. Die Gensdarmen feuer-
ten und verwundeten drei. Sämmtliche- Strikeorte
des Vaifms sind mitiiikisch besser« — »Die Berg?
arbeiter und Metallarbeiter des Eiablissements C o -

ckerill in Seraing feiern.«
Nord-Amerika dürfte demnächst sich in verstärk-

tem Maße dem Bau von Kriegsschiffen zu-
wenden. Wenigstens hat der Präsident Harris o n
kürzlich auf die Nothwendigkeit der Beschaffung einer
Kriegsfloite hingewiesen, welche ,,zur Ausrechthaltung
des Friedens auf der ganzen westlichen Erdhälste
genüge.«

geraten
Die bekannte und mit Recht beliebte Genöäsche

Operette ,,Nan on« ging gestern in theilweise neuer
Besetzung über die Bühne unseres Sommer-Theaters.
Einmal sahen wir unseren diesjährigen Opereitem
Feuer, Hm. Werner, zum ersten Mal in der
Rolle des Marquis d’Aubignö; ferner hatte die Par-
tie der Ninon, an Stelle des FrLErnfb FrL Neu-
haus übernommen und endlich gaben Frl. Ran-
dow die Marqaise von Maintenon und He. Cz q-
gell den König Ludwig XII. Wenn schon durch
diese Neubesetzungen das alte Werkchen frisches Jn-teresse gewinnen mußte, so wurde letzteres noch ge-
steigert durch die von Fri. Randow a. priori zu er-
wartende feine und ptquante Darstellung der Frauv. Mainteuon — einer Partie, von deren Wieder-
gabe bekanntlich die Wirkung des dritten Aetes in
erheblichem Maße bedingt ist. Dieser Erwartung wurde

nun die begabte Künfilerin in der äußeren Erschei-nung vollkommen, im Spiel dagegen nur zu einem
Theil gerecht: die ,,Betschwester«, als welche Frauv. Maintenon im Stück erscheint, wurde in Miene
und Haltung vortrefflich wiedergegeben, wir vermiß-ten aber an ihr jenes unwillküriiche momentane Aus-
leuchten derfinnlirhen Freude an den Stellen, wo
ihre Umgebung, ebenso unwillkürlich und aus alter
Gewohnheit, aus dem Ton der Frömmelei in
denjenigen der Lascivität verfällt FrL Neu-
haus als Ninon hat uns sehr befriedigt; siesang gut, sie spielte gut und — last not: loast —-

sie fah vortresflich aus. Auch der junge Marqnis
Wlubignå des Hin. Werner war eine »hübfche Lei-stung, namentlich in gesanglicher Hinsicht. Ueber-
haupt können wir mit Freude constatirem daß uns
diese neue Kraft unserer diesjährigen Operette bis
jetzt von Mal zu Mal bessxr gefallen hat; nur nach
der schaufpielerischen Seite hin wäre etwas mehrLebhafrigkert und leichte Eleganz zu wünschen. Die
Rolle des Königs umfaßt ja nur eine einzige Scenezdieselbe wurde aber durch das prächtig frische und
urwüchfige Spiel des Frlx P ennö als Nanon —

im Gesang ließ die tresfliche »Künstlerin gestern stel-lenweise die gehörige Reinheit vermissen —- zu einer
der wirkungsvollsten des ganzen Abends. He. Grün-
berg giebt den Jntendanten Marsillac am wenigsten
gut im ersten, besser im zweiten und recht befriedi-gendim dritten Art. Daß die Herren Köhl er und
Dos er, Ersterer als eleganter Salon-Abb6, Letzte-rer als junger Vicomte v. Marsillac», mit ihren Rol-
len nichts Rechtes anzufangen wissen, ist weder ihreSchuld, noch die Schuld der Rollen, aus denen sichbei- geeigneter Befetzuiig viel machen läßt: beide Her-ren haben eben ihre Specialität nicht in Partien,
wie die eben genannten. Aber frhließlich konnte man
über derartige, nun einmal nicht zu ändernde Um-
stände gestern um so eher hinwegsehety alsszdie Ge-
sammtaufführung eine hübsche und flotte war und
wohl verdient hätte, durch reichlicheren Applaus aus-
gezeichnet zu werden, als er ihr zu theil wurde.

. --a«--

Eine bemerkenswerthe Himmelser-scheinung steht für die frühesten Stunden des
nächsten Sonntag in Aussicht. Nach einer uns von
geehrter Seite zugehenden Mittheilung steht am
Sonntag, den As. April, bet Aufgang derSonne
der Planet Merkur vor der Sonnen-scheibe; bei heiterem Himmel wird man« denselben«als kleinen, kreisrunden schwarzen Flecken nahe dem
unteren Rande der Sonne sehen können. Die Son-
ne geht an diesem Tage um 3 Uhr 23 Minuten auf;
um 6 Uhr 30 Minuten ist der Mercur bereits
bis zum Rande der Sonne fortgetückt und nach wei-
teren 5 Minuten aus der Sonuenscheibe aus-
getreten. -

Aus H a l list geht dem ,,Olewik« eine Corre-
spondenz zu, welche über die kärglichen Er g e b n is s e
des Volkssch ul- Unterrichts im Laufe der
verflossenen Sehnt-Periode Klage führt. Die Ursache
dieser unetfreulichen Erscheinung lag in den zahl-
reichen. Krankheite nxswelchemnausgesetzt vom
Winter an in dortiger Gegend geherrscht haben, so
daū nach Weihnachten in jeder Woche der dritte Theil
oder gar die Hälfte der Schüler den Unterricht aus-
setzie Natürlich war es dabei äußerst schwierig,
gleichmäßig den Unterricht fortzuietzen und das vonden Erkrankten Versiiumte nachzuholew

Seitens des Hm. Polizeimeisters wird bekannt
gegeben, daß es fortan verboten ist, auf Ve-
loeipeden die Straßen, Alleen und städtischen
Anlagen zu befahren und das Fahrrad auf dem
Trottoir zu führen, während auf dem Dom das
Radfahren mit Genehmigung des Hm. Rectors der
Universität nur bis 8 UhrMorgens gestat-
tet ist. Die der Uebertretung dieses Erlasses Schul-digen sind von den Polizeichargen zur Verantwor-
tung zu ziehen.

Ein sog. ",,Studente«n-Theater«, ein —-

wie die ,,Z. f. St. u. Ld.« schreibt —- in Riga
lange nicht dagewesenes Ereigniß, soll am heutigen
Freitag im Saale des Rigcrer Schützenhauses zuwohlthäiigem Zweck zur Ausführung gelangen. Es
werden ,,Othello’s Erfolg«, Schwank in 1 Art« von
E. Lautner und ,,Naeh der Maskerade«, große Oper
in 4 bis 7 Arten von C. Höpfner ausgeführt. Die
Zwischenpause wird durch Quartettgesang ausgefüllh

WocheinBericht über die Sterblichkeit
— in Don-at. gpxpg

l GestorbVom 12. Aprll bis 22. April sind
gestorben im Ganzen: 19
Davon an: Flecktyphus . . . . . . .

«—

» ,, Lnterleibstyphus . . . . .

—

» »
»

C- ch ar l a ch . . . . . . 4
» » Masern . . . . . sp . .

—-

,, «, Pocken . . . .
.

. . .
—

,, ,, Rtzhr .
.

.
. » .

. . .. . -—

» » D1phtheritis. . . . . .
.

—

» »« Schwindfucht . . . . 2
«, » Woehenbettfieber. . . 1

J« UUfetem S
sunä

V M m e r - T .

Jo Pgitjeduessvnntag die drakkifsetsszo btjngt uns

und im legten« BE zu den besseren Geszm sse. »Der

soll. » Am Mmter in Reval seh» espossen zählt

sLVhcUg kj «

ontas kVMMt Wqgnåisallen habccl

wir how« MUV zur Auffühkkmg. »»
Hsstlichek

F»ch":«s-ss'«- »C««:»«ik;:««g:s» ’fs«-·ss«-s;.«:s spsgskxss
na a « ,

A a
« »

»Ein ySkr « sowie F« LUstfpiele Bund ·DIV arme

OhWMWc Und »Das
« msictl Schplleris
zweite Gesicht«

"

Wie uns mitgetheilt wird, steht uns noch eine
musiialiiche Spätfrucht dieses Jahres in Aussicht:unsere Landsmännim Frau B e ck - sit a d e ck e , beab-
sichtigt am Sonntag nach einer Woche hieselbst ein
C on c ert zu geben. Eine ebenso eiegante Erfchek
nung wie gediegene Gefangeskünstlerin erfreut sie sich
eines weitreichenden Rufes voFAllem auf dem Ge-
biete des dksmskkfchstl Gefangeä Jn zahlreichenStädten des Auslandez namentlich in Deutschland,
ist Frau Beck-Radecke aufgetreten und hat bei der

öffentlichen Kritik wie beim Publikum durch ihre nicht
nur gesanglich schönen, sondern an ch ergreifenden
Leistungen vollsten Beifall errungen.

di c u c si r s il·
Berlin, s. Mai (23. April) Der Kaiser

traf gestern Abend in Köln ein und unternahm un-
tet Dem Jubel der Bevölkerung und dem Geläute
der Glocken eine Fahrt durch die glänzend erleuchte-
ten Straßen nach dem Regterungsgebäude

Paris, s. Mai (23. April) Die Arbeiter in
Fourmies kehrten heute nach ihren Wetkstätten zu-
rück. Die Gemüthet haben sich beruhigt; ein Theil
d·er Truppen hat die Stadt verlassen.Lon d on, s. Mai (24. April) In einem
Finanzällrtikel der ,,«Daily Neids« heißt es: Es ist
kein Zweifel, das; Rothsehild’s Gesnch um Hixmuw
schiebung oder Rücktritt von der Conversionsællnteihe
mit der Lage des Pariser Btarktes nichts zu thun
hat. Der wahre Grund ist der von dem englischen
und contineritalenJudenthum ausgeübte Druck und
sollen die Rothschilos seit Monaten andie Mög-
lichkeit ihres Rücktritts vom Conversions - Plan ge«
dacht haben. «

New-Qrleans, S. Mai (24. April) Die
Große Jury lehnte es ab, gegen die Lyncher der
Jtaliener ein Strafverfahreii emzuleitety weil die
Ges«r»sworenen, welche den Mörder des Polizeichess
Hennessy freisprachem nicht einig und theilweise so-
gar bestochen gewesen. - -

Sei-staune ,
der sitt-bischen Ielegrapheu-Igent«nr.

Paris, Donnerstag, 7. Mai (25. April) Der
Fehlbetrag der vorjährigen Getreideernte ist auf 30
Mill. Hektoliter festgestellt. «

London, Donnerstag, 's. Mai (25. April)
Die Bank von England erhöhte den Discont von
IV, auf 4 setzt. «

St. Petersburg, Freitag, 26. April. Ue-
ber das sinanzielle Jncident mit Rothschild meidet
die »New Zeit« aus zuverlässiger Quelle :" Nachdem
der Vertrag wegen des Abschlusses einer 3-procenti-
gen rnssischen Conversions-Anleihe liereits unterzeich-
net war, stellte Alphons Rothschild in Paris der
Russischen Regierung plötzlich durchaus unpassende
Forderungen in Bezug auf die Juden Rußlands und
als der Finanzminister Wyschnegradski diese Präten-
sionenizurückwies revocirte Rothschild den genann-
ten Vertrag und begann eine BörsemCvmpagne ge-
gen russische Werts-e. Jedoch das Ziel, den Cours der-
selben zu drücken, ist verfehlt, da Rußiand über erhebliche
Goldvorräthe im Auslande verfügt und mit denrussischen
Werihen zugleich auch die ausländischen in Mitleiden-
schaft gezogen werden. Rußland hat nämlich im
Jn- und Auslande gegen 358 Mill. RbL in Gold
angesammelt und auch wenn· davon der Betrag der
gekündigten Anleihen von 1850 und 1860 gedeckt
wird, so bleibt doch noch immer eine Summe von
etwa 150 Will. Rbl., darunter dasjenige im Aus-
lande untergebrachte Gold, das« bereits vor dem
Rothschiltkschen Jncidenfgekündigt war und wahr-
scheinlich bald nach Rußland zurückgelangi. Trog-
dem werden im Auslande ungefähr 100 Mill. Rbi.
Gold zptr freien Verfügung der russischen Finanz-
verwaltung bleiben und dieselbe wird damit gleichwie
mit den St. Petcrsburger Goldvorräthen auf die
die ausländischen Fiuunzkreise ohne Zweifel jeden
gewünschten Druck ausüben«können. Wir haben übri-
gens weder eine Politik der Rache noch eine solche
der Revanche im Auge. Was die praktische Bedeu-
tung des Jncidents betrifft, so kann vielleicht die
letzte Converfion der ausländischen Anleihen zeitwei-
lig aufgehalten, keineswegs aber vereitelt werden. .

Zdetterberirht e ·

vom 25. April 1891. ,

O r t e. lVIJY l THE« Wind. X Bewölkunkk
1. Bodö . . .

.

2. Haparanda 764·2, -4- 2 NW (2) 4
Z. Helsingfors 768-6E -—h 3 W (2) 4 Schnee
4. Petersburg 76707 -I- 2 W (2) 4 Schnees. Dokpat . . 77051 -- 2 w (1) os. Stockholm. 7694 q- 8 W (2) O. »
7. Skudesnäs
8. Wisby . . 7682 -k—s-4 N (4) o
9. Libau . . . 77os2 -- 4 Esmm so

10. Warschau . 765-9 -I- 9 E (2) 1
Jn Folge des hohen Luftdruckes keine Verände-

rung der Witterung vorauszusehen. e

Caurshctich t.
St. Petecshuisge e Bärte, 24. April l891.

Waaren-Börse. d
Weizen, (Wintee-, Sakfonkakbohe Sorte

- sit! 10 Pud . . 11,5o
Tendenz für Weisen: sitt.

Rossen, Gewicht 9 But: . .
. . . . . s,25

Tendenz für Npggen -« still. ,
Hatte, Geh-ist S Vieh he. Kett! - ." .

. I. —-

Tendenz für Hofe! —

pro s. s s « s i o I « · es-

Schlagsagn hob« Gotte« pr- 9 Bad. .

. 12,5o
Tendenz für Schlaginatx ruh i g.Rossen-meet, Meisters-Wes, pp. o Bad. . . 8,5o—8,75

,s, von der unteren Wolga . . . . 8,7d-9
Tendenz für Rpggenmehlz stilL

Grüße, gross-stetige, ne. tut! . . . . 12
Fieero1enm, Nvdel’sches, de. Pnd . . . .

1,l0
» In« » « e « « -

Unter, Beistand» l. Horte, de. Sud .
. TEI

» II. » Speis, sc. nd . . 5,-6
» Mein, er. Beet« . . . .

.
· - 5,l0

Für die Revaction verantwortlich:
A«Hasse1d1«it. Frau EMattiejkzp
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Grim- 06U13aino, suso soc-apa-
nxaewoit text-spr- ga sctlccsklsssss
m) Fauna-ist«, ansamm- a ropoxxcseamsh
case-us:- pt sog-tast- aetocnaexxht no
www-spann» ·a ssh naptcsd us« sum—-
tsopoxxslz (I)0m) Sage. as. seaocanexkslx
ca» vor-meist« P. Petksropa Les-post-
daaro Ygmzepcuskeecsxtz paapckzmaestsca
samt« zu) 8 Moos-t- ywpak

Icsh cemy apaoogonyn.siato, snso
noaarxeäcnaush singen-n- nusbaeno m:
oöitsaktaooskh ctpanmsxcaccsh armes—-
txt-un- ms aapyuteain net-o m: or·
Isshscscsrgenkiocstskn » -

"«l’. Lepa·1"I-, 25 Sirup-VIII 1891 r.
Uoamxiömiäcwepsh : Ists-II.

M 2988 Cenpesjsaphx Hymne-t-

In: Unterzeichneten Berlage ist essckikskneun. in allen Becchhandlungen zu haben:
» Ozheitfchctsft

« für. i

« heitere-gegeben »

von der juristischenFascusltot
der

Universität Demut.
Eos-tatest· Hishi-gnug. PHeft l— . .

» ' J II h C l to
I. Zur Abwehr der neuesten Anqtiffe gegen

die livländiiehen Rechtsbücher von Prof. Dr.
O. S eh m i d r.

A. Bemerkungen zu der Lege von den Präles
seien nach dem Rechte der stseeprovinzen von
; herhofgerichtsMdvoeat Mag. jutn Ferdinand
S esrasphim in Mitam — ·

s. RufsifeheiRechtökunde von Dr. C. E. Le n t-
ho U, angezeigt von Prof. Dr. E n g e lm an n.

4. Civilrechtliche Entscheidungen der Rigaichen
Stadtgerichttz herausgegeben von V. Z to in g-
manm angezeigt von S.

Ferner erschien so e den: ·

schauen· Jrslsrgattg
Heft I1 imd 11I.

« Inhalt.
Z. Die Deliberationsfrist und das beneticium

invcutakii nach"älterem Kurlänoischem Nechte
und nach dem Entwurf des Provineialkechts von
1864 von Oberhofgerichtsadoocat und Rechtsan-
toalt Log. jin-« Ferdinand Seraphim inMitten.

sz6. Zur Lehre von der Antretnng und »Aus-schlagnng der Erbschaft nach »den: baltrschen
Pridairecht von Sand. jin-is Rtchnrd Sera-
phi m aus Kurland. e

7. Das Verhältnis; des Baltischen Privatrechts
Zu seinen Subsiviacrechten von Prof. Dr. C.
E r d m a n n. , ·

s. Das Rigafche Strafrecht bis zum Jahre1673. Von Sand. ja:- Paul G r oßm an n.
Dokpat Ijzgx "C.JUottiksensn-»Ye1jgg—.

» lksossfriiohtigse

Plisauztsssis
empfiehlt

D. gllatkect
Pleiälzauseije Strenge sie;

2000 sähe!
syekden zu By; aut eine erste Obliga-
tson»gssgcllt. Adressen sub ,,2000« in
O. Mantis-Sake Buehdtu u. Zeitunge-
Bxpedxtion niederzulegen.
«« skks poss-

jn heeter Gegend, darunter ein«-Allen-
grttged Gebäude nebst Garten in der
Gektewstrz verschiedene Bang-und-
etlieke und l Gut durch

. i .. · EIN« Dom-

WYFH eine bee
«s0mm0t-w0Ii-1uttg

mit einer Glas-Veranda zu vermie-
then. Nähekes Indiens. ZeetrovssNv 93.

Druck und Verlag von II. Matties en —- llestakakks pas»

» » Moussireucleri u. uiehtrnoussixseitdetr

f— ' f
Ihn« frische-III tIIOSJUIIPIJBIIIIFOICIIIILISCOLJ empfing u. empfiehlt

A. Isolgtmg
,

,
·

«, Papier-Bist. 18, Er. Markt 16. «

Gatsssseelmcteoktkektsatt
« « T· la List-nd« MPO - «;

Gkesunde Lage an der nach siidwesten offenen Pernauschen Bucht,
Ausgedehnte Anlagen und Pathe, viele Promenaden —— Neues-baute und im
letzten Winter« bedeutend erweiterte curlvsdeanstsit im seeparic ,a·-m Meere. Tag·
lich Musik von der fes-stärksten stadtcapelle Billiger Mittag. Wohnung-preise
pro ssaison und Zimmer zwischen Les-sc RbL schwankend, je nach Lage
und Ausstattung Mehrmals wöchentlich Datnpferverbindung zwischen Riga
-·—«8· stunden Fahrt. sequemek Knie-geniale inmitten riet« staut.

Beginn der· saisorr 20xBlei. sehluss derselbenII. August.
Schlamm» Moor-,salz- sowie andere Eeilbäder werden nur nach sitzt—-

liclier Verordnung verabkolgt ·"—— Die Abtheilung für sleittrisciie Bäder ist
sklislriich erweitert utiti gelangen eiie neuesten Apparate rus- Verwenelunkp Max-sage
— dcsinticirte Badewasche»—— Am Platz practisirende Aerzte: Doctor
Behse, Kappe, Fabricius, Kroeger und Schneider. · .

»Aus-Sarden: existirt am Orte beim stadtparke die Or« lctiiiiissehe cui-«.
und Wnsserisciienstait mit Pension, verbunden mit einer quteingekiciiteisn chi-
rukgisciisn itiiniie u. Anstalt tin- lisiigymnssfiit ——— Zur Bequemlichkeit des Bade«
publicums ist seitens der Badecommission ein csiitiiiissititiätiangestellt worden,
welcher das Nacht-reisen von onst-Tieren unci deren iiesnieitzung vermittelt. wiss—-
tiskvsksnitteiung und Pssssnmelciung geschieht Nestern-ei.

Taxa «

Watsjttelksädietn «

Warmetseewasserhaderw l Bad . . . .
.

. . . . 35 Kop.
im Abonnement billiger.

Römisclkirische Räder: liBad . .
«.

. .
. . . . 90 Kop.

Dampfkastenbädew 1 Bad . . . . . . . . . s. «. 70 icon
Moorbäderx l Bad inel. Reinigungsbad . . . ·«

. . 1 Rbl
schlammbädem l Bad . . . . . . . . .

.
. . 35 icon.

(unter Zuschlag derKosten kiir den Schlamm, l Wedro =:10 Kop.),
soolbädeNlBad . . . . . . . . . . . .

. . 35Kop.
(unter Zuschlag der Kosten ktir Salz, 1 B« r= is«- Kop.)

- Elelctkiseltelkiitletu -

1 Bad: irre-l. äkztiiclie tcitnng desselben . . . . 1 Bd! 50 K0p.
Bei allen übrigen Eeilhädern kostet das Bad 35 Ren. unter Zu—-
schlag der Kosten für die beizumengenden lngredienziem welche
zum selbstkostenpreise von der Badeanstalt abgelassen werden.

lcalte set-hättet.Aus Karl-en, welche von Pferden ins Meer gezogen werden (M0MIO KskkslllAus Karten, welche hart am Meeresufer aufgestellt sind (stabile Karl-en)
Alle sxecnfisagen werden durch die Bade-Oommission PernauOivland

beantwortet. - i. - «. I?- -
«;ne» ragt. lltc staclttsche ilacliriiommtssson m Partien.-

Oasen-kontrasti-
Büchlein

in. 7 verschiedener! Farben
von I bis 200

pp. Dutzend. 45 Koxx s.
is grösseren partic« solt siehest.g. Ylakliesetks Verlag.
Eine llciscgelegenheit

nach Fellin wird zu Sonntag gesucht.
Adn unter dem Buchstaben ,s.« bittct
man in d. Expd d. El. niederzulegen.

Eine gewandte »

vetskäukerin
welche auch russisch spricht wird
zum baldige-n Antritlz gesucht. Nä-
heres zu erfahren in der Uhu-abend-
lung von O. Franz.
Eine er- -

fshksgs
vom Lande, die iirm im Kochen und
bereit ist, auch die Viehwirthschaft
zu übernehmen, sucht Stellung. Nä-
heres commerz-E0tel.

MZKJFJUFJPFW
eine ordentliche Köchin und eltt
Student-Lüftchen -—- Wallgraben
Nr. 1.

Es wird eine gut empfohlen-d
EJGUOSIO

fürs Land gesucht. Zu erfragen ———-

Garten-Str. Nr. 21. »

« I· Gesucht
ein ordeutliches Iciiehetjmicdcdesn
welches schon in einem Restanrant
war und deutsch spricht — Garten—
SLT8ssLL-.LL-——— »»-

Ein deutschsprechendes

Aas-seiten
lcann sich melden z— Jedoch-sit. 14.
OEszIn in den mittleren Jahren ste-
hendEss DIECIOFIIZU E
welches gut wäscht u. platten snöht
Stellung auf dem Lande als Wirthin
Näher-es —- Marienhoksche Stin S.

FBIHPAW tlAlkJlxHlL[ e) "
s

PSZEDIFHJISPUTGÆ 3693 Ost-I- 20 Oe—-
spann 189; rozxa 0T«k« Pers. Crtnpiu
Zanozxa Ha. um! bI1»18aI19-«I.aay-1-epiiH-1-;
no ncsiseqegia 5 xnepi 00 zum now-Ex-
aeå nyöxajkauin Hyzxestssh owner-then us
xstzüewgnccseahauuw

o n Sonnabend
.

I den 27. April o.

angre- Uopnrcsciä lloiacxjästoücreps Pa ers. —- Uossoteso Eos-spare — ils-nun» 26 Any-Its Xspl s«

e «

G! oSonst-net— «? eater
Donat-eng, den 28. April c.

Vorstellung Nr. 7. Zum 1.Mal:
« «»Wer 3anglkuc.

Große Posse mit Gesang in 5 Tit-theilten·langen von Emil Wohl. Muß! von A.
Contadi.

Letztes Bild: »Cireus Stotperkronek
Der berühmteste Circus de: Neuzeit

Anfang I Uhr.
g. Der-at.

Neue Dötptfche Zeitung.W III. 1891.

. ZMU »bHJPsEPMVcIIE«.
cckogssh IS sit-ita- c. s·-

css ysiaoasiemsh c. O. KUZJIUSCKIL S. A.
llslltdMbsscS, M. H. Ost-knurrt«

11. v. 1’0u!1apoBa, Typtsexkena It« xxpyraxs
- Hain. öyxewsh

r l s JsM IWZhINb HAWIAXb
Zone-sit M» 415 Esset-sinkst-

» .

»He Znasi Spojxzs He csyisjcsi
» m) BOUFTT «

soxeBnlk-—F—-I—-—l—z«htjcl«l;jn.
lfliss its-besann«- I—-6 III«l P. 25, 7—-—l2 pag-I- Ip., 13—-14

pag-h 75 com, 15 a 16 pag-h 50tcot1.,
Hishi-T« se« esrynpmsin 40 von, jopn
30 Eva.

. . » B.A. IIe)( Luxus-Ha.
ILQLLLCS

Bei erstem ofkenem Wasser wird der Datppfer

dieNitsch-Im Ida-spat am! ksliosv
attfriehmen ’un«d Zwar:
vonikskowrrnaoh llokpat Knien hlonta , Mittwoch ckxskkoitag ums lllir sdlor ans. J S S
~

bot-par
» Pskow ~ Diasta Ooaaorska åsoanabead am9llhrblokg.- S« F

abgeben. » «
Dinstagz den "30. April, wird der Dampfer die Fahr-ten

beginnen. »

Gehe-» Erweise.

.11 ·; EIFZUJGPIFJHIIIMDMFGAMF cfrcmtrelclo
«d«««-e sEIIEBIcTIHEW VEIITÄILI LICIJEIIIIe e der Benedjetiner Monehe »

- Vsrtrsfillets,toaised,den«-speistund die-Verdauung hesiirdekisd
s» sinkt-untersten sinnt-com(- Makxachts darauf) dazss sich

-C·3«-»kk·z«j,;sp.-·,-»; X « e tge Fqu .
—-«»-.-«-

,«..» Di eetors beiindeh «

«« f,IF· Wo; eingetragen und gesehützhverjeder Nachahmung
« s« ««-lll«ss»x.sis»ggsssgksskszkssk«»gsxsssgksäxe-«»»ernele»ge. no« »

. «’"77sp·T-«··G» szu gewärtigen-let; glesetÆhedrj Fsägertzdftotixdern. «- · such hin-sieht io er e ssun e t zu
hetiirohtenden Nachteile.

Ist« Lade) desto-MO- Isscplcflscllsklssssr nurbe! Ngehgensuaten :

U! VCDFIIHILT bei: lcnochenstjekih A. IV. Masjaz
I J. 11. seht-antun, Carl Bretter-klug. h «--r

- -- s« «— «—-——«- e e --..-:

« ««

Eine grössere
- « i ————-—-—-——-«————-—————MPO———-e I» u. Alflwäktekiu exxxpkohlen Jacob-str. 4·2.

Ftsht zum Yerkauf Rosen-strenge Nr. 1
I IN«

»
r g

e M vor-Wo s«
sc. munter; «-·ia-»»-ss«-.-c«--d.

ODIIOCOIIOBOQQ
Hiermit zeige ieh ergebenst en,

dass mir die Vertretung clek
einem. Fabrik

A. c. liulitenhcrgilisga
für Dorpet u. Umgegend in

schwebt, Hakkeier öl
Haczfaure

übertragen worden. «
Lager befinden sieh» in der Helm-

strasse Nr. 14 nnd in der Derpater
Droguew und Farbenhandlung Ritter—
Streit-e Nr. S.

sz
Heeheehtungsvoll . ,

Eskxsxskzskssss F.G.b’alire.
SWMMBCILSISWG

«.
· - EAD In der Bergfeldthchen Bade-Anstalt

- - Zwei
.

'

- u »Hei« de permis—
Wurme See— u. soolbäderz Fiehterk
»Im-del- u. hljsenbädem Mineralwasersz ""««--1—«-
KOM- MHOIIJ Molkeucurenz sehend— 111-«lang durch» Elektricität und Mag-sage. ««

Heilgymnestilc - Gesundes trocke- "" -
nee Elias-z, reinste stärlcende seelukt · » sigee Lnlegen der Dampfer ermöglicht.

suisou vom 20. Mai bis Bude August.
· Brkuhrungsgemäss haben sich die schlammbäder bewährt bei: scrophulose, Rheumatismus der Muskeln u.

Gelenke, Sieht, Knochen— und Gelenkkrenkheiteth etoniechen Geschwijrem chronischen Bxanthemem chronischen
Alkectionen der weiblichen Sexual—organe, namentlich Bxsudnten im Beclcenrautm IJterin- und Vaginal-Katarrhen,
ehronisehen Metrikie - Aussekdem ist Hapsel speciell indicikt bei Sehwächezuständen des Kindesalters jegL Art.

Letzte: DDr. Wirkl steatsratli von Huuniu s, Abels, Hoffmann, Dobroslawekzn
·

:

Auskunft; ertheilt und Wohnungen besorgt der Bedecommlssar. " spie 1Z3(19-(Jommi-sskog·
weisse grosse

j « r s szsqueMcken
von 1.-30 "an empfiehlt «

WLJICZIÆ
Ykechslekaclskitkn

aller· Art, wie auch Restes-kursiv und
Ueber-ziehen von sit-Ilsen- und Regsa-
sctsirmon übernimmt A· skomsszw

früher« Ge- bei c. Braun

stskiisstis-.rdtsz2;skk-
« d Ei l i -Tgnaxtrlikgszttw To

Livlancl vonhgkicultut-Ingenieur-
J. Ickolutpliigasche strasse Nr. S,
Haus Thal, Wall«

Mantiss-Samen
empfiehlt .

« O. Mai-leert
Pleskausohe strasso etc.

I' Ein Garten! F
ist: unter annehmbar-In Bedingungen
für· den Sommer zu ver-packten. Zu
erfragen in O. Mattiesecks Buond- u.
Zssxgpgssisdxgzsxitigizjk

Drei neue
E Stemvfosten =-

sinv zu verkaufen. Näheres ln C. Maine-
apfens Bund-DE. u. ZtLs.«-E«E3d·.——sp——

EHZZM Saaleutrtchttutg
ein Pfeilerfpiegeb Gläsern. Frucht:
vafen werden verkauft und sinv täglich
zwlfchen 12—2 Uhr Mittags zu befeheu:-»(ssj«a·xten-Str. Nest, partetre

—-Abreise halber
werben verschiedene Möbel, Bilder wie
aucb Hausgecäthe und eine gut erhalteneNähmalchine verkauft bei PofamenteukAs. Nifehtfchansky Jolpannls-Str. Z.

Zu trauten gesucht ein gut erhaltene-r
Kessel-Erinnyen

Heft. Otkeklsen sub ~X. 19« in der
Fzxzcknder »N. D. Z.« niederzulegen.

Zu Das-market;
am ehsiländiicbeu Strande ist noch eine
Familie-Wohnung zu vetmiethetn Aus-

kunft wird ertheilt in de: KäszstanleniAlleeNr. 4. Daselbst ist auch einklelnet Flü-gel zu verkaufen. "
««Eine

Fanulteicwohntsng aist zu vermielben - Peteisbutger Str.
Nr. 75, Haus Zieh
Motten-sey.
Eine Wohnung von 4 Zimmer-n G

allen Wirthsohaktsbequemlicbkeiten
wird im Mai miethtkei —— Fleck-u—-
-sehe sit-esse 4e.

»»Clkiuc Sommcrwahusuug
von 2 Zimmern n. Kiiohe ist; zu ver—-
miethen 2 Werst von Eisen, in Awilkm »Auskunft: Pliilosophetikstrnsse 4.
Eine Sommers-einseitig«
unt dem Gute Appelseez 27 Wer-sc
von der Bahn-i. Wert-o, auf Wunsch
mlsblirlyist abzugeben. Nähere- da—-
selbst: per Werte.

IFIIWQMIOOOIOI

Salpkter nnd Salztåntk
ojkerirt Zu den billfgsten Preisen

Hdxxkskzkss Rcjkaare
Ritter-Stroms« S.

OHZQTGIHTWBIWSOLU
cgin rentablrs

»Wurst-Gewinst
mit Werkstatt ist Umstände halber zuver-
kaufecn Ausfunft Alexander-StraßeYkkxÆkjm Hof«

skatslie trag-hat«(-

CM 11l-säumt:
starke

IT E «Ä ce- aume
Ifilclou Wein, lkioscstsptnsgols
Pflanzen um! Rost-u für« frei(-
Lancl empäehlt in grossen« Auswahl
zu billiges; Preisen

O. Bomben-II
.............».1.3.F:g.-åL--.YLIL«.



Illeue Illiirptse eituuktichaat tiscich
ausgenommen Szpzmi u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Yiorgenö
bis 6 Uhr Abends) ausgenommen von

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v. 9——11 Botm-

steis ohne Zustellung 5 RbL S. Y
Mit Zustellung:

is Damit: jährlich 7 Nu. S» halb-
jährlich 3 RbL 50·Kop., viertel-
jährlich 2 NR» monatlich 80 Kop.

part) auswårm jährlich 7 Nu. 50 K«
halbj. 4 Rbl.. viertelj. 2 Rbl. 25 K.

sI« II! l) m e F: c Inser« tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünsgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnjertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende- Jnserate entrichten 6 Rose. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr.
Sechsundzwanzigster MPOJalzrgarikck

Diesbonaements schlijeßkiu «in DJorYUc;Hyxjtfixcktpjsejjxxzzkxäsllkyyatstagez aisswärts miszt Leu! Schlufstaxke der sabkcsiQuattalee II. März, so. Juni, 30. September, 31.«D«kkkF-bF-,jg.

Altona-mits- uud Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugewitz
AnnonceniBureauz in F: Hin: E. J. Ketten« Bnchhq in W ern: It. Vielrvsess
Buchhz in W alt: M. Nudolsss Bachs« in Rev al- Buchlk v. Kluge s: Ströhar

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

»Unser Tanz-wir und die Ekpkdcnon
siad aus. den Wochentagen geöffnet:

h »Fort-sinnen- von .8 bis l llhk
-. Nachmittags non Z bis 6 llln

s - Inhalt»
Irgend. D nennt: Russische Cnrfe für Ptivailehto

rinnen. Vereins-Schließung. zllieteorplogiiche Stamm. uniform.
Stempelsteuen Personal-Nachrichten, Prämien-Verkauf. W o l-
m a e: Cur-se. Rigac Verlobung; Knrland: Flößungn
Lin« an: K: iegehafen Griwa : Duell-Process St. Pe -

tersdnrgx ueberiülprnnkkszVom staff. Hof. Tageschronit
Ki ev : Juden-Frage. Wi Inn: Basis-Mann— A n s dem
Süd en: Saatenstanlk

Ppnkischesk Tag-Speisen.
LpcalehNeueflePostJTelestammt-Tours«

B e r i eh t.
« Feuitletom Auf die rechte Bahn gewieien is Ie n -

lchaft«undsiknnst. Mannigfaltiged

. Z n l a ad.
D-orpat,»27. April. »Ja! ,,Riih. WestnJJ cle-

sen wir: »Man theilt uns gilt, daū angesichts der
bevorstehenden geietzlichetk Jivthweiidjgkeit der Ein-
führung der tussischen Unierrichtssprachek in allen
Ptivatlehtanstalten der Ostfeeprovinzetx be-
fchlossen worden iß, im Sommer dieses Jahres in
Riga tu flische Sprachcurse für Lehre-
ri n neu, welche der Zahl nach die Hauptlehrkräfte
in den Privatschulen bilden, abzuhalten. Die Dauer
der Curfe ist auf den 1'«7. Juni bis s. August feli-
gefetztz die Unterkichisgegenstände find: ruisiiche
Sprache, rusfifche Geschichte Gcographie Rußlands
und Arithmetit Während der ganzen Dauer der
Curfe ist das Rufsifche als Verkehrsfprache obliga-
torisch. Zur Theilnahme an den Curfen wexden
Lehrerinnen aus allen drei baltifchect Gouvernements
zugelassen werden« «

«— Die Wohlthäiigkeits-Vereine in
-Allasch, Daten und Pabbasch sind inFolge
der während ihrer Thötigkeit bemerkten Abweichung
von den durch die Regierung bestätigten Statuten
durch den Herrn Livländischen Cionverneur ge-
schlosien worden.

s—- Eiu im ,,Reg. - Anz.« veröffentlicht-es Aller-
höchst bestätigtes ReichsrathMGutachten erhöht die
jährliche Summe für densllnterhalt von mete o ro-
logischen Stativnen um 5480 RbL

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Aller-

Jeuiil e t o u.
Aus die rechte Bahn genneseie

Erlebniß
- von

M. Wach-ho1dek.
. CSOIUN

Mit-der lockeuden Aussicht aus den Schinken be-
ttatFrei wieder das Gastzin1mer, - doch ohne seiner
Umgebung mehr als einen flüchtigen Blick zu schen-
ken; dazu kannte er. diesgländlicherr Absteigeqirartiere
it! genau von seinen Feriensahrten her.

Da waren-die unvermeidlichen Georginen und
salsamineii vor dem Fenster, dessen untere Scheiben
asein verhangen waren, auf der Kommode gegenüber
der Thür diebeideii Leuchter ohne Lichte und der
zerlesene zweite Theil eines Schauerrouranä Das
Schulzeugniß irgend eines hoffnungsvollen Sproß:
lings der Krügetsippe unter Glas und Rahmen zwang
ihm doch ein Lächeln ab und das« Sopha —- halt,
da aus dem Sopha lag Jemand, ganz mit einer
braunen Schlitteudecke bedeckt ——k aha, der andere
LIESCHEN, vielleicht ein junger Christ-ermattet, den
Inst! mit dem Pony der herrschaftlichen Kinder herge-
fckMkk EVEN« Frei trat näher; da richtete sich mit
dumpfen! Geknurr ein Hund aus der dunkle-n Svphsecke
auf und de: Neugikkize zog sjch wish» ZUUZH Um
VI« sssMVCk Schktfenden nicht zu stören. Es war
MUIUMJU ZU TIERE! geworden, um deutkich Etwas
Use-Mit«- sss III-M! — indem, was igmg ihn diese
sehkäsrlje Seele« an! «

höchsteii Befehl über die Ersetz ung de r w eißen
StaatssBeinkleider der Civil-Beam-
ten durch schwarze« mit BortenH

—- Uiiterliegeki einer St empelsteuex Be-
fcheinigungeii und Z"ei1gniffe, di« auf Wunsch
von Privatpersonen durch landisch·e, städtifche und
ständische Institutionen zu dem Zweck ausgestellt
werden, um als Belege in solchen Institutionen zu
gelten, welche von der Stempelsteuer befreit find?
Diese vom Finanzmiiiister beim Dirigirenden Senat
angeregte Frage ist im verneinenden Sinne entschie- e
den und deingeinäß in der ,,Gesctzsaminlung««publi-
ciit worden. Damit aber- dergleichen Papiere durch
die Personen, denen sie ausgereicht wurden, keine
andere Verwendung erhalten, resp. keiner anderen
Institution eingereicht werden, ist durch den die Co-
pie,« das Zeugnis; oder die Bescheinigung beglaubb
gendeii Beamten der Vermerk hinzuzufügen, daß das
Papier zu dein und dem bestimmten Zwecke ausge-
reicht sei. · «

— Tlliittelst Allerhöehstcii Tagesbesehls im Wirti-
steriuni der Wegszcommiiiiicationen vom 21. d. Mis-
stnd zu Wirst. Staatsriithcii befördert worden: die«
Wegebau - Ingenieure Grigor o« wski, Chef der
Rigiwtfzleskauer Eisenbahn, und v. Dittmar,
Jnspector der slititauey Riga-Tuckumer,, Riga - Bol-
deraaer, «Riga-Di"1naburger nnd DünabiirkkWitcbsler
Eisenbahn.

—i Bekanntlich wurde zu Anfang des vorigen
Jahres der Verkauf von Prämienloofen
auf Abzahlung verboten, da zahlreiche Kiiufer
auf« Theilzahlungen durch mehrere Baukgesrhaftey
wie z. B, die falltten Firmen Singer und Winter,
aufs, dreistrste betrogen wurden. Jm Publicnm ist
nnndie Ansicht verbreitet, daß dieses Verbot auch

gegenwärtig noch beftehez dein gegenüber sei erwähnt,
daß dasselbe in der Folge wieder aufgehoben worden
ist, daß jedoch als Ersas dafür der Verkauf von
PrämiensPapieren an eine Reihe einschrärkkeiider Be-

.dingungc1i»·getnüp.ftworden iß, welche dasEPuUDrTITÆE
vor Verlusten ausreichend zu schüheii geeignet er-
scheinen. So ist die Concession für den Verkauf
auf Theilzahlungeii nur« großen Bankhiiiisern ertheilt
worden, die außerdem durch Hinterlegung von Ca-
Pitalien Sicherheit— zu leisten haben.

Jn Wolmar soll, nach einem Berichte der
»Balss«, auch in diesem Jahre ein Cursus in
der russischen Sprache für Landschuilehrer
errichtet werden.

In Riga hat sieh, wie der ,,Düna-Z.« artige-
theilt wird, die zweite Tochter Sr. Excelleiiz des
Herrn Livläiidischeci GouverniurT Fräulein Wera
Miehailowna v. Sinon-few, mit dem Herrn
ProcureuwGehilfen Alexei Wladiniirowitsch Mn -

komzew am U. d. Mts. verlobt «

Aus dem kursischen Oberlande wird der
»Mit Z.« mitgeiheilh daß auf der Düna in die-
sem Jahr ein außergewöhnlich reg er Verkehx
herrscht. Die Zahl der Strafen, die vom oberen
Laufe des Flusses Getreidiy namentlich Hafer, nach
Riga führen, habe. eine Höhe erreichtz wie sie in

den letzten Jahren nicht wahrgenommen worden sei.
Ebenso lebhaft wird seit einiger Zeit die Flößmrg
betrieben.

«

-

Jn Lib a u soll in diesem Sommer, wie die
«,Lib. Z.« n1ittheilt, die· feierliche Gru n d steinle-
gung des Kriegshafens stattfinden und wer-
den hochgeftellte Gäste aus St. Petersdurg erwartet.

« Jn Griwa kommt, der »Mit. ZJJ zufolge,-
vor der Sessiorr der CriniinabAbtheilung des Mi-»
tauer-Bezixksgerichts· am 2H Mai die Sache des ehe-
maligen Studenten Arcadius D o b r ol j u b o w und
des Baron Arthur Engelhardh angeklagt auf
Grund des 2. Theils des Artsskels 1497 und des 2.
Theils des Ariikels 1502 des Strafgesetzbuch e
(·Duell) zur Verhandlung.

St. Petersbu’rg, 25. April. Am Mittwoch,
den 24."d. Mts hat in St. Petersburg die seierliche
Ueberführtxug der Leiche Stx KaisLHohJ
des Großfürsten Nikolai Nikolaje-
witsch des Aelteren stattgefunden. Um 7210
Uhr trafen beim NikolabBahnhof die Großfüxstlichen
Herrschaften ein. Um dieselbe Zeit erschienen auch
Prinz Albrecht von Wücttenkbersz der Fürst von

Triliontenegro und Prinz Albert von Sachsen-Alten-
burg Bald darauf trafen auch Jhre Majestäten der
Kaiser und die Kaiserin mit Ihrer Rats. Hohx
der Großfrirstitr Xenia Aiexandrowtra ein. Um 10
Uhr Morgens rollte— der Trauerzug mit den irdischen
Ueberrestesr des hoehseligect Großfrirsteir in den Bahn-
hof ein. Die Geistlichkeit und die hohen Herrschaf-
ten näherten sich dem Sirt-ge, vor dem der Meteo-
ppiit Jsidok eine« tax» Gott-ersteige erhielt. Darm
nahmen die dejourireudert ··Generale- und Adjutaxtteir
die Decke von dem Sange, der von St. Was. dem
Kaiser, dem Fürsten von ,Montenegro, den Groß:
sürsten und den ausländischen, Prinzen aus dem
Waggon bis zu den: mit sechs Pferden bespannten
Trauerwagen getragen wurde. Hier wurde der Sarg

Fieder mit der szGroßfüestlicheik Decke· uurhüllt und·
ik3«sio»ie--P-rsoiesession,- die siehssbereits dem Allerhöchsteir Ce-
remonial entsprechend geordnet hatte, setzte sich in«
Bewegung. Hinter den: Sarge schritten St« Maj-
der Kaiser, Se. Kais Hoh.» der Großfürst Tliichael
Nikolajewitsch, der Fürst Nikolai von Montenegro,
Prinz Albrecht von Württemberg Prinz Albert von
SachsewAltenburg und II. KK. HH. die Großfüw
steck Ihre Mai. die Kaiserin fuhr mit II. KK Hist.
den Großfürsttnnen Anastassia Michailowna und
Xenia Alexandra in einem mit 8 Pferden bespann-
ten Trauerwagem Als der Trauerzug sich der Festung
näherte, saluiirte dieselbe mit Kanonendonnen Lang-
sam bewegte sicb die Procession durch die Festungs-
pforte, und der Trauerwagerr mit dem— blumenbedeck-
ten Sarge hielt vor der Kathedrale Die Ehrenwache
salutirte, Se. Majestät und die Großfürsten trugen
den Sarg in die Kathedralsz wo er auf dem Kata-
salk anfgebahrt wurde. se. Majesiiit und die hohen
Herrschaften näherten sich mit der Geistlichkeit dem
Katafalh worauf ein feierlicher Trauergottesdienst ab-
gehalten wurde. "Nach Beendigung desselben verlie-
ßen JhreMajestäten und die Großsürstlichen Herr:

Als eine derbe Magd mit dem Essen erschien,
versuchte Frei doch, fich über seinen Zimmergenossen
Auskunft zu verschaffen, was indeß an der Schwer-
Hörigkeit der Jungfrau scheiiertr. Gedankenvoll ver«
tilgte er den Schinkenz es war ganz still im Zim-
mer, nur im Schuppen nebenan-knirschte der Hafer
unter den Zähnen der Pferde nnd zuweilen klang
eine Glocke. unbemerkt war der Hund näher ge-
schlicheiy nun schnappte er plötzlich nach dem Fleisch-
reste vor dem Studenten. unwillkürlich erhob dieser
die Hand; der prächiigh braunfleckige Setter knurrte
feindselig und« vom Sopha her herrschte eine jugend-
liche Stimme: »Zurüek Markol — Sie dürfen ihn
nicht schlagen, das-Dann ich alleinl· -— ·—- —-

Vordem erstaunten Frei stand eine geschmeidige
Knabengestalt in einer kurzen blauen Tuchbloustz den
Kopf trotzig zurückgeworfem in den übetmüthigen
Augen die Flarnuke der ·Erregurig. »Sie dürfen
ihn nicht schlagen, er wollte Jhnen nichts thun« —-

klang es ihm noch ein mal entgegen.
Verblüfft fah der also Znrechtgewiesene auf den

kcckecy etwa zwölfjährigeri Burschen, der mit feftem
Griffe seinen Hund an sich heranzog Dabei fand
er, daß solch ein dnnkelhaariger Junge in einer blauen
Blonse sich gar nicht so übe! ausniihme und wie in
jeder seiner Bewegungen trotz des Ungestüms eine
gewisse, angenehm berührende Ungezwungenheit lag.
Aber wie in aller Welt kam diessjs, seiner ganzen
Erscheinung nach den besseren Ständen angehörende
Kind so ohne Begleitung in den Krug?

Frei zündete das Lämpehen auf dem Fensterbrett
an und— sah fich nach dem jungen Räihsel um, das

schasten die Kathedraltz in der an dem Sarge des
hochseligen Großfürsien die Ehrenivache.aufzog.

—- Am Ostersonntag geruhtett Jhre Kai s.
Maj estäten in St. Majestät Höcdsteigeneni Pa-
lais die Glückwünsche der Officiere des Allerhbchsten
Gouv-Its, der minderjährigerij Ho.ssaiiger, der beim
Hof dienenden Personen und des nächsten Dienst-
Personals entgegenzunehinetu DieGliickwünschendeir
tauschten mit Si. Maj. dem Kaiser den Osterkuß
aus, küßten Jhrer Mai. der Kaiserin die Hand nnd
empfingen dabei ans den Händen Ihrer Majestät
ein Pdrzellan-Ei. e .

»— Wie das »Journ. de St. Pet.«. gerüchtweise
erfährt, wird Ant o n R u b i nst e i n das St. Peters-
burger sConservaiorium noch nicht endgiltig verlassen. s
Wahrfcheinlich nimmt er nnrsüis einige Zeit Urlaub,-
um ins Ausland spielleicbt auch nach Amerika) zu
reisen, behält jedoch den Director-Posten bei. Diese
vorläufige Lösung der hochwichiizxkkik Frage« der musi-
kalischen Hochschule ist aus Initiative« des Conseiis
der Professoren derselben zn Stande gskoinmen und
soll von der Kais rnssischen inusikaiischerrGesrllschafts
sanctionirt sein. " s "

—— Der Gouvernenr von Kunst, W. ;v. W a hl,
ist nach der »Nein-n Zeit« dieser Tage in St. Peters-
burg eingetroffen. . «

—— Anfder Moskauckkurster Eisen«
Bahn, 104spWerst von Moskau, zwischen deusstas
tionen Oka und Sswinskaicy vernnglücktes nach
»dem ,,Mosk. List." am 22. d. Mts ein Güter-
.z ug auf der Fahrt nach Moskau, als er sich gerade
aus einer« abschüssigen Stelle befand. Als der Lo-
comotiv-Führer bemerkte, daß ein Theil des Zuges
sich in Folge Kettenbruchs losgerisseri hatte und« in
einiger Entfernung : folgte, ließ- er die Locoinotive
»br.emsen, worauf alsbald der zurückgebliebene Theil
des Zuges auf dessen ersten Theil "ausprallte« nnd
zwar mit. solcher Macht, daß dabei sieben Waggons
zertrümmert wurden. Zwischen zweien ldiesser«Wag-
gons befand sich sein Conducteny der bei dein Zu-
sanrmenstoß zerqnetscht wurde. Der Obereondncteur
sprang vom Zuge und skam mit leichten Verletzungen
davon. . "

, Aus Wilna wird der »Wenn: Zeit« geschrie-
ben: ,,Unter den Wilnaer Wuchererii herrscht
große Eva-gnug. Das schon lange in der Stadt
verbreitete Gerücht über administrative Ausweisung
einiger derselben wird jetzt durch die Wahrheit be-
stätigt. Der Erste, den diese administrative Strafe
ereilte, war, wie der »Mit. Westn.« mittheilt, der
besonders durch seine Operationen unter dem kleinen
Beamtenthuni bekannte Wncherer Kameneckb Aus
Verfügung des Minifiers des Jnnern ist derselbe
auf zwei Jahre ans den Grenzen des Wilnaer Gou-
vernements verwiesen« « »

Aus dem Südwestendes Reiches ver-
lanten häufig sich widersprechendes private und amt-
liche Pkelduiigen über die diesjährigen Er n t e - A u s-
sichten Den: gegenüber verdienk Beachtung ein
in südrussischen Blättern enthaltener Bericht des
nieteorologischeri Observatorinmb an der Universität

fich in der dunkelsten Zimmerecke mit seinem« Hunde
zu schaffen machte. ,

»Wie kommst Du so allein hierher? fragte er
gespannt.

,,Jch lasse» mein Pferd ausruhen,« lautete die
diplomatische Antwort. -

,,Erwartest Du Jemand hier oder hast Du einen
Auftrag an den Krüger?«

«

Was geh« Dich an, Du unerträglicher Frager?
— lag deutlich in dem irotzigen Zögern.

Dahinter steckte ein Geheimnis» und es reizte
Frei, demselben auf die Spur zu kommen — nicht
aus bloßer Neugier, sondern ein Etwas in dem ent-
schlossenen Knabengesichtszog ihn an; nur merkte er,
dieser Knabe werde sich auf unbequeme Fragen keine
Auskunft abtrotzen lassen, es gelte darum, sein Ver-
trauen zu gewinnen.

»Dein Marko ist wohl sehr hungrig —— er kann
den Schinkenknochen kriegen,« begann er, mit dem
harmlosesten Gesichi das Lockmittel anbieteukk Halb
verlegen, halb erfreut beobachtete: der kleine Reisende,
wie schnell sein Begleiter, den Knochen bewältigt«
sein Gesicht heilte sieh zusehends aus und als der
listige Frei ihm von seinem zahmen Raben zu erzäh-
len begann, war- das Eis gebrochen. -

,,Ja, es kam Alles so schtiell, ichhatte den armen
Marko ganz vergeffen,« entschuldigte er fichz erst
wie ich sah, daß die Mamsell einen Teller auf »dem
Wiethschastsschrarkk stehen ließ, fiel mir ein, daß ich
Etwas für ihn mitnehmen mußte. Da nahm ich,
was auf dem Teller einigewickelt lag — ganz schnell,
denn wir hatten keine Zeit mehr. Jch dachte, es sei

ein Stück Braten, aber est war nur ein Stück Bis-
cuit — schen Sie« dabei zog er den Proviant aus
der Tasche, »das frißt er ja garnicht!« «

»Ist das Dein ganzer Vorrath? sragteder Stu-
dent, dem der kleine Abenteurer allmälig sehr ergötzk
iich vorkam. « «

»Ja; hatte noch einen Kringel von heute Mor-
gen eingesteckt, aber den aß ich schon unterwegs auf;
ich glaube, wir sind drei Stunden gefahren«

Frei schob. ihm seinen Vorrath zu: »Da« wirst
Du noch etwas vertragen können — Retsekameraden
müssen mit einander theils-in«

Die Aufforderung brauchte nicht wiederholt. zu
werden, der Jungegriff tapfer zu.

»Ich habe auch 30 Kopeken in meinem Port-s.
monnaie, aber die branche ich später —- wir müssen
noch weiter sahren,« entschiüpfte es ihm.

»Was, ganz allein noch weiter? Pueri puekilia
traotant l« murmeite der Student.

»So was» Aehnliches sagte der Herr Candidat
auch immer, wenn »ich irgend Etwas gethan« hatte-X«
rief der junge Odysseuä »Sind sie am Ende auch
ein Candivat?« joigerte er mit neu erwachtem Miß-
trauen.

,,Leider noch nicht» mußte Frei bekennen, wäh-
rend er dachte, jdie Mainsell und der Candidat
machteii die Geschichte immer verwickelien

»Das schadet garnicht» ward er beruhigt« »Sie
tragen ja auch einen kurzen Rock und siUV SCMS
fkeuudiich gegen Maske. Nicht wahr. er gefällt
Jhnen ?«

«Sehk,« bestäiigte der Besragttz »aber das ge-
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in Oocssa, welcher, wie wir der ,,St. Pet. Z.« ent-
nehmen, Folgendes besagt: Der verflosfene Winter
hat Jsrüher als gewöhnlich begonnen und mit starken
Fkösxen geendet. Die mittlere Tagestemperatur war
bis zu Beginn des März stets unter Null. Auch
im Piärz hatte man unter der Einwirkung der Kälte
zu leiden. Die empfindlichste Kälte herrschte im
Gouv. Kiew und in den nördlich gelegenen Theilen
der KreiseJelissawetgrad und Alexandrowsk Die
stärksten Schneefälle haben in« dem logieren, dem
Gouv. Cherssom in Theilen der Gouvernements Je-
kateriuosslaw, Taurien und in dem Kreise Berdjansk
stattgefunden. Für den Landwirth find diese Schnee-
falle von wesentliche: Bedeutung, da die Dichtigkeit
der durch sie hergestellt-en natürlichen Decke die Saa-
teuvor dem Erfrieren hütet. Am stärksten waren
die Schneelager in Kiew und Podoliem Die Schnee-
stürme haben indeß eine ungleiche Lagersung der Mas-
sen herbeigeführt. Weiter heißt es: Häufig begegnet
man Klagenüber das Erfrieren von Weizen, beson-
ders Jaber von Raps. Was Wachsthum des Korns
ist allerorten durch die Kälte und die Schneefälle zu-
rückgehalten worden.. «

Yotttisclser Tage-vertritt.
" » Den M. April (9. Mai) 1891. «

Einen einigermaßen überraschcnden Einblick in
das Getriebe der BörsemMatadoren erschlieszt die
gestern telegraphifch gemeldete Euthüllung der »Neuen
Zeit« über den ,,Rothscizild’schen JneideuiM Der
Schleier ist von den bisherigen verhüllendeti Re-
densarten über »ungünstige Zeitlage", ,,Aufschub« der
Operationsu.«dgl. m. hinweggerissen und die Ab-
sage des Pariser Geldfürsten an die Adresse der
russischcn Finanzverwaltung tritt mit ihren Motiven
in voller Nacktheit hervor. Baron Alphons Roth-
schild scheint die Uebernahrne der geplanten 3-pro-
centigen russisschen ConversionkAkkleihe weniger als
ein reines Geldgeschäftz wie als einen Gefälligkeits-
dienstaufgefaßt zu haben, um darauf hin Ansprüche
zu Gegendiensten zu formultren —"— zu Gegendiensteic
nicht etwa aus dem Gebiete der Bizrsettwirthschash
sondern auf dem der— inneren Politik Rußlands
.So hat denn die ,,Daily Neids« vollkommen Recht,
wenn sie schreibt, daß der Rothschildsche Rücktritt
von der ConversionsÆlnleihe mit der Lage des Pa-
riser Geldmarktes nichts zu thun habe, sondern le«
diglich in dem »von dem englischen und continenta-
len Judenthum ausgeübien Drucke wurzele.« ——- Der
EinmischungsiVersuch in Rußlands innere Politik
ist natürlich abgewiesen worden und allem Anscheine
nach steht Geheimrath Wyschnegradskh der sich bis-
her als ein Bankier von glänzendem Geschick be-
währthah wohlgerüstet den zu erwartenden und be-
reits erfolgten Angriffen der Gruppe Rothschild ge-
genährt. Wir erfahren aus dem Communiqnö der
«,,Neuen Zeit« u. A. nach, daß Rußlaud die im Ver-
gleich gegen früher colossale Summe von 358 Mill.
Rbl. in Gold angesammelt hat — ein Betrag, der
manchem Sturm wird widerstehen können.

Tage voll festlichen Glanzes, auf deren nähere
Schilderung wir verzichten, sind es, welche der
Deutsche Kaiser in dieser Woche im Rheiugau ver-
lebt hat. Der erste längere Aufenthalt wurde in
Düsseldorf genommen nnd hier hielt Kaiser
Wilhelm auf dem ihm zu Ehren brranstalteten
Feste der Provinzialstände in Beantwortung eines
Toastes des Fürsten v. Wied eine vielbemerkte R ed e.
Nach längerer Einleitung sagte der Kaiser: »Wenn
des Fürsten Durchlaucht Wied so. freundlich war,
Meiner Mühen zu gedenken, die Jch übernommen
habe zum Wohl des Reiches nach Jnnen und nach
Außen, so ist das nur Meine Pflicht, welche die
Stellung, die Mir angewiesen ist, mit« sich bringt,
und wird es Mich freuen, wenn des Himmels Gnade
Mich unterstützh und Jch nach wie vor in Frieden
und ungestört Mein Land regieren kann. Jch wollte
nur, der« europäische Friede läge in Meiner
Hand; Jch würde jedenfalls dafür sorgen, daß er
nicht gestört werde. Wie dem aber auch sei, Jch
werde jedensalls nichts unversucht lasseu und, was
an Mir liegt, dafür sorgen, daß er tricht gestört
werde. Auch. im Jnnern haben wir Manches durch-
leben müssen, und wir ringen uns allmälig zu festen
Verhältnissen durch. Sie brauchen blos auf die Ge-
fetzesvorlagen zu blicken, welche gegenwärtig die Ver-
treter des preußischen und deutschen Volkes beschäfti-
gen und welche, wie Jch zuversichtlich hoffe, einem
baldigen Abschluß nahe sind, um volles Vertrauen
zu gewinnen, daß die Wege, die Ich mit Meiner
Regierung eingeschlagen habe, die richtigen sind.
Jch Vskf Cuch Meinerseits von den Mir: vorgezeichrcw
M! WORK, die Jch mit Meinem Gewissen und vor
Meinem Gott allein zu verantworten habe, nicht ab-
WsichSU UUd Jch werde nach wie vor nach bestem
Gewissen wie für Mein ganzes Volk, so auch für
die Rheitsptvvivz arbeitete« De: raisektiche Redner
ging sodann auf die iudustkierkeu Verhau-
U ists Über— El· fksgke unter Anderen« »Sie kön-
nen überzeugt sein, daß keine Mühe zu groß und
keine Arbeit zu mühselig ist, um dafür zu sorgen,
daß nach beiden Seiten der Industrie, dem Ak-
beitgeber und dem Arbeitnehmer, in jeder
Beziehung Gerechtigkeit geschehen sub. . . Jcb
kann Jhneu hiermit mittheilen, daß gestern des;
österreichische Handels-Vertrag par«-
phirt worden ist und das- Jch hoffe, daß er Ihnen·

zu dauerndem Nutzeic gereichen wird. Jch bin
der festen Ueberzeugung, daß, wie die anderen Pro-
vinzen Meines Landes, so auch die Rheinprovinz",
deren bewährte Söhne sich 1870 so tapfer und brav
für des Reiches Herrlichkeit geschlagen haben, Wtir
folgen ·wird, und daß die Rheinprovinz nach wie
vor der Ueberzeugung ist, daß das Heil nur im
Zusammenwirken aller Theile liegt und«
deshalb dem Monarchen in dem aus das Wohl des
Ganzen grichteten Sterben zu folgen ist. Jch trinke
MeiuGlas deutschenWeines auf die Rheinprovinz, möge
sieblühecc und gedeihen jetzt und immerfort bis in die
Ewigkeit l« «—-Der hierwiedergegebene Text der Rede des
Deutschen Kaisers ist der officiöse; bemerkens-
werthe A bweich ung en von diesem Texte regi-
strirt die ,,Köln. Ztg.« Dieser Quelle zufolge
sagte der Kaiser wörtlich: »Ich bin überzeugt, daß
wie die anderen Provinzekx so auch die Rheinpræ
vinz, deren Söhne sich 1870 so fchneidig und brav
für die Reichsherrlichkeit geschlagen, wieder folgen
wird. Jch habe nach- wie vor die Uebcrzeugung,
daß das Heil nur im Zusammenhalten liegt. Ei-
ner nur ist Herr im Reiche, und das bin
Ich, keinen An der en dulde Jch.«f Jn par-
lamentarischen Kreisen wollte man wissen, da÷diese
letzte Aeußeruug in Verbindung mit der Erwähnung
des österreichischen Handelsvertrages auf den Fürsten
Bistnarck gemünzt sei. Der Bericht der »Köln. Z."
enthält auch noch eine andere Abweichung; darnach
hat der Kaiser, als er von den Gesetzesvorlagen ge-
sprochen, gesagt: »Sie brauchen blos auf die Gese-
tzesvorlagen zu blicken, die theils mit überwältigender
Mtehrheit von der Vertretung des ganzen Volkes
durchgeführt sind, theils dem Abschluß entgegengehen
Daraus ist«« zu ersehen, daß die Wege, die Jch mit
Meiner Regierung eingeschlagen habe, richtig sind.
Wenn Ich auf dem Mir vorgezeichneten Wege ver-
bleibe, so habe Jch das mit Meinem Gewissen und
vor Gott allein zu verantworten, und Jch werde
nicht einen Zoll breit abweichen.«

Jn Köln ist Kaiser Wilhelm unter gro-
ßem Gedränge und Jubei eingezogen. Bei dem am
Diustag im Gürzenich veranstalteten Festmahl der
Stadt zu Ehren des Kaisers dankte Oberbürgermei-
ster Becker in seinem Trinkspruch für die festen,
thatkräftigen Bemühungen für den Frieden nach in-
nen und nach außen. Zum Schluß überreichte er
einen goldenen Becher als Erinnerung. —- Der
Kaiser dankte für den herzlichen Empfang, der
ihn gerührt undxrgriffen habe. Köln habe zu allen
Zeiten sich in Treue und Begeisterung bewährt. Jhm
ständen nicht so begeisternde Worte, wie Kaiser Fried»-
rich sie hier gesprochen, zur Verfügung, wohl abkr
könne er danken nnd bitten, der Bürgerschaft seinen
kaiferlichen Dank zu vermitteln. Er gedachte Kölns
als Hansastadt und hoffte, daß bald wieder wie frü-
her englische Schiffe vor dem Kölnischen Thor lie-
gen winden. Er trank auf das Wohl Kölns, als.
der ,,kerndeutschen Stadt« s «

Beim Empfang einer Deputation des 19. han-
noverschen Wahlkreises in Friedrichsruh hat Fürst
Bi s ma r ck, der Geestemünder ,,Nordsee-Z.« zufolge,
auf die Anrede des Wortsührers der Deputation er-
wider-i: »Ich bin von des hochfeligen Königs Fried-
rich Wilhelm 1v. Majestät meinem Amte als··Deich-
hauptmann und meinem Berufe als Landwirth ent-
zogen worden, um auf Wunsch dieses Monarchen
eine Gesandtenstelle zu übernehmen. Seitdem habe
ich die besten 40 Jahre smeines Lebens im Staats-
dienfte zugebracht und es hat mir an Avancement
nicht gefehlt.

·» Jch strebe nicht mehr nach äußeren
Ehren — denn was sollte ich noch werden? Wenn
jetzt die Wähler im »19. haunoverschen Wahlkreife
mich mit dem Vertrauen beehren, als ihr Vertreter
zu fungiren im Reichstag» so rechne ich mir das
zu einer hohen Ehre an, um so mehr, als ich mich
selber gerade den Wählern dieses Wahlkreises ver-
wandt fühle, denn ich bin plattdeutfch geboren,
plattdeutsch groß geworden und bin stolz darauf,
mich meiner Abstammung nach als ein Niedersachse
betrachten zu dürfen. Jch habe mich lange darnach
gesehnt, eine Wohnung zu gewinnen, welche ich nur
im Sarge zu verlassen brauche, und meine ich, eine
solche hier in Friedrichsruh gefunden zu haben. Es
fällt mir, mit meinen 76 Jahren, daher recht fchwer,
mich mit dem Gedanken vertraut zu machen, diese
Wohnung auf längere-Zeit verlassen zu soll«en, um
die Pfliehten zu erfüllen, welche ein Reichstags-Man-
dat auferlegt . . . Es ist ja klar: wer wie ich 40
Jahre lang ·an den öffentlichen Geschäften regen
Antheil genommen hat, gewöhnt frch nicht leicht da-
ran, jeder ferneren Mitwirkung bei öffentlichen An«
gelegenheiteir zu entsagen. Indessen gwürde ich mich
nie haben entschließen können, mich um ein Reichs-
tags-Mandat zu bewerben, weil ich fühle, daß ich
meine Pflichten aus gesundheitlichen Rücksichten nie
ganz erfüllen kann. Anders ist aber die Sache, wenn
ein Ruf an mich ergeht mit einem Appell an mein
Pflichtgefühl. Wie ich zu Anfang und im Verfolg
meiner Laufbahn mich nicht dem Rufe meines Kö-
nigs entzogen habe, dem· Jeder folgen muß, wenn er
an ihn ergeht, so kann und will ich mich auch dem
Ruf der Wähler Jhres Wahlkreises nicht entziehen,
der mit einem solchen Appell an mich ergeht. Für
den Rest de! Sslsion müßt« ich dem: allerdings guich
um Urlaub bitten. Es sind ja auch keine Verhand-
lungen von Belang mehr bevorftehendz sollten aber
noch Angelegenheiten solcher Art oder von besonde-

rem Jnterefse für den Wahlkreis auf die Tagesord-
nung kommen, so würde ich mich bestrebety am Platze
zu sein. -— Die schönsten Zeiten meiner Amtssührung
sind mir die gewesen, wo ich eine nationalliberale
Majorität hatte. Gestützt durch diese Partei und
unter deren Mitwirkung sind die Grundlagen des
Reiches ausgebaut worden. Es ist mir daher um so
mehr befremdlich, daß immer noch eine Legende
Glauben findet, wonach ich gesagt haben soll: »ich
würde die Nationalliberalen an die Wand drücken«
und noch dazu mit dem meinem Sprachgebrauch
nicht geläusigen unsehönen Ausdruck: ,,daß sie quiets
schen«. Meiner ganzen Vergangenheit nach kann
kch Natürlich »nicht als Parteimann in den Reichs-
tag eintreten, aber meine Sympathien gehören der
alten Cartell-Partei.« « -

Nach der ,,Kreuz-Z.« hat Fü r st B is- m a r ck
das ihm angebotene Reichsta gs-Mandatfür
Memel -Hcydekrug, welches Graf v. Moltke
ununterbrochen 24 Jahre inne gehabt, dankend ab-
gelehnt. Ansrage und Antwort seien vor der Stich:
wahl im 19. hanuoverschen Wahlkreise erfolgt.

Zwischen Berlin und Friedrichsruh
scheint »j·ust auch kein ,,Mailüfterl« zu wehen. Zu
dem deutschwesterreichischen Handels-
Ve rtr ag e hatten die ,,.H am b. N a ehr.« gemeint:
,,Jkn-Uebrigen, aber können wir keinen Art von po-
litischer Klugheit oder von Patriotismus darin finden,
deutsche wirthschastliche Jnteressen preiszugeben, nur
um die Wiener und Pester Herren bei guter Laune
zu erhalten.« —- Darauf tönt es aus dem Munde
der ,,No rdd. All g. Ztg.« aus Berlin nach dem
Sachsenwalde zurück: »Wir constatiren, daß die Ve-
hauptung, es seien bei Abschluß des deutsch-öster-
reichischen Handelsveitrags deutsche wirthschaftliche
Interessen preisgegeben worden, um die Wiener Hund
Pester Herren bei guter Laune zu erhalten, eine
willkürliche Erfindung des» Hamburger
Blattes ist, die ersichtlich keinen anderen Zweck ver-
folgt, als die öffentliche Meinung zu ver-
wirren und zu beunruhigen.«

Auch dieses Mal soll nichteineSchließung
des Deutschen Reiehstages eintreten, son-
dern nur eine Vertagung wie im vorigen Som-
mer. Alle Arbeiten des Reichstages würden danach
in» demselben Stadium auf die WirrtewSitzuugen
übergehen, in welchem sie sich gegenwärtig befinden.

Jm Preußischen Abgeordnetenhause ist ein Geseg-
entwurf zur Schaffuug eines einh eitlich en
Buß- und Bettages für die ganze Monarchie
eingegangen. Derselbe soll auf den Freitag nach
dem letzten Trinitatis-Sonntag (November-Decemb er)
verlegt werden. «

Jn Frankreich ist für die allgemeine Lage, so
weit sie· sich auf die Nachwehen des J. Mai
bezieht, eine fraglose B ess er u n g eingetreten. Auch
die Jnterpellaiion in der Kammer wegen
des ,,Blutbades»« in Fourtnies derlies am Montag
zwar nicht sehr ruhig, aber für die Regierung durch-
aus günstig. Nachdem Ducnay und Boher ihre Be-
schwerdenporgebracht hatten, erklärte der Boulangist
Ernest Roche, er habe in Fourcnies eine un-
parteiische Untersuchung angestellh Dieselbe habe er-
geben, daß die Menge durch das brutale Vorgehen
der Gensdarmerie am Morgen aufgereizt worden sei;
nach der Gensdarmeriy nicht nach den Truppen sei
mit Steinen geworfen worden; einige Steine hätten
allerdings auch die Soldaten erreicht. Ohne alle
vorherige Aufforderung oder Ankündigung hätten die
Soldaten darauf mit dem Schießen begonnen. Der
Minister Coustaiis rechtfertigte die getroffenen Maß-
regeln. Die Soldaten hätten erft dann von der
Waffe Gebrauch gemacht, als ihr Leben in· Gefahr
gerathen sei. Dem Piilitär wie der Polizei gebühre
vollste Anerkennung. Der Deputirte Roche bezeich-
nete den Minister Constans als ,,Mörder« und
wurde deshalb mit zeitweiliger Ausfchließung aus
der Kammer bestraft. Millerand beantragte die Ein-
leitung einer parlamentarischetr Untersuchung über
die Vorgänge in Fourmies Ministerpräsident Frehi
einet sprach sich gegen den Antrag aus, Pelletan und
mehrere andere Redner besürworteten denselben. Der
Antrag Mitlerand wurde sodann mit 368 gegen 172
Stimmen abgelehnt. Eine von Manjan beantragte,
von der Regierung acceptirte Tagesordnung, welche
ausspricht, daß die Kammer die Arbeiter Frankreichs
und die Armee mit derselben Sympathie umfasse und
den festen Entschluß habe, die· Forderungen der Ar-
beiter auf friedlichem Wege zum Ziele zu führen,
wurde schließlich mit 371 gegen 48 Stimmen ange-
nommen. -— In Belleville fand am Montag
Abend ein von etwa 1500 Personen besuchtes Mee-
ting statt, auf welchem der Depuiirte Dumay eine
Ansprache hielt. Die Versammlung beschloß eiustim-
mig eine Tagesordnung, welche sich gegen das Per-
fahren der Regierung in Fourmies aussprichn —

Das schadet wohl nicht viel. ·

Nach Meldungen aus Fourmies hat am Mon-
tag die Beetdigun g der bei dem Zusammenstoß
am I. d. Mts getödteten 9 Personen unter groß-
artiger Betheiligung stattgefunden. Jn dem Leichen-
zuge, der an zwei Kiiometer lang Cl) war,
befanden sich verschiedene Arbeiter-Vereine, welche
rothe oder schwarze mit Krepp umwundene Fahnen
trugen. Aus dem Friedhof nahmen mehrere Sprin-

lisien zu heftigen Reden das Wort. Die Ruhe ist
sonst in keiner Weise gestört worden.

Während in Frankreich und Italien die M ai-

Gährung der Arbeiterwelt sieh rasch legen
zu wollen scheint, sieht es in Belgien fortgesetzt sehr
trübe aus. Zur Zeit dürfte die Zahl der Sinken-
den sich AUf MTUVOstEUS 100,000 Arbeiter; belaufen.
Eine znsammenfassende Schilderung de: dortige» Zu-
stände läßt sich heute noch nicht geben; wik lassen
daher einige Depeschen zur Kennzeichnung der Si-
tuation hier folgen. Vom 4. Mai wird aus Lut-
tich telegraphirtz »Im Lüiticher Revier hat sich
im Laufe« des Tages nichts gebessert. Jn den Koh-
lengruben an beiden Ufern der Maas ist zur Abend«
schicht Niemand angefahren. Die Ausstäm
digen in Tilleur zündeten das umlie-
gende G eh ölz sowie die Hecken an den Abhän-
gen von St. Nicolas an. Das Mtlitär löschte das
Feuer. — Jm ganzen Becken von Charleroi ist der
Strike thatsächlich ein allgemeiner»
man glaubt aber nicht an eine lange Dauer des Aus«
stand-es. ——— Nach Sllieldungen aus Mons sind kleine
fliegende Truppentheile nach dem Borinage entsandt
worden, um bei der Erhaltung der Ruhe und Ord-
nung mitzuwirken. Viele der ausständigen Arbeiter
siUd Auf den Feldern und in den Gärten mit land-
Wkkthfchaftlichen Arbeiten beschäftigt« —- Ferner
wird ans Lüttich vom II. Mai gemeldet: »Heute
früh -1· Uhr erfolgte in der Rue Augnstim in dem
vornehmsten Viertel der Stadt, vor dem Hause ei-
nes Rentiers eine heftige Dr) namit-Explo-
sio n

, durch welche in jenem Stadttheile eine furcht-
bare Panik hervor-gerufen wurde. Das Thor des
Hauses wurde zertrümmert, sämmtliche Fensterscheb
ben des Hauses, sowie die Scheiben von drei be-
nachbarten Gebäuden zersprangen. — Aus Char-
leroi meidet ein Telegramm vom s. Mai: ,,Jn
den Ausstand-Verhältnissen ist keinerlei Aendernng
eingetreten. Gensdarmerie und Militär patrouilli-
ren rinansgefetzt durch das gesammte Gebiet. Jn
der verflossenen Nacht wurde auch inRoux der Ver-
such gemacht, das Haus eines Arbeiters, welcher sich
an dem Ausstande nicht betheiligt hatte, durch D h -

namit in die Luft zu sprengem Der verursachte
Schaden ist gering« —- Ans Mons heißt es·vom
s. Mai: »Ja der vergangenen Nacht 1 Uhr explo-
dirte vor dem Hause eines Arbeiters« aus Hornu
eine DynamihPatron e, durch welche die
Fagade des Hauses zerstört wurde. Es liegt ein
Racheact vor, weil der betreffende Arbeiter gestern
gearbeitet hatte« -— Aus· Vrüs fel endltch wird
unten: 4. Mai gemeldet: »Die Pnlverfabritzu Vresson ist in die Luft gesprengtwov
den. Eine Person ist getödtet und vier sind lebens-
gefährlich verletzi. Ein strlkender Arbeiter foll an«
geblich der sThäter fein. Aus Jem appe werden
neue Unruhen gemeldet. Aus den Provinzen ein-
laufende Nachrichten besagen, daß die Arbeiter sich
in der größten Erregnng befinden«

Jn Canada ist das neugewählte Parlament zu-
sammengeiretem Der Generalgoiiverrienr Lord Stan-
ley berührte in seiner Eröffnungsrede insbesondere
die zwischen Canada und den Vereinigten
Staaten schwebenden Handelsz Zoll- und Fische:
rei-Fragen. Bei diesem Anlasse kündigte Lord Stan-
ley an, daß die Washingtoner Regierung im Octo-
ber dieses Jahres vorbereitet sein werde, eine Con-
ferenz zu beschied-it, welche die besten Mittel zur
praktischen Lösung dieser wichtigen Frage erwägen werde.

. F I c c l c s. -

Wie wir hören, sind mittelst heute Vormittag
beim Stadtamt eingegangenen Schreibens St. Gxceblenz des Livländischen Gouverneurs vom 24.
d. Mts der WirkL Staatsrath Dr. matt. Wilhelm
v. B o ck als Stadthanpt von Dorpat nnd der Stadt-
rath J. Dau g ull als Stellvertreter des
Stadthanpts bestätigt worden.

Gestern fand mit Gounod’s »Ja n it« die erste
OperwVorstellung der diesjährigen Saison statt. Es
giebt wohl nur« wenige französiskhe Ostern, welche
dem deutschen Geist und Wesen so nahe stehen, wie
der ,,Faust«, der, 1859 zum ersten Mal aufgeführt,
alsbald auch bei den deutschen Bühnen Eingang und
frendige, ja begeisterte Aufnahme fand. Das liegt
aber gewiß nicht an dem der Oper zu Grunde lie-
genden deutschen Sujet ; im Gegentheil ist dieser Um-
stand dem Erfolg des Werkes eher hinderlich als
sörderlich gewesen, denn wenn wir vom »Faust«
sprechen, so denken wir nnwillkürlich an das größte
Werk unseres größten Dichters nnd zu diesem Ti-
tanenwerk verhält sich das Libretto der Gvnnodschen
Oper wie ein kleines Feuerwerks-lknnststückchen, z. B.
ein Schwärmen zu einem ferierspeienden Vulkan.
Man hat daher in Deutschland mit Recht die Er-
innerung an diese unheimliche und erdrückende Nach-
barschaft zu verwischen gesucht, indem man die Oper,
der Fabel derselben durchaus entsprechend, in »Mär-
garethe« umbenannt hat. Was dem Werke seinen
dauernden Erfolg in Deutschland verfchafft hat, das
ist sein musikalischer Gehalt. Der Componist beab-
sichtigte, in den vierziger Jahren, sich von der Musik
qb- und der Theologie zuzuwenden, als er, ans einer
Reise durch Dentfchlanty mit den Werken Mendels-
sohn’s und Schumann? bekannt wurde, welche ihn
neu-gings der Tonkunst zufübrten Und die Ein-
flüsse dieser deuischen Meister, namentlich des Lehn-
xkkg fu«, neben manchen Anlehnungen an Meyer-
beer’sche Art, in Gounod’s Faust« unverkennbar
und wir erblicken gerade hierin den Grund, weshalbuns diese Oper so vertraut anmuthet.

Was nun die gestrige Ausführung anbelangt, so
muß man derselben im Allgemeinen alles Lob wider-
fahren lassen, indem einmal das Orchester, unter der
Leitung des Hm. Eapellmeisters Wilhelmi, sieh feiner
nicht leichten Aufgabe mit wohlthuender Prärision
und ungewohnter Deliratesse erledigte, ferner die
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Regie eine gute und umsichtige war.nnd endlich
die Haupipartien durchaus befriedigend besetzi waren.
Als Faust debutirte der für die diesjährige Saisouengagirte Herr. R e in k i n g vom Stadttheater m
Regensbutsr Ein, abschließendes Urtheil möchten
wir über denselben noch nicht fällen; wir wollen nur
bemerken, daß er uns vermöge seines äußerst symptlthk
schen, wenn auch anscheinend nicht sehr ausgiebigen
Tenors von merkwürdig gleichmäßiger Durchbildung
in Mittellage und Höhe und seiner musikalisch AU-
sprechenden Vortragsweise bei genügend deutlicher
Textaussprache gestern als FAUst tccht gut gefalle«
hat. Ob er in schauspieletischer Hinsicht den an ihn
herantretsznden Anforderungen sich gewachsen zeigen
wird, ist abzuwarten; hierüber läßt die Rolle des
Faust, welche ja nichts weiter als eine Liebhaber-
Rolle der allergewöhtflichsten Art ist, kein Urtheil
zu.-,Einen recht günstigen Eindruck hat uns auch
die dramatische Sängerin FrL K ü h n el vom Stetti-
ner Stadt-Theater gemacht, welche als Margareihe
debutcrte. Das Organ der Sängerin weist jenes
satte, dunkele Alt-Timbre auf, wie man es beim
MezzmSopratr nicht selten findet und uielches beson-
ders bei dratnatischen Partien von angenehmer Wir-
kung ist; die Höhe scheint der Künstierin nicht ganz
leicht zu fallen, doch möchten wirs über die-
sen Punci sowie über die Intonation, deren Rein-
heit gestern stellenweise« vermißt wurde, noch
kein Urtheil fällen, da die Sängerin sichibar mit ei-
ner bei einem Debut vor fremdem Publicum leicht
begreiflichen Befangenheit zu kämpfen hatte. Die
Textaussprache und« die schanspislerische Wiedergabe
der Rolle waren vorzüglich. Der dritte Debutant
der gestrigen Vorstellung endlich. Dr. Graben-
stein, welcher die Partie des Vlephisto absolvirte,
eignet sich gerade zu dieser Rolle seiner äußeren Er-
scheinung wegen nicht so recht; abgesehen hiervon
aber erledigte er sich seiner Aufgabe sowohl schau-
spielerisch als auch gesanglich in ganz angemessetier
Weise. Die Partie des Mephisto liegt sehr tief,
doch reichte— das Organ des Hm. Grabenstein für
dieselbe aus, nur ließ es bisweilen, wie uns schien,
den eigentlich musikalischen Wohlklaiig vermissen. Fri-
Ne nhaus als Mariha nnd Fu. Ernst als Sh-
bel sind dem Dorpater Pnblieum nicht mehr neu;
beide absolvirterr ihre kleinen Partien in hübscher,angemessener Weise, .nur hätten wir in Sybeks
Arie im s. Act ein etwas rascheres Tempo im Or-
chester und ein wenig mehr Verve im Vortrag ge-
wünscht. Endlich ist noch der Partie des Valentin zu
gedenken, in der wir einen guten Bekannten der
vorigjährigen Saison, Hm. K r om e r, wiedersahen.
Anfänglich machte sich gestern bei diesem geschätzten
Künstler eine eigene Befangenheit geltend, wie wir
sie dem flotien Darsteller des Barbiers Figaro gar-
nicht zugetraut hätten; dieselbe machte aber in der
Folge einem ebenso hübschen Gesang wie angemesse-
nen Spiel Maß, so daß in allen weiteren» See-nen
auch die Partie des Valentin zu recht befriedigender
Darstellung gelangte. - .

Einzelne Ensemble-Paitien, so vor Allem Fdas
Ouariett im Z. Art, wurden vorzüglich absolvirt Die
Chöre waren theilweise ganz gut, so der a-cap·clla-«s
Chor im 4. Art, theilweise nicht genügend pracise,
so namentlich die Chöre zu Beginn des 2«.Acts.
Die Gesänge hinter der Seene im 1. Art waren zu
laut; die tdortrefflich gearbeitete Usnisono-Partie der
fünf Bürger (gestern waren es ihrer blos zwei) im
2. Art blieb ohne jegliche gute, Wirkung; die Sol-«
daien hatten zu wenig exercirt Uebrigens sollen un-
sere kleinen Ausstellungen nicht das günstige Gesammt-
bild der gestrigen Vorstellung verwischen —a—

Das zweite Gastspiel der St.»Peters--
burger Schauspiel»-Truppeinder,,Bür-
gertnusse« brachte uns die Komödie ,,A uf n e u e r
Grün dlage« und«ein kleines Vaudeville »Wenn
du die Furt nicht kennst, so wag« Dich tiicht ins
Wasser.«· Wenn wir voriges Mal das Spiel als im
Ganzen befriedigend bezeichneten, so können wir den
Darstellern der gestrigen Stückesast durchgängig vor-
zügliche Leistungen nachrühmen und bedauern wir
constatiren zu- müssen, daß dasSpiel vor äußerst
schwach besetztem Hause vor sich-ging. Von den
Darstellern des ersten- Stückes, das auf einem klei-
nen Landgute in der Nähe Moskaus spielt, sind be·
sonders hervorzuheben Frau Perfiljewa, welche
die Rolle einer durch Anmuth und echte Weiblichkeit
fesselnden jungen Dame mit viel Natürlichkeii durch-
führte, Frau K o slows kaja als eine edle, achtbare

Frau, die aber, aufs tiefste beleidigt, ihren nngetreuen
Gemahl, der sich bußfertig mit ihr wieder aussöhnen
will, was Herr Tur genjew sehr wahrheitsgeireu

«wiedergab, längere Zeit zurückstößt und erst nach
mehrsach bestandenem Examen in Liebe und Treue
von Seiten ihres Gemahles sich mit ihm versöhnt.
—- Vorzüglich waren auch die Leistungen der Frau
Slawitsch und des Hm. Gontseharow,
eines alten, unversöhnlichen Geschwisterpaares, ebenso
AUch diejenigen des Frl Alexandrowa und der
Herren M ar o w und K iri lo w. — Was das zweite
SEÜC einen sehr lustigen Einacten anbetrifft, so
wurde es entsprechendermaßeii humoristisch durchge-
führt und schien dem Pnblicum viel Vergnügen zu
bereiten. —t.

i It! dem soeben» veröffenilichten s. Rechenschafts-
ibericht der Abtheilung der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde
für den Rigaschen Dfombau für das Jahr
1890 erläßt die genannte Gesellschaft einen A us-
ruf zur Wiederherstellung des Dom-
Kreuzganges, den wir an dieser Stelle in der
Hoffnung wiedergeben, daß das überaus dankenss
Wekthe Unternehmen der Erneuerung dieses ältesten
altlivländischen Kunstdenkmals auch in den Kreisen
UUISM Leser Förderung finden möge. Der vom

» Ptkfsiddsvteådek Gesellschash Baron H. B ruinin gk-
un em ccreiär Ant. Bu unter ei nete
Aufruf lautet: « « chhow z ch

»Die Gesellschaft fnk Gefchfchte und Akte-thousa-kunde Abthstluvg fix: den Rigaek Donner» hat in
THIS! SWUUA vom 's. März d. J. u. A. den Be-

" lchlUß ssfsßks die tiachgerade unauflchiebbar gewor-
» dene Wiederherstellung des Donpüreuzganges west-
; thätia in die Hand zu nehmen. Auf Kosten der

Gesellschaft soll znnächst mit zwei Arkadenbögen undz drei Gewölbejochender Anfang gemacht werden, bei
»» gleichzeitiger Restaurirung der zugehörigen Pfeile:

und Mauerflächem sowie Ntederlegung des Fußbo-dens auf dessen ursprungliche Höhenlagr. So wird
der dem Eingange zum neuen »Dein-Museum« nächst.belegenaTheil voraussichtlich noch vor, Ablauf des
Jahres in seiner ursprünglichen Schönheit wiederer-
stehen. Aber hiermit wäre ein doch nur kleiner Theildes Ganges jenem Zustande kläglsicher Verwahrlosiing
entrissen, dessen Anblick jeden Kunstfreund mit tiefemBedauern erfüllen muß.

Die AbthEiIUUg der Gesellschaft für Geschichteund Alterchumskunde hielt sich für« vetpflichtcy ihrebeschränkten Mittel in erster Linie für vie über den
Dom und dessen Annexe anznstellenden kunstgeschichb
lichen Untersuchungen, die gerade gegenwärtig einen
nicht unbetkächtlichen Geldaufwand erfordern dürften,
disponibel zu halten und mußte die auf eigene Ko-
stM Cuszusührenden Wiederherstellungs-Arbeiten füg-
lich auf jenen kleinen Theil des Ganges beschräiikem
Die Admintstratioii der Dom-Kirche hinwieder sah
steh genöthigt, ihre durch die Bauthätigkeit der letzsten Jahre stark in Anspruch genommen» Mitte! für
die nothsvendigsten Arbeiten zur Jnstandhaltung des
Kirehengebäudes felbst zu verwenden.

Unter solchen Umständen wird die Bitte gerecht-
fertigt erscheinen, daß die Freunde und Gönner un-serer Sache Herz und Hand ihr öffnen mögen, auf
daß es gelinge, unseren altehrwürdigen Krenzgang
— wohl den bemerkenswerthesten Theil» dieses ältesten
Vauwerks im Lande — recht bald in würdiger Weise
wiederherzustellen. Mit einem Kostenaufwaude von
im Ganzen 10- bis 15,000 Rbl. könnte solches ge-
schehen. »«

Jst es denkbar, daß in einer Stadt von der Größe
und Bedeutung Riqas zu solchem Zwecke die Mittel
fehlen sollten? Vergegenwärtigen wir uns d"och,
daß es im gesamcnten Norden Europas wohl nur
wenige Kreuzgänge giebt von dem Alter und der
Ausdehnung des unserigen, der in den Ostseeprovin-
zen durchaus einzigartig dasteht. Eben dieser-Um-
stand ermuthigt zur Hoffnung, daß die Bitte um
opferwillige Förderung unseres Unternehmens weit
über das Weichbild unserer Stadt hinaus willige
Aufnahme finden möge. -

Wenn wir es fernerhin dulden, daß dieser so
hoch bedeutsame Bau, welchen die Altvorderen vor
bald sieben Jahrhunderten in einem Lande auszu-
führen gewußt haben, dsrn wenige Menschenalter zu-
vor jegliche Baukunft unbekannt war; wenn das
Verständniß für ein Werk« W fehlen sollte, welches
1251 dem Papste Jnnocenz . dessen werth erschien,
alle Christgläubigen der Diöcese mittelst einer beson-
deren Bulle zu frommen Gaben für eben diesen Bau
aufzufordern— dann wäre es urn Kunstsinn unduns; äsietät bei uns zu Lande gleichermaßen schlimmbe e t. . . .

"

-Schließlich möge die Bemerkung Platz finden,
daū wenn Eorporationen oder Private sich sollten
bereit finden lassen, je ein Gewölbejoch mit den zu-gehörigen Bautheilen wiederherstellen zu lassen, was
einen Aufwand von 500 Rbl. erheischen dürfte, das
Gedächtntß der Stifter nach der Sitte der Altdor-
dern durch knnstvolle Gedenktafeln geehrt und der»Nachwelt erhalten werden foll.« i

Wir weisen auch an dieser Stelle auf den im
Jnseratentheile unseres, heutigen Blattes enthaltenen
neuen Fahrplau der Riga-Pleskauer
B ah n hin, welcher mit dem s. Mai in Kraft tritt.
Indem wir uns vorbehalten, auf diese überaus will-
kommene Nennung. welche eine sehr wesentlicheBe-s chleunigung der Fahrt auf der ganzen Linie
bedingt, zurückzukommen, statten wir der Verwal-
tunzg der Bahn für diesen, den Bedürfnissen des
reisenden Publikums in hohem Maße entgegenkom-
menden Act den besten Dank ab.

Eine swichtige und nieht gerade erfreuliche Neue-
rung tritt mit diesem Sommer in unserem D ampfs
schiffs- Verkehr mit Pleskau ins Leben:
nach langen Jahren wird bis auf Weiteres ein
einziger Dampfetz der ,,D orpat«, den Verkehr
zwischen hier und Pleskau vermitteln, nachdem der
zweite größere Passagier-Dccmpfer, der ,,Alexander«,
den Besitz gewechselt und voraussichtlich bis auf
Weiteres darauf verzichtet hat, in einen Wettkampf
mit dem »Du-rat« einzutreten. Abgesehen von der
Reparaturbedürftigkeit des «Alexander« sind auch die
finanziellen Erfahrungen der legten Jahre durchaus
nicht dazu angethan, zur Fortführung des Verkehrs
Dorpatdpleskan mittelst zweier Dampfer zu er-
muthigen, da die neue Bahnlinie den Damvfern so
weit Abbruch gethan hat, daß die beiden Dampfer
ihre Route DorpiibPleskau im vorigen Jahre nur
mit Verlust haben absolviren können. Wir können
froh sein, wenn wir wenigstens diesen ein en Dam-
pfer für den mehrerwähnten Verkehr behalten.

Einst gab es bessere Zeiten für unsere Dampf-er,
worauf wir in einer der letzten Nummern des ,,Plesk.
Stadtbl.« einen historischen Rückblick antreffen. Als
einer der ersten Flußdampfer Rußlands durchfurehtezuerst der Damdfer ,,Johanna Elementine«
in den 40-er Jahren die feuchteBahn zwischen Dor-
pat und Pleskaiq um das Jahr 1849 erlitt derselbebei einer besonderen Expedition Schiffbruch und aus
seinen Maschinenresten erstand nach fast zehn Jahren
der »Konstantin«. Dieses kleine Schiff ver-

mochte kaum den bescheidensten Ansprüchen zu ge-
nügen (es ist dieser Tage für nur 1021 Rbl. hie-
selbst verkaust worden) Inzwischen erschien der s. Z.vielbewunderte größere Dampfer ,,Alexander«
auf der Fläche und redliche Dienste hat er geleistet,
um nun für 7500 RbL seinen Besitzer und damit
zugleich feine Bestimmung gewechselt zu haben.

So ist denn allein der ,,D o rp at«, der neueste un-serer größeren Danipfer und das weitaus tauglichfte
Fahrzeug unserer Embach-Flottille, für den VerkehrDorpat-Pleskau übrig geblieben. Möge er wenig-stens noch recht lange seinen Dienst versehen, auf
daß der regelmäßige Verkehr zu Wasser mit Mes-kau und den Zwischenorten nicht gänzlich eingestkllt
werde. Er wird fortan an jedem Dinstag, Don-
Mkstttisund Sonnabend von hier aus seine Reisenach Pleskau antreten, und zwar zu der sehr gelege-
nen Stunde um 9 Uhr Morgens. Ein Anschlußan den Pleskau um etwa 4 Uhr passirenden Blitz-zug kann leider nicht erreicht werden, weil in die-sen: Falle der ,,Dorpat« um Is,6 Uhr, also zu eine:
garßtzu unbequemen Stunde, von hier auslaufen.mu e.- »

sAm 20. d. Mis. hielt die Baltische Feuer-
versicherungs-Gesellschaft in Riga eine«
Generalversammlung ab, aufs-reicher« über den Rech-
kkuuzssnhfchkuß fük das Jahr 1890 Bericht erstattet
wurde. Aus demselben ergiebt sich- wie wir den Ri-
gaer Blättern entnehmen, daß das Geschäft auch im
vergangenen Jahre sich wesentlich vergrößert hat.
Gegen das Vorfahr 1889 ist die Versieherungssumme
um über 16V, Millionen Rbi. gestiegen und erreichte
den Betrag von 150,603,011 Rbl.; die Prämien-
Einnahme ift gegen das Vorfahr um 80,650 RbL
gewachsen und belief sich auf 764,793 Rbl Von
dieser Prämie wurden« 387,236 Rbl. an die Rückvev
sicherer abgegeben, so daß an Prämie für eigene
Rechnung 3«l7,557 Rbl. verblieben. Das Jahr 1890
war ein sehr brandreiches und zeichnete sirh durch
eine außergewöhnlich große Anzahl von Branoschädenaus, in Folge dessen die rulsischeri Feuerassecurank
Compagnien aus dem Geschäft selbst, ohne Berück-
sichtigung der Zinsen-Einnahmen, theils sehr redu-
cirte Uebersrhüfse, theils starke Verluste zu verzeich-
nen hatten. Wie die anderen Gesellschaften, so hatte
auch die Baltische für Branderitschädigungen einen
ungleich höheren Betrag in Ausgabe zu stellen als
im Jahre 1889 und belief sich das Schadenplus aus141901 Rbl. Die Gesammtschäden der Baltischen
beziffertensich auf 6Z1,048 Rbl., woran die Rückver-
sicherer mit 351,802 Rbl participirtem Die Ge-
sammtsEinnahmen für eigene Rechnung ergaben
569559 Rbl. und die Gesatnmtausgaben 379 761
Rbi. und beträgt sonach der Ueberschuß 189,798
RbL Die Generalversammlung beschloß, im Interesse
einer soliden Geschäftsgebahkiung von der Verthei-
lung einer Dividende für dieses Mal Abstand zu
nehmen und den erzielten Geschäftsüberschuß als
Prämiew und Schadenrücklage voll in Reserve zu
stellen und auf die Einnahmen des Jahres 1891 zu
übertragen.

Eine schwere Blutthat ist im Wendauschen
Kirchspiel jüngst begangen worden: am frühen Mor-
gen des 15. d. Mts. fand man, wie wir dem
,,Post.« entnehmen, den Rasinschen Kaufmann Ja-
kob Schmalz mit durchschnittenem Halse in seiner
Wohnung ermordet Etwa 600 Rbl nnd eine Menge
Werthgegenstände hat der Raubmbrder an sich ge-
nommen. Derselbe hatte, um seine Schandthat zu
verdecken, die Bude angezündet, doch war das Feuer
bald gelöscht worden. Die öriliche Kreis-Polizei
fahndet aufs eifrtgste nach dem Thäten

xsitchlcche lliachrcchtrin
UniversitätssKirch e.

Am Sonntage Quasrmodogenith Hauptgotteb
dienst um 11 Uhr. Predigeu Sand. theoL F rey.

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zum Be«
sten des Pastorats ««

·

s »St.Jobannis-Kirche.
—Am Sonntage Quasimodogeriiih Hnuptgottes-

dienstum 10 Uhr. "
Predigerx Oberpastor S ch w a r H.1274 Uhr Kindergottesdienst. « .

- « Predigerg Pastor-(1iac. Schwarz
Eingegangene Liebesgabem

Collecie am Ostersoiintage für die Mission 35
Rblz am Ostermontag für die Armen 1 RbL 89 K.
Für die Orgel beim liturgischen Kindergottesdienst
7 Rbl., Für die Unterstützungscasse im Kirchenbk
cken 2 Rbl. u. 4 Rbl. Mit herzlichem Dank ·

W. S eh w a r u.
« Die Confirmandenlehre für die weibliche Jugend

gedenkt am s. Mai zu beginnen W. Seh wars.
St. Marien-Kirche.

Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am Sonntage Misericordias Domini,
d. s. Mai, um 12 Uhr. ·

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—12 Uhr. .

Arn Sonntage Qnasimodogenith Estn. Gottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Am Sonnabend: Estn Beichtgottesdtenst um 3 Uhr.
Beginn der privaten deutschen ConfirmandenlehreMontag, d.. 29.. April, ums12 Uhr für die«Jukxg-stauen und um 4 Uhr» für die Jünglinge.

ÅStF Petri-Kirche.
Am Sonntage Quasimodogenitk Estu. Gottes-

dienst um 9 Uhr. «

Einjgegangetre Liebesgabenx
Zur Tilgung der Kirchenschuld 51 R. 96 it;

für die neueOrgel 141 R. 6 K.; für die Armen
13 R. 67 K.; zur Vollendung des Thurmes 2 R.
87 K.; für die Stummen 1 R. 80 K.

· Mit herzlichem Dank «

.W. Eisenschmidh

» T a d t e u l i sit.
Aeltermann der St. CanutbGilde Detlef Georg

Fv Slfckh s« im 63. Jahre am U. April zu Göt-
bersdorf

Frau» Caroline Bettler, geb. Lucis, f As.
April zu»St. Petersburg «

Ludwig Lebe! , -s- im As. Jahre am II. April
zu St. Petersburg

RiKMfmann Martin Puls-e, i· As. April zugac
Dim. Oberst Baron Julius Wr a n g ell, f U,

April zu Libau.
Frau Marie Petrowna Ha ag, geb. Adt, -s· 16.April zu Lüttringhausem
Malermeister Carl Friedrich Börn er, -s- As.

April zu Riga.
Frau· Margarethe Lindwart, geb Tiling, -l-

W. April zu Riga.

lilcnsefle Mast.
Wien, 7. Mai (25. April) Sämmtliche Zei-tungen registriren die Verstimmung der europäischen

Geldmärkte in Folge der Vertagung der russischen An-
leihe. -— Das Regietltvgsvtgsn ,,Prefse« führt aus,
die europäischen Bot-sen hätten an das Gelingen der
Anleihe geglaubt und seien nun durch die Verta-

gnug enttäuschh — Die Zeitungen befürchten, daß
Minister Wyschnegradfki durch Kündigung feines
Goldguthabens den europäischen Geldmärkten eine
gksße Vstlegenheit bereiten werde und drücken denWUUsch aus, daß er aus Rücksicht auf spätere Fr-
Mltlzgsfchäfte diesen Schlag nicht führen werde.

Rom, S. Mai (24. April) Die Kammer
lehnte heute mit sehr großer Majorität die von der
äußersten Linken vorgeschlagene Tagesordnung ab,
in welcher die Regierung aufgefpkdkkt wird» die qfxh
kanischen Besitzungen zu räumen. l

Ortsstatut: i
. de: Iksrdiichen Ielegrapheussggkkkuk

« St. Petersburg, Freitag, W. Apkik Die
Leichenfeier und die Beisetzung St. stets. Hob. des
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch desAelteren fand
heute im Beisein der Kaiserlichen Familie statt.

Berlin, Freitag, S. Mai («26. April) Der
Deutsche Kaiser ist heute in Carlsruhe eingetrdffem

Paris, Freitag, s. Mai (26. April) Se.
Kais. Hob. der Großfürst Georg Alexandrowitsch ver-
ließ gestern an Bord des Kriegsschisses «Adtniral
Kornilocv« Ajaccio, um sich nach Palermo zu bege-
ben. Dichte Volksmassen hatten sich am Hafen versam-
melt und gaben dem hohen Gaste das Geleit. Se
Kais. Hoheit drückte seine Zufriedenheit: über den
Empfang aus, welchen ihm Corsica bereitet hat. —-

Die Officiere der Garnison Ajaccios hatten den rus-
sischen Marine-Osficieren ein Abschiedssest gegeben,
welches einen sehr intirnen Charakter hatte und auf
welchem unter Rufen »Vive la Zug-ist«« Jiivo Ia
Franc-ei« Toaste auf die russische und französi-
sche Armee sowie auf das Bündniß Rußlands mit
Frankreich ausgebracht wurden.

Belgrad, Freitag, s. Mai (26. April) Der
Ministetpräsident übersandte der Königin Natalie ein
Schreiben, in welchem in den höflichsten Ausdrücken
an die bekannte Resolution der Skupschtina über die
Person der Königin erinnert und gebeten wird, mit-
zuweilen, weiche Absichten die Königin nach dieser
Richtung hin szhege. -

St. Petersburg, Sonnabend, 27. April.
Laut Tagesbefehl im MilitävRessort hat das M.
Astrachansche Dragoner -Regiment für immer den
Namen seines Erlauchien vereinigten Chefs, des
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch des Aelteren, zu
führen, während- die Iübrigen Truppentheile,« deren
Chef Se. Kais. Hoheit war, seinen Namen ablegen.

« Zdetterbericht » «

vom-DR April 1891. ·

i Di:r ·. lszszks VIII— I Wind. I Bei-»etwas.

l. Bodö .. . 7627 —s— 6 SW (2) 4 Regen
2. Haparanda 7626 -s— 2 s (4) 2 .

a. Helsingfoks 7890 -k 8 wuwky o
4. Petersburg 7704 —i— 2 sEl (1) 0
s. Dorpat . . 7711 -l- 5 ENE(1) 0
e. Stockholm. 7665 -k.1o ENE(2) o
7. Skudeeuäs 7s3·8- -s-13 · E (2) 4
s. Wisby . . 763·6 —s—11 ElsE (4) 0 l
9. Libau . . . 7631 -I-11 E (2) 0

10. Warschau. 76561 -s-11 Bskl (2) 3
Das Maximum in Dorpat Jm ganzen Gebiet

hoherfDruck und heiterer Himmel, beständiges Wet-
ter zu erwarten. g

Telegraphischer Haut-berief«
Si. Beterssdnsekge r Brette, 26. April 1891.

Weesir5e!-Earcrse.
London 3 M f. 10 Las. ist«-to 84 Segen
Berlin » f. Ins) Narr« 41,27 u« 41,27«
eeekie » » tot) Fug. Sau« sen-o sag«

gtzlbejkmpertaka neue: Prägung. .
. 6,73 PMB«sum. . .

. .. ... 1,03 »or-
5 « Fonds« und Actieuitsurfr.mg um«)Z? III. : : :

-
- - Htäucbas G««I«,«"«" l ·. I I I I( 142 Maul.

Ost« Orient-Anleihe F. Ein» « .« . .
. IMM-Zx .»

«

i. «

·«« « « 300274IF! «: Pt«mie,«,"Anleibe(iägF) .· J J I 232 «« nat-f«
Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . ZU (2»1C·)
«« EisendahnewNente . . . . . .

. wes« Kam.
skzzkRkntk » . . . .«. . . . 100 Fünf.
4X Innere Anleihe .

«— ."
. . . . . III-«

Es( Abels-A rard.-Pfandbr. . . . . . . VII« Kauf.
PMB GegenE Bovencredit-Pfandör. (Metall) ’ 133
F; S: sie: si- csäxadi Ostia« ««""«) II» «It.,«· - «

-
-

-

s; H: Chakrpw-ke«uvschb. Vgl-ei. wes-Jeder mit-J Laut.sx Petersb.-Tulaer» « « . Alls-« VIII«
Aktien der WolgaRanwBanl . .

.
. . 723

,, » Rosen rngischen·icise1rdahu-Ges.. 223
« » v msks olvgviet » . · s? Kauf.Tendenz« der Fosdsbörsee f la u. .

Waaren-Börse.
Weisen, (Winter—, Satsonkas hol-e Sorte

für 10 Pud . . ihrs-thenTendenz für Weizen-· ruh i g.
Rossen, Gewiss! 9 Pud . .

-.
. . . . 8,25

Tendenz siir Flog-gen: rub ig.
Hafer, Gewinst S Pud re. Knll . . . . ,

...

" Tendenz für date: —-

Gerste,pr.!pud.......... .-

Schlagsaah hohe Sorte, or. s Jud. .

.
. 1250Tendenz für Schlags-rat: fe H.Roggenmehh Mostoxvtscheh pr. 9 Bad. . . 8,5o-s,75

« ver: der unteren Wolga .
. . . 8,75--9

Tendenz für siege-Mehl: Hirt.Grüße, Stoßt-listige, for. Kull . .
.

. I!
Petri-teurer, Robel’sches, pr. Pud . , . .

.-.

,, ausBaku»,, -

Berliner Börse, 8. Mai (26.April)189I-
mit-subtr- Cassa . .

. . .
. . 239 erst-egoist-

170 Mel. pr. Ultimo. .
.

, . .
. 239 sinkt« Pf.

100 Mel. pr. Ultiluo nächsten Monat« . 240 NO! W Pf.
Tendenz für euisische Werthe- abgeschwäeh t.

Für die Nedaetion verantwortliche
Lchasselblatt FttIuCMattiesew
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0Z o enlam en « Natiiklsolies atiiiliketiiles Mlaeralwasseis - i si egen vm— umwer-
znni iliciaigsa des« List( — » « «» . «

«

in.lcrenkeiistiibeii, Raiiehzimmern etc. . «». IH« ;
«—-

kxixgeggxi ..»».».»»...»..»«.-«-«-»-..-..-.—-’«-II- I I 0IIjII HI I Denn-Eg- deii 28. Apis! c. .
how. I — . « I ·

Botsteuung Nr. 7. Zum 1.Mal:
« - «« . -d« b tM·t ss

' -I W - «

Among» Co» 23 April»

cis ejnseägkäzezog kenäem III! » »
»

« is« c..-.-.-;«.. 22k,.....;?-E;"«;ki. «. l G«·»s:V«ss« Gispsss s Aus-««-

pkomp un m· ean oseii .« as 0 D ckkitt -
.

-

« ungeu und-en Si· ;

«I set« ist bei längeren: Gebrauche ohne naehtheilige Folgeixjsplxel undzkvvskrtsstl bei· Im· Gebrauch befindlichen U« ,,E Tc cUs Z! p Jtuäbxwone«
W» d» - empfohlen als» bestes kukgatnz weleheslieine dekiikesundheit sqhzzik »angep1"1esenen M0ttenmittel, Visite: »Es, Emzl Pol» MF« A

liehen Stoffe enthält. —- Als NormeLDosis genügt eiiisweinglas voll. Essclllsll iYUlVsk Tlilclllkccl Is—
« u von · Conmdt

I Vorkätliig bei allen Mineralwasser kiilirenden Apotheken und Droguens
·

III' ·sic · a Anf«u—-L", Uhr·
«

irigent: Kapellmeister i still. « Firmen -in den Ostseep o·e . E -L l) « ritt. Wtt i «—

·

.

- lfsixz r I Kiste, grosse sehwimmssgtlslilxsek n gros AS« e· ·o· u· oh, sicherer Erfolg !
V FiloltltaG dxln 29· April c·

««
. ;

»

« « - -

« . .
-----—-—---——— Iot e ung -r. S. Neu ipk z;

» Blut« nach geliehen» Depdl llillokiiat in der Dioguenhandlung von F. G. Haufe. » »! I . » IX« k

«
»»

» Esset-on ils-» FSMZ lllscfssstiekqiielle in Sailasiest Co m h PNU l t « v oheusrin
. Hsä »

«
«Cl; «,,»,,««,,,«4’«,sz « P ) UI M« isiiis;sx;i-s»ssz;- i» s

« « I Bei ersteiii offenen« Fvasser wird der Dampfer I · Dkoguzsp z» FQYVSUHHMILI zzzspfajsg FFFIL .
ans bester Hankseliniir geflocliten »-s.· . » I b! G F E
empfiehlt von RbL 1.50 at) und »» ,6 I « ««

·

q Hure« --——--—«——-—-—-—

««- »Dami-

llieureit » »««X xTiJs Z»;;: THIS( IJJZH T s· ss——————.k————-—.-«L—.—spk"«———..tr·G·
—- «« « · · « g»«--«jil«i.is · ·;?:;:: -

«

«
liilnartl theilt-ich. J) . « . « .

’ . . · - » - n den G i « b · —————-—————

——.-.—.....«oasa-.—....—..»» die Fast-stets Zwischen Dis-spottend Posten» »Hm· »» PUCK« ETEVFIU M« V« es. H»c»p2csk».s, 28 san-is.
es Aufs« aufnehme d ».

HiHYastorat Sie 2, im of. «,

« IIIØPOIZJO w« Pskowuach iiokpsijsdcxk neu« juristischer-sitz umsonst! »M- M TEOWEIO such« OUIOI.Hhu .
l.

»

S . S 073993 . klauslelirerstelle Nähere- Kipi IV« Eile«
Omp 9 las «« BUT« »

Dokpat Psliow »
Dnistaglioiinersiest-Sonnabendiisi9lllirtlorg. tot-sti- Nk. 4, hoi N01 je. i l—

Mitteln) Kts sbgshsik «
« Hi xvwjz

» Dinstagz clen 30. April, wircl der· Dainpfer die Fahr-ten Rose-cis m. eh. Urteil-ins«-
lJBFlIIIIOIL « · »kctckshcsksck scksssc III« Wo« END— Es« lleiniiasoen neu. Lied-weite

»

· ·· ··· · · · · « « , ·..-.«k-..H s· zsMPO
··—««— I VII-h. B. H. Manne-H. ·

Es« »Es-Es ssbsssssp I E· w I "

spsl te« skpkohies I H « WHAT C»:«»s»·»«»:-E«IIM-- — ankam.

» .«l
-—.--. »

» »
""3"«""sz« "« « ·

« H; «3::::.3-;::.«:..s«- ss

« «
· s« II·

· « . Cl) «»- fl
«

ck J· »-JI»»F.»,««·,«»» LlbG 1I O -
SIIIJIC IT- C ssssccsk·

.
« r J « r « » Intuition-w i- ·«

«· S"«"« »Um« MYMWV U! MS«-

niit allem Znbeliiiitz als: Glocke, · « « « W 3-——5 Ziininernändl:1.1.2:]1l-mie— EITTTFTV Im« EVEN« ILYHL BE·

Lzkzkuy GHPHCkHkHHHQ peitschen· unternimmt» ihre- Lusttahkteu an allen»sonn- nnd Festtagen nach Ilaseu » di! —- Petersbnitger Strasse 34 n. llniui KB Zuapcxaa L« Adam«

» »hz1k9x» skzmjezsp vzksehzmzsketszs I und gnisjxetttiiaL Abfahrt von Dorpat un: .l0, 12, L, 4, und s Um. vom .- ekstrassgsz Nr» m» » . »»»»»»»., n» Soetkpeeekike Mai-nettes

»» nehst«"sch1oss«su.«s. w. steh: hjujg BOIIWCDk m der» Ufer-Strasse- zwisehen Stein— «u. Hei-drücke. Aug-He« gnug- «"""""""s"——"····««——·—————-——————— I J» »»

POTYME UFSTOIV OTIPUU OTT-

"- zum« vsgkkzkjk« hgj you-nor» Ist: Tagen ist die »Lil)ell«e« bereit, auf Bestellung Lnstfahrten zu machen.
·· 6naery·q·· w L· sey« Ave« 6g«

..1Ijgz«,h9 skkzz«z. Ukz 4» Hzuzjgck ggkwilgelikiehtnngsvoll G. Meister, Petersbnrger str. 26. von 2-—4 Ziminern am Dom hole
b· M· sage« Bmlwep««y·cce«

BEIDE-Ich— « .Yszabvxuizxz zu»k1s:3i-»i»p.». »Na-W still-Hi'- Bs A— II6I)(j")ILI1I-6Ba.
· ·

·

·

s
· «·

»
· · "«, e F· ,

—- , —» kliekdsiroli die ergeliensie Anzeigcs., dass ioli nieine F. lI·t··««v
«· ··

«
.-

«« » · » · » · ·-·"'··««««Y«,«««—«·-·--·-«——«—«--»—7—---—-——---—---——-——---——-.-.......-...--.

««»»»i.»».»»-»».«Hozsoskkasxjszgkskihgsn I . Tap.esljen- Z . n! nehm Einst« «qclllldctk Dmllk
Coiiseil des Dorpater Lehrhezirks I I -,· «! .I « .»— . - (R«ufsin) wzzszkchkkzn z »-

den Lehranstalten des-selben für den I ·«s·-· F ::.s«2« "«T.«T:-
·

" HAVE-SU- Msikkksnss FULL« U. s. w. sppäfke ei» C If,
Rosen« Oe«

Unterricht in der Bote-näh eiiip koh- " . sz·«-·.-T- D» s« - Yech Mckfchgskk MFUstU UND YOU« ———" Peteisbiikqcler« esynzunewen
I : D. « s» »»" » » ·.·

» .J»»’-»»«»?»: » s»» . »i ·

»
Nu·

»
»—·»——hq»»»—.—uq—h»p-pq:;——f,

——»———.

M s IZ; aus dem Hause cles Kalllslsekm Iltlsso
··

·· Nie· Ibålieki Æeisdgeissxe ·9IÆ. Sonnabend
-

.-
« « x »

. «« - — « -on agia niedetzus «—

-
.

u -«? d R '«. . » C— legen. . den 2.7. April e.
««« ss « e I«» M as atljliausgeli and e H ——————————-———-———————————--——.-——«—«sp——-—..»—.»----sp..»».

»

.

s e i A
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-

« «

. »
i .

»
dogronzonden Gouvernement« nnd elegxinte Muster« in den veiscli1e(lenst»erc» Farben zu b1l-

»» Hcmmccictcllß Hsmkccllscljtciiicz sgcllhc -Um.kkgk-
m» hzzondekszHszküoksiszhtigung »»

ligeii lkeiseiiz ausserdem» Rates-färben, Fikmss und .l..scke, « Fässer Cur i Z? I, » .
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this a« Ja« i« a «««
-

-
«

-’

. sE» «« J« »F» TQCVZFCSÆSIETF ILOTWEUOT » . Hoehaehtungsvoll « . I w III-IS ZU 5 KOIL de? und Bndere Manufkictukwqzkgg
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'

.

·.z» »»»»»»sz»»» s . » Dsz».p.., «. W Meers Saetss I Ä
»

Mk· szhgkzu and Mk« Exouksjonop z« 1891. Maler-meisten ; m. GTOSSBU HUXklJ fruhere Hckscilgscsc
Ist-b idsr bsuzlxszsiitschou Methode I . . « ØYW z« -.—-....»»;»sp« - Haxidiuxixx ·

«
Csk Cl s VOII

· ·
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Mai-». Jus-ausse- ioia e
· «

»

· . « · JIt g «
.». te ainec an sing et aptkt aci apma l) I« «! 0I« 0

Direetorgehilte am Botanisohen Garten nnd · « ·
«»

Privatdoeentk der llotanilc an der Universität HERR« CICI Bäkgidklllllsss .. . 3 s
Lxlv DFTFT »»
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O» Hzkkuzsezks vekjag starke, satt. Loschs und linisehiagpapiere ·! Pl? T- Il 013316 Lieniiceme naecaiicnpeicnirh noslzsiioizsh no cui--

..-.

-sz»»»—»,szzlzipkpacsz-»» GrossesLager von contoliiiohern,zeiolien- ei sclireihnieterialieiil V« UMY POOHHCUHIIOY »» ».»«»«»»
.
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K. El! ODE N . s ’ . H ·; , » . « ···J·"«""—"«""—
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«. »
·
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-
« o » « »» . .
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i .z pas. our. Inpaik

·
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andere lkäparatiirensanbezFiksngTFillilel» . . I . . . sieh-ein, ·—··· II) ··—···· H ··'·7 Pnkzk ···.-····
«« J·E qz

D« DDCWISIDCESEOT RJHOJJYTIITIHY Ylagaziiixfjirictgischertc veterinårärztcicherInstrumenteFcgizandageit 13 «; II, ZZZ J» II? BSELOIIO 143 155 12 IOI 12 E«
Rigasehe strasse Nr. 4«, As. Ecluard Friedrich Bosihitapm Z. 18·L 495 z BTITTAPP ;

» » empfiehlt sein Lager· an ldatiieikzuseliiieidez lcnoptloeliq Nagel— l Bellnenæ 5Z4 EIZE 47 E· . g. JE- · ·
Hinz» okgznxjjchz xzzzhju am; »ja und Gaktetisseheekeu · PEPED « 00J —10 30i ——·· IITBZTG 9 Eos 6—43 18 If)

MPEMMEIIOE «· Wsllssssbss xvkchetyculchensGattenaDrum— Fexolchmesseru ; IN«
»
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-
— D —-

«»
»»
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äehteis Reine steht» zum Verkauf Kas · » · Eclllflkll FklCCklclI. Z— HOVZÄK 4 IleIc0no—Pniic(«-Icoli Loporn ooorekkrereyerk est-» Heime-h. osrxozas
stenienqtllee Nr. 19, im Hofe links.««k

MWZÄY ·« 8 BEPIIIABCKOI Jwplirn er» ckllesrepiszprn
D ck V «

·

«. «» , .
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Beilage zur Neuen Illörptsttjen Zeitung. «
um Dich ängstigen mag, und wird Dein Papanicht
denken, Du seist aus Furcht vor dem neuen Lehrer
davongezogens Ein rechter Junge hält seine Strafeaus.«

Er wollte noch immer nicht, aber das klang schon
sehr zögernd. .

»Auch« dann nicht, wenn ich mitkomme und als
neuer Lehrer in Moorhof bleibe Z«

»Ja, das geht, warum ist es mir gar nicht ein-
gefallen« —- rief Stephan erleichtert. ,,Dann wollen
wir gleich -.«

»Halt«, unterbrach ihn der neugebackene Lehrer
halb scherzend »glaub nicht, daß Du es bei mir so
leicht haben wirst; ich werde noch strenger sein als
der Herr Candidak ich werde verlangen, daßdu von»
selbst lernst, ohne Strafarbeiten und Deinen Markt)
selbst nach Hause schickst, wenn es nöthig ist.«

»Gut«, versprach Stephan ernsthaft, ,,und nun
nach Haus«« «

Einige Tage später erhielt der Student Brand
einen Brief von seinem Commilitonem der eine hei-
tere Schilderung seiner Fahrt und die Nachricht ent-
hielt, daß der Moothöfschg nachdem er sich von
dem ersten Sehreck über sein unmotivirtes Auftreten
erholt, ihn zum Hauslehree angenommen habe —-

sür einige Jahre wenigstens, bis sein Zögling auf
eigene Gefahr dumme Streiche machen könne.

" »Wie es kam, das; meine Bedenken und Abnei-
gung gegen den gefiirchteten Beruf so schnell schwan-
den, weiß ich selbst nicht mehr genauU hieß es zum
Schlussez »ich glaube, halb zog er mich, halb sank
ich hin. Es müssen eben doch einige Funken von
Talent in mir gelegen haben, von denen ich selbst
nichts ahnte, bis der eigentliche Fprüfstein sie her-
vorschlug. — Jch denke, wir werden's mit einander
aushalten«

Wissenschaft nnd gnug.
Die Aristotelische Handschrift, weiche

jüngst in London aufgefunden wurde und die
Phtlologen wie die ganze gebildete Welt in so leb-
hafte Erregung versetzt hat, erscheint in ganz neuem
Lichte durch eine Schrift Dr. Cauer’ s, Privatdo-cent an der Universität Tät-tagen, die vom Göschemschen Verlage in Stuttgart angekündigt wird. Der
Verfasser behauptet geradezu, und tritt den wissen-schaftlichen Beweis dafür an, daß die Schrift vom
Staate der Athener k e in Werk des Aristoteles sein kann.

—- Professor Billroth soll nach Wiener
Blättern fest entschlossen sein, der akademischen Thä-tigkeit zu entsagen, sein Lehramt an der Wiener
Universität niederzulegen und sein Wirken an dem
Allgemeinen Krankenhause einzustellen. Rücksichten
auf das eigene Befinden zwingen den berühmtenChirurgen zu diesem Schritt. »

Mannigfaltigkeit.
Den von Tschigorin in den Correipondenk

Partien niedergeworfeiien New-York« Schuh-Ma-
tador Steinitz scheint die erlittene Niederlage
empfindlich zu kränken: er hat soeben seinen St. Pe-
tersburger Gegner zu einem neuen S cb a ch- Wett-
kampf herausgefordern Derselbe soll in Haksan-
nah ausgefochten"werden, und zwar um den von dem
dortigen Schach-Verein ausgesetzten Preis von 2000
Dollars Sieger ist, wer zuerst 10 Gewinn-Partien
erreicht hat. — Tschigorin hat im Princip den Kampf
angenommen, wird aber seine definitive Antwort erst
nach einigen Tagen geben.

—- Nach einer Meldung der ,,Nord. TeL - Ag.«
hat sich dieser Tage in Moskau im Circus
S al am o nski ein Unglücksfall mit einer Löw en-
biindigerin ereignet Ein Löwe warf sich auf
die Thierbändigerin Senaide, welche ihn zwingen
wollte, über eine Barridre zu springen. Ein Cir-
cusdiener sprang an den Käfig heran, versetzte dem
Löwen einen Schlag mit einer Eifenstange und be-
freite auf diese Weise die Thierbändigerim die,
an der Seite verwundet, auf der Diele lag. Ihreweiteren Vorstellungen find untersagt.

fällt mir nicht, daß ich den Namen feines Herrn
noch nicht weiß.«

»O, meiner ist lange nicht so hübsch: ich heiße
Stephan Balton.«

,,Baltonl« wiederholte Frei erstaunt; war das
Uicht —- ja wahrhaftig, denselben Namen hatte ihm
ja der Commilitone heute Morgen genannt. Und
vor ihm stand wohl das Gräsleim dessen Mentor
er beinahe hätte werden können!

Hatte ihn vorhin schon der Unbekannte angezogen,
so empfand er jetzt doppeltes Jnteresse für seinen
Reisegefährten.

,,Dann kommst Du also aus Moorhof«, wandte
er sich so unbefangen als es seine Ueberraschung zu-
ließ, an diesen. »Nun erzähP mir aber ordentlich,
wie Du hierhergerathen bist; dann vergeht uns die
Zeit weit schnellen«

»Der Herr Candidat ist an Allem fchuld,« brach
Stephan los, wie Jemand, der mehr verrathen, als
er eigentlich wollte und es nun überflüssig findet,
seiner Redelust noch länger Zwang anzuthum »Er
war immer so langweilig, ich konnte die Stunden
garnicht leiden, und dann wollte er nie mit mir
reiten, davon bekam er Kopfschmerzenz und wenn
ich pfiff, sagte er, das ist nicht fein! Das ist aber
gerade fein, zu pseifen. Mein Vetter Leo sagte es
auch; der war in den Weihnachtsferien bei uns zum
Besuch und brachte mir den Marco mit. Er er-
zählte mir, wie lustig er es in der Stadt hat —

mit vielen Jungens in einer Schule. Was die sfür
Streiche machen! Kennen Sie auch die Stadt?«
unterbrach er sich. ,,Ein wenig«, meinte Frei be-
scheiden. »Wie er fortfuhr und die Stunden wieder
anfingen, war-es mir so langweilig, garnicht zum
Aushalten Sie wissen garnicht, wie gräßlich es ist,
wenn man immer thun soll, wozu man gar keine
Lust hatt«

Obwohl de: sahen: sum auch schon ähnlich«
traurige Erfahrungen gemacht hatte, fühlte er doch
unklar, daß er den kleinen Rebellen in diesen düste-
ren Lebensanfchauungeii nicht bestärken dürfe und
schob ein: »Aber Deine Eltern« — »Ach, Papa hat
immer so viel mit dem Verwalter zu thun und Mama
liegt so oft ans der Couehettez an manchen Tagen
darf ich gar nicht zu ihr gehen.«

»Armes Füllen«, dachte Frei, »dann ist es kein
Wunder, wenn Du Dich gegen jeden Zügeldruck ei-
nes ungeschickten Lenkers aufbäunist.«

»Vorgestern hatte ich wieder eine Strafarbeit ab-
zuschreiben —- wifsen Sie, ganz hinten aus dem
lateinischen Buch; Marko kam immer nnd störte with,
da zog ich ihm eine. Jacke an, band ihn auf dem
Stuhl fest und gab ihm eine Feder in die Pfote,
damit er schreiben sollte. Wie der Herr Eandidat
aus-dem Nebenzimmer an die Thür kam, dachte ich,
das wird ein Spaß sein, wenn er Marko für mich
hält und versteckte «mich unter dem Tisch -"— er ist
nämlich sehr kurzsichtig. Er sieht auch nur so ein
bischen über fein Buch weg und sagt: »Sitz’ snicht
so krumm, Sirt-han«, da fang ich an zu lachen und
Marko will vom Stuhl springen und ich stoße mit
dem Kopf an den Tisch und das Tintenfaß fällt
aufs Heft«

Der Erzähler athmete tief auf, noch ganz über-
wältigt von der Erinnerung. »Nun sollte ich zur
Strafe Marko am Nachmittag einsperren, er sollte uns
nicht auf dem Spaziergange begleiten. Aber wahrschein-
lich war die Thür nicht gut zugemachh denn auf einmal
hör’ ich ihn hinter uns hellen, als wir schon ziemlich weit
gegangen waren. Der Herr Candidat wurde ganz
böse — noch böser wie damals, als ich mich an ei-
nem Strick aus dem Bodenfenster hinunterließ, und
wollte Marko zurückjagem aber der geht nicht und
denken Sie, da haute er ihn. Er konnte ihn nie

leiden,- weil er ihm ein Paar Handschuhe zerbissen
und einmal sein Frühstück weggeschnappt hat. Wie
ich mich vor Marko hinftelle -— ich mußte ihn doch

fchützesb Ukcht wsht?« —- ,Jawohl, nur vorwärts,
sonst höre ich heute das Ende Deiner Geschichte nicht
mehr» — »du faßt er mich an, aberdas iass’ ich
mir nicht gesallenl« rief der hoffnungsvolle Junker
empört. »Ich reiŅ mich los: ,,iomm Marko, wir
gehen nach Hause l« und nun laufen wir beide. Er
ganz wüthend hinterdrein. ,Hiergeblieben, ungehor-
samer Junge!« ruft er, aber ich renne den kurzen
Weg über den Abhang bei der Stiege, wissen Sie,
und plötzlich rollt er hinunter, gerade in den dicksten
Schnee. Aber wir» warteten garnicht mehr, sondern
liefen nach Hause«

»Das hätte ich auch gethan«, wäre es dem Zu-
hörer beinahe entschlüpft; er sagte aber doch würde-
voll: ,,Das hätte sehr schlimm werden könnenX

»Ich sagte auch dem Lehrer, als er ganz voll
Schnee ankam: ,,es war sehr dumm von Ihnen,
daß Sie mir über den Abhang nachliefenz Sie kön-
nen ja garnicht laufen und mir thut es leid, daß
Sie gefallen sind!« Er aber ging gleich zu Papa
klagen und gestern Vormittag fuhr er fort. Jch war
ganz froh darüber» schlosz der Erzähler trotzig.

Sonderbar — statt der Entrüstung über diese
Verstocktheit stieg in dem Studenten nur der Ge-
danke auf, daß es vielleicht eine lohnendereAufgabe
wäre, aus diesem ungefügigem oerwilderten Knaben
den guten Kern herausschälen zu helfen, als die be-
quemere Obliegenheit irgend eines Secretärs zu er-
füllen. Wie, wenn er «—

»Und was sagten Deine Eltern dazu?
skPapa war sehr ärgerlich und schrieb gleich nach

einem anderen Lehrer. Jch hörte auch, wie er zu
Mama sagte: »Den Marko wird man wohl abschafs
sen müssen«, und als sie Beide heute zum Besuch
fuhren, sollte ich zu Hause bleiben. Da dachte ich,
der neue Lehrer wird vielleicht ebenso schlimm sein
wie der frühere und lieber ziehe ich setzt fort und
bringe Marko zu Vetter Leo zurück und —- und —-

,,brenne durch, in die Stadt«, ergänzte der Student.
Du bist mir ein unternehmender Bursche. Wie fingst
Du denn das an s«

Der a-lte Jürri half mir den Pony Ijor den Ver-
waltersschlitten spannen —- ich bin schon sehr oft
ein-bischen spazieren gefahren —- und dann kam ich
hierher. Den Weg kenne ich ganz gut, ich war
noch vor Weihnachten mit Mama in der Stadt. «

»So, nnd was weiter P« . ·

»Jetzt will ich in die Stadt und bei Onkel Gu-
stav, Leo’s Vater, bleiben; er hat mich ja einmal
eingeladen und wenn Papa und Mama mich zurück-
bringen wollen, wird er ihnen schon sagen, daß ich
keinen neuen Lehrer brauche; er hat mir selbst ge-
sagt: Du mußt ins Militän Jch brauch keinen
Lehrer mehr.«

»Wenn Du nur wüßtesh wie sehr«, dachte der
Zuhörer und es durchzuckte ihn mit plötzlichem Ent-
schluß, zu dem ihn eine nenerwachte innere Kraft
trieb: der Junge selbst soll entscheiden, ob ich der
rechte Leiter seines lecken Willens sein werde!

Er sprang auf und trat dicht vor den Knaben.
»Den Anfang Deiner Geschichte hast Du mir

erzählt, nun werde ich Dir das Ende sagen, und
seine Stimme bekam das nachdrückltch Zwingende
eines zielbewußten Mannes : »Wenn Du Dich aus-
geruht hast, nimknst Du Deinen Marko wieder zu
Dir in den Schlitten nnd sfährstnach Hause« »Das
will ich nicht. Sie haben. mir nichts zu befehlen«,
bäumte sich der Junkertrotz noch einmal auf.

,,Jch befehle es Dir garnicht, weil ich genau
weiß, daß Du es von selbst thun wirst,« entgegnete
Frei gelassen. ,,Denk««« einmal wie Deine Mama sich

— Die kürzlich vollzvgene Pa —

z äh lu n c; ergab eine Einwohnerzahxl it?Fszägegen 212613090 iig Jahre 1886. « -

— MoltknAutographen mit d« -

werihem Jnhalt sind sehr selten und werdYkenO
Saknmlern emsig gesucht. Jn den leßten Jahrenyon
kaumzbei einer AutographetnVersteigerung hervoFrY
gende Selbstschristen des genialen Strategen zumVorscheinIHgekommen. Das letzte Mal war es im
Jahre 1886, als einige Briefe Moltke’s unter den
Hammer kamen und wegen ihres interessanten Jn-halts theuer bezahlt wurden. Einer der Brief-e, da-
tirt ,,Berlin, den 19. April 1858«, enthielt u. A.
den bemerkenswertheci Satzx »Ich weiß aus eigener
Erfahrung, daß eine sichere Einnahme, wie gering
sie auch ist, die Möglichkeit giebt, durch Einssrämkuug, Ordnung und Arbeit durcbzukommenft

— DieThiers-Stistung. Wie man sicherinnert, bestimmte Thiers in seinem Vetmächtnisse
einen bedeutenden Betrag zur Errichtung einer An-
stalt, in welcher 12 mindestens 27jährige Schriftstekler, die sich bereits hervorgethan haben, während
dreier Jahre sorgenfrei studiren und arbeiten könn-
ten. Ueber die Aufnahme soll ein Rath entscheiden,
dem u. A. Barthålöniy St. Hilaire und Jnles Si-
mon angehören. Das Gebäude der Thiers-Stiftung
ist in Passy, Avenue Bugeaud, errichtet worden und
geht nun seiner Vollendung entgegen.

— Das stärkste Bogenlicht der Erde
soll nach der ,,Mechanical World« in der zukünfti-
gen nautischen Ausstellung zu Chelsea (London) auf«
gestellt werden und zwar auf einem genau nach dem
neuen Eddystone-Feuerthurm gebauten Modell, wel-
ches 55 Meter hoch werden und auf der Spitze ein
Bogenlicbt von 5 Mill- Kerzenstärke tragen soll.

— Vierundzwanz ig junge Ehemäm
n e r waren jüngst vor der 81. Abtheilung des Berli-
ner Schöffengerichts erschienen, um Zeugniß abzule-gen gegen den Fuhrherrn Albert Brumweh und des-sen Ehefrau Marthm Die Angeklagten sollen ihr
Fuhrgefchäst in einer eigenthümlichen Weise betrie-
ben haben. Aus den Aushängetästen der Standes-
ämter erfuhren sie die Adressen Dem, welche dem-«
nächst in den Ehestand treten wollten, und wurde
dem betreffenden Bräutigam dann ein feiner und
billiger Hochzeitswagen angeboten. Wie die Ankla-
ge behauptet und wie von vielen Zeugen bestätigt
wurde, wurde seitens der Angeklagten ein Wagen il.
Classe versprochen und bezahlt genommen. Keiner
der Zeugen war zur Zufriedenheit bedient worden.
In verschiedenen Fällen wurde ein Wagen D. Classe
geschickt« Jn anderen Fällen soll der Wagen über-
hrupt nicht oder doch so spät erschienen sein, daß die
Befteller inzwischen zu einem anderen Fuhrwerk hat·
ten greifen müssen. Wenn die Gesehädigten von den
Angeklagten seinen Theil des vorausbezahlten Fuhr-
lohns zurückverlangtem so stießen sie auf Schwierig-
keiten und es mußte in verschiedenen Fällen erst der
Klageweg beschritten werden, bevor die Augeklagten
sich zu einer theilweisen Schadloshaltung verstanden.
Einer der Geschädigten griff zu dem Mittel, durch
eine Zeitungsannonee diejenigen Personen zu einer
Zusammenkunft einzuladen, welche ebrnfalls einen
Hochzeitswagen bei dem Fuhrherrn Brumwey bestellthatten, und dieser Einladung folgten so viele Leute,
wie nun als Belaftungszeugen auftraten. Der
Staatsanwalt gewann aus der Beweisaufnahme die
Ueberzeugung daß die Angeklagten nach einem bestimm-ten System gehandelt hätten, um der eingegangenen
Verpflichtung nur zum Theil nachzukommen. Ein
Ehecandidah der auf den Hochzeitswageu wartet, be-
finde sich gewissermaßen in einer Nothlage und müsse
schließlich den Wagen nehmen, der geschickt werde. —-

Der Staatsanwalt hielt die Geschäftpraxis der An-
geklagten für so verwerflich, daß er gegen den Drum-
wey 3 Monate Haft, gegen die Ehefrau 6 Wocheu
beantragte. Der Vertheidiger führte dagegen aus,
daß eine betrügerische Absicht den Anaeklagten keines«
wegs nachgewiesen sei, es könne sich höchstens fragen,
ob in einzelnen Fällen die Unzufriedenen ihre An-
sprüche ans dem Wege der Civilklage geltend zu
machen hätten. -— Der Gerichtshof fchloß sich diesen
Ausführungen an und erkannte auf Freisprechung

—- Das höhere. ,,Zu meiner neuen Früh-
jahrsjacke brauche ich unbedingt ein neues Kleid« —-

,,Kind, Kleider nnd immer wieder Kleider. Hast Du
denn gar keinen Sinn für etwas Höh,eres?« —

HHöhFres? Ja, Männchen, ich brauche auch noch ’n
ut. ·
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daß diese Bankiers, so lange noch unbekannt, was
unsere Finanzverwaltung in dem Zwischensall Roth-
schiid zu thun gedenke, «« in einer fortwährenden
Kündigungs-Futcht schwebekk

Jm Anschluß hieran legt die »Neue Zeit« dar,
daß die Frage, ob der Finanzminisier das rusfische
Geld ans den auslcsindischen Bauten zurückzieht oder
Nishi, für letziere eine sehr ernste Bedeutung habe
UND dssß der Goidvorrath, über welchen das Finanz-
ministerium versüge, ein derart beträchtlicher sei, daß
nicht der geringste Grund vorliegt» die Bedeutung
des ,,J«eid-uts Rothschinns zki avekschetzexn Jm
Auslande habe Rußland Alles in Allem gegen 238
Mill. Rbi. in Gold« liegen; außer dieser Summe
befinde sich aber in den Cassen der Reichsbanh ab-
gesehen von dem Wechselfonds im Betrage von
21172 Will. RbL in Gold, noch ein nicht unbedeu-
tender Gold-Vorrath, der der Reichsbank und der
Reichsrentei gehöre und sich auf III« Mist. Risi-
belanfez soweit es sich um den Besitz der Bank han-
delt, wczu dann noch U« MiiL Mel. kämen, die
der Reichsrentei gehörten. Jnsgesamnit betragefdie
Goldsnnrnie in St. Petersburg, abgesehen von dem
Wechsels-ums, über 120 Lllkill Rbi., während der
ganze Goidvorrath zusammen mit den 238 Will.
RbL Gold im Auslande sich ans 358 Miit. Rbi.
bei-rufe. Wenn man nun anuähinctz des; die lan-
fenden Bedürfnisse der Reichsrentei behufs Deckung
von Zahlnngen für die ausländischen Anleihen allein
ans den ausländischen Goldvorräiheri befriedigt wer-
den sollten, so tvürden dem Finanzminister dort doch
noch immer 150 Millionen Rubel zur Verfügung
bleiben, von denen ein Theil bereits vor dem Roth-
schild’schen Zwischensall gekündigt worden. Derselbe
werde bald eintreffen ;und den Goldvorrath der
Reichsbant verruchten. Nichtsdestoweniger würden
auch dann noch im Auslande über 100 Millionen
RdL Lxsiold verbleiben und mit dieser Summe, und
gestützt auf die St. Peiersburger Goidvorräthz könne
der Finanzminister aus die ausländischen Finanzkreise
einen Druck ausüben, wie ihn die russischeii Inter-esses: im Auges-krick gerade ekheiicheuxaisdiie schrinmirk
Folge des Rothsehildsschen Jneidenis könne daher,
wie die »Nein Zeit« zum Schluß bemerkt, nur eine
vorübergehende Verzögerung in der Conversion aus-
ländischer Anieihen sein; »solcher Anleihen seien je-
doch nur noch wenige übrig. « Die begonnene Con-
oersion der inneren Anleihe könne dagegen durch kei-
nen Rothschild aufgehalten werden.

Aber auch abgesehen von den großen Goldber-
riithcn des Finanztninisteriumz ist die gegenwärtige
Finanzlage Rnßlands nicht eine derartige, welche
der ausländischen Speeulation viel Angriffspuncte
bietet. So lange wie in den letzten drei Jahren
ein Ueberschuß der Einnahmen über die Ausgaben
im Reichsdlsudgrt jede neue Anleihe überflüssig
macht und so lange der Export den Jmport in dem-

selben« Maße wie in den letzten Jahren überragt,
woraufhin ja auch der neue ZoILTarif hinwirken soll,
scheint die finanzielle Lage kaum duräsdie Baisse-
Sprculatioir gefährdet. Was insbesondere den Cours
der« russifchen CredidValuta betrifft, so ist derselbe
auf die Dauer iricht von der Speculatioiy sondern
von der Nachfrage naehjjcnssischem Golde. im Aue-
lanzde abhängig, welche ihrerseits zum großen Theil
durch den Bedarf des Anslaiides an russifchem Ge-
treideshervorgerufen wird. Ein befriedigender Aus-
fall der Ernte wäre daher» geeignet, den Cours auch
weiterhin trotz aller Angriffs der Baisse-Speculanteii
au»fe««seiner bisherigen Höhe zu erhalten. "

» Nach weiteren Meldungen der ,,Neuen Zeit«
sowie anderer Blätiergitegen übrigens dem Vorgehen
RothschildB nicht allein die Eingangs angegebenen
Motive, sondern auch solehe rein finanzieller Natur
zu Grunde. Jn Folge der, seitens des Finanzrniniftw
riuins in den legten beiden Jahren bewerkstelligten
Ansammlung großer Goidvorräthy ist den ausländi-
sehen Geldmärkten so viel Gold entzogen, daß eine
jede neue Eiitziehung in Gestalt einer Kündigung
der bei ansländischen Bankiers deponirten Summen
des· Finanzminisierinms die Geldmärtte in Aufregung
versetzt. Letzteres sei nun auch, wie die Blätter be-
richtem bei der jüngsten Rückforderung von etwa 45
Mill. Rbi. in Gold der Fall gewesen. Der »die-ih-
schiidssche Jrcident« sei daher, neben den nationalen
Motiven, zu dein Zweck inseenirt worden, um« auf
dirs rnssifche Finanzministeriuni einen Druck auszu-
üben und dasselbe zum Widerruf der Kündigung zu
bewegen. Das starke Angebot rnssischer Werthe
habe überdies den Zweck verfolgt, durch den Verkauf
rusfischer Fonds die erforderlichen Geldsummeu zur
Rückzahlung der gekündigteu Summen zu erlangen.
- Wie ferner berichtet wird, soll das Finanzminifta
rium fürs ers-te weitere Kündigungen der bei auslän-
dischcn Bankiers deponirten Summen nicht beab-
sichtigen. « s

hohe« Excellenz der Justizminisier N. A.
Mka««·n«as s ein ist am vorigen Donnerstag aus
Riga nach St. Petersbnrg zurückgekehrt «

— Der Entwurf des treuen Z o l l - T arifs ist,
der ,,Düna-Z.« zufolge, vom Departement des Reichs-
raths bestätigt worden.

——— Mitte-ist Tagesbefehls im Justizministerinm
vom 15. d. Wie. ist der Secretär bei der Procuras
tur des Rigaer BezirkszerichtD EollxSecretär Sai-
ze w , zum stelle. Untersnehungsriehter des 3. Districis
des Wendenschen Kreises ernannt worden.

J n Riga hielt, wie bereits genieldetz am vori-
gen, Freitag die tivläixdische Gesellschaft
zur Errichtung von CorrectionsiAsrp
len und AckerbarnColouieri die erste constituirende
Generalverfanimlnkrg ab. Nachdem Sie. Excellenz
der Livländische Gouverneur in Uebereinstimmung

«« "«3 .
««

«-.-.s - -«.,,« -.-.»,-«-, - ·»-

aixi die »Nun: Dörptsche Zeit-sing« werden zu. jeder
Zeit entgegenging-unwert.
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Pvlitischer Tages-beruht.
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Fee-jucken. Von der Wißmanrkscheu Expedition nach
dem Kilimandjarm Man nig f al t : g e o.

« J a i a n d.
Dorp at, As. April. Ueber die Gründe, aus

welchen die geplante Emission einer ssprocentigen
CoiiversiourHlnleihe nicht zu Stande gekommen ist,
ertheilt, wie bereits gemeldet, ein allem Anscheine nach
auf autoritativeu Jnsormationen bernhender Artikel
der »Wenn: Zeit« Aufschluß. Unter der Ueberschrist
«Zu der« Rothfchildsschcri Attacke auf
die rusfifchen Finanzen« schreididaäBlaitt

»Als alle Bedingungen uber die Zsprocentige
Anleihe stipulirt worden und der Vertrag selbst schon
unicrzeichnrt war, hielt der. Chef des Pariser Hau-ses Rothschily Baron Alphons Roihschily diesen
Moment für günstig, der russischen Regierung ganz
unpafsende Forderungen zu Gunsten der rufsischeU
Juden zu stellen, ähnlich wie im November v. J.es der Chef des englischen Hauses Rothsäxild ge-
than. Aus diesen Schritt hin antwortete der Fi-
nanzminister dem Pariser Roihschiliy wie 1890 dem
Londoney d. h. mit einem seh: energischen Hinweise
auf-das Ungehtlrige eines solchen Austriae-us. Darauf
hin erklärte denn· Baron Alphons Rothschild daß
er fich von der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten
in dem Anleihe-Vertrag lossage und eröffnete gleich-
zeitig die Baisseilijampagrre gegen russtsehe Wes-the,
die denn» auch den Cours um 6 Reichsmark heran«-
terdrückth unter gleichzeitigem Rückgang der franzö-
sischen, deutschen und österreichischen Papierk Die
ausländischen BörsewDepefehen schildern die Sach-
lage sogar panikartigz die Bewegung nahm einen
größeren Umfang an, als den Rothschilds nothwen-
dig war, und »das beweist offenbar, daß nicht blos
unser Credit von den arrsländischen Börsen abhän-
gig ist, sondern auch, daß die ausländischen Börsen
von unserer Finanztnacht abhängen. Eine allein ge-
gen rufsische Werihe unternommene BaissgCampagne
zu localifirem wie das wohl frühe: gelungen, erscheint
seht nicht mehr so leicht, dank dem Umstande, daß
der russische Firianzminlster große G o l dvorriiihe
zur Disposition hat, die in hervorragender Menge
gerade bei ausländischen Bankiers placitt stnd, so

Die sbsnnemcnts fchliesem inDorpatviitdem letzten Monat-Frage; answåktg mit dein Sckilußtugt dkkJskI7kssVUUkkdcss 31-Måki-30-IUUi-3O- GENUS-set, 31.De,eembee.

Absage-ists sud Institute Heu-inclu- iu Auge: H. Las-gewis-
AnnoncensBnreauz in Ftllim Es. Kam« sucht« in Werte: Fr- Bielrosss
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mii den Statuten das Präsidium itbernonrmcn hatte,
wurde, der »Düna-Z.« zufolge, die zqhxkktchg Bek-
fauimlung aufgefordert, dikWahlen der Direktoren
und deren Stcllvertreter vorzunehmen. Zu Gliedern
des Directoriums wurden. gewählt: Geheimrath
Rudnickh vereidigter Rechtsanwalt Worts, Staats«
raih Emil v. Boettichen Friedensrichter v. Mitte,
Gymnasialdirector Bjeläwsky ; zu C-1n-’.·-idaten: ·

Präsident der Accife Poerschke, das Gerichtsglied Li-
towtfchenky Friedensrichter Esther, vereidigter Rechts«-
anwnlt Jof. v. Helmerfeu und Volksfchrilensnspecs
tor Pokrowski.

—- Auf der jüngst stattgehabten Jahrcsve1fanim-
lung der Gesellschaft des Rothen Kreu-
zes- ist das Stadthaupt von Riga, Ludwig Kerke-
vius, einstimmig in die Localverwaltung gewählt
worden. Der Bischof Arff eni von Riga und
Mitaujh der Corpsconimandeur Generallieriienairi
Aleh af ow, der residirende Landraih Baron Tie-
f en h a ufen und der Oberpriester K nj ä f ew sind
zu Gliedern der Localverwaltung wiedergewählt
worden.

Jn Mitau ist, dein ,,Reg.-Anz.« zufolge, der
Kurliindische Vice-Gouverneur, Gott-Rath D u n in -

Borkowfki,. auf drei Monate ins Ausland be-
nrlaubt worden.

St. P ete rsbu rg, 27. .3·Llpril. Die feierliche
Beifetzung der sterblichen Hülle Sr.
Rats. H.oh. des Großfürsten Nikolai
Nikolajewitfch des Aelteren hat, wie be-
reits gemeldet, am Freitag, den As. d. Witz» in der
Peter: PgulOKathedralestattgefunden. Gegen V; 11
Uhr begannen in der Kathedrale die Hofckshargery
die Personen vom diplonraiischen Corps mit ihren
Gemahlinnem die Mitglieder des ReichsrathQ die
Minister, die Senatenry die Generaladjutantery die
Flügeladjutantein « die Generalg Admirale und Sterbs-
und Oberofficiere der Gurt-e, der Armee nnd der
Flotte einzutreffenx « Um 7911 Uhr erschienen Ihre
Majestäten der Kaiser und dieKaiferin mit
Ihrer; Kreis. Loh. der Gtoßfürftin Xenia Alexan-
drowna. »Um diese Zeit befanden sieh bereits in der
Kathedralex der Fürst von Montenegm Prinz Al-
bekt von Sachfein Altenburg, Prinz Albert von
Württenrberg und II. KK. HH. die Großfürsten
und die Großfürstinnen Nachdem eine feierliche
Seelenmesfe celebrirt worden war, wurde der Sarg
Von St. Mai. dem Kaiser und II. KK. Haė den
Großfürsten zum Grabe getrkrgem wo der Sarg von
Grenadieren des Palais, Feldwebeln nnd Wachtmeb
stern der Truppenthcile hinabgelaffen wurde, deren
Chef der Hochselige Großfürst gewesen war. Als
der Sarg in die Gruft hinabgelnsseki wurde, gab die
FestungOArtillerie Samt-Saturn und die Ehren-
wache vom Leibgardælllanenregiment die Honneurs
ab. Nachdem der innere Grabstein gelegt war, ent-

J r n i l i e l a u.
Von der Wißuranikichen Exvedition nnch dein

Kilininudjnrm «)

Die Rückkehr nach der Küste.
Mafinde s. Niärz

Der Ruhetag im Manamata am Pier-Gebirge
am it« März that dem ganzen ExpeditionNCorps
nußerordentlich wohl. Die Leute des Häuptlirigs
Manamata verforgten uns reichiich mit allen mög-
lichen« Lebensmitteln, niit AND, Zuckerrohy süßer:
Kartoffeln, Bau-wen, Bohnen, Ziegen, Eiern und
Hühnerm wofür sie Zeug und Eifendraht empfingen.

Ein merkwürdig» Zivifihenfall trug sich dort
Usch zu. Der Kadi Manamatas glaubte unter un-
fsten Trägern einen Sklaven zu erkennen, der von
der Sihambn feines Vaters in der Nähe von Tnnga
entlaufen sei, und reelaniirte denselben als Eigenthum
feines Vaters. Der Träger leugnet» jemals dem be-
treffenden Manne als Sklave gehört zu haben. Wiß-

» rnann erklärte dein Habt, er foile Zeugen nach Pan-
gstti bringen, die den Sklaven als foichen reeognoss
clten würden; er könne denselben fonft nicht heraus-
geben.

Un( Abend des 4. März lam Manamata zu«
Sckdauri mit dem Major v. Wißmanm Es wurde
fsst8tfetzt, daß Manarnata sich nunmehr mit Wandrer«
is! Mvihi und dem Häupuiug von nteikpnkushe qui
fksUUdfchaftiichen Fuß zu fiellen habe und daß die
VkSkHZUp1linge, fowie ihre Unterhäuptlinge gemein-
im gegen di« Mqssqi vpkzugkhku hatten, faue de:
eine oder der andere von denselben angetroffen wer-
de» MUS- Manamata foll in diesem Falle Nachrichi
III-Ob! Mch MIN- Wie auch nach Mafinde gelangen
inficir-

- «) Uns den! Mal. tot«

Auch bei Manamata hat der Milzbrand starke
Verheerungen unter dem Vieh angerichtet; er ver-
langte eine »Dann« (Fetisch oder Heilmittel) von
uns. Wir mußten ihm leider erklären, daß wir nur
Dann für Menschety nicht für Vieh, bei uns hätten.

Am s. März früh III, Uhr marschirteic wir von
Manamata nach Pakujuni ab, woselbst wir um 11
Uhr Vormittags ankamen. Ja diesem Dorfe wohnt
ein junger Häuptling Namens Muse, ein Neffe von
Manamata Wir bezogen ein gutes Lager unter
schattigen Bäumen; es ward etwas· Zuckerrohr für
die Träger angebracht und ein Ochse als Geschenk.
Es ist ein ärmliches Dorf, dessen Bewohner wenig
Ackerbau treiben. Das Wasser fließt— dort auch nur
spärlich. Der Jumbe erschien und befchwerte fich da-
rüber, daß zwei unserer Träger Mais von den Fel-
dern gestohlen hätten; da Diebstahl streng sgeahndet
werden muß, so erhielt jeder der beiden Träger in
Gegenwart des Jumbe 10 Diebe.

Am s. März verließen wir das Gebirge und
kehrten in die Ebene zurück. Durch ein schönes grü-
nendes Thal, das sich von Norden nach Süden am
weftlichen Abhange des südlichen Ware-Gebirges hin-
zieht und etwa 12 Kilonn lang und s Kilonn breit
ist, marschitten wir nach Pare Mbogo, wo wir um
11 Uhr ankamen. Die Bewohner, deren Gehöfte sich
an das Gebirge anlehnen, führen die deutsche Flaggr.
Am Flusse angekommen, fanden wir das Flußbett zu
unserem Erstaunen völlig trocken. Der herbeieilende
Jumbe erklärte uns diesen Umstand damit, daß die
feindlichen Waparöö im Gebirge den Fluß abge-
schnitten, bezw. abgeleitet hätten. Er, bezw. seine
und seiner Leute Weiber müßten in Begleitung eines
Trupps mit Gen-ehren beivassneter Leute täglich in
Töpfen das Wasser aus dem Gebirge holen; dies
spiete sieh Tag für Tag ab.

Da unsere Karawane sofort Wasser haben mußte,
wurden zwei Züge Soldaten unter Führung der
Lieutenantö Bnmiller und Hey«nons, trotzdetn wir
schon sechs Stunden Marsch hinter uns hatten» ins
Gebirge gesandt, um den Wafserlauf wieder herzu-
stellen und für Zuckerrohsz eoentuell Muts, zu sor-
gen. Mittags 2 Uhr kam Lieutenant Hei; m o ns
mit Zuckerrohr für die Soldaten und mit der Mel-
dung znrüeh das Wasser sei wieder in das ursprüng-
liche Bett geleitet worden und müsse« bald unten im
Thale sein. Dr. Bnmi ller hatte einen anderen
Weg eingeschlagen. Als er der mit Pfeil und Bo-
gen bewassneten War-USE, die in( Gebüsche Kriegs-
gesänge anstimmtem ansichtig wurde, versuchte er es,
durch Vermittlung des «Kirongozi«, d. h. unseres
Karawaitenführerz Schanri mit ihnen zu machen.
Sie antworteten hFhniich, er solle nur kommen, sie
würden ihn mit Pfeilen schießen. Der Drohung
folgte die That. Nunmehr ging Dr. Bumiller in
dem schwierigen Gebirgsterraim auf sehwindelerregens
den Steilpfadem zum Angrtss über. Zwei Wapatös
blieben todt auf dem Plage, die übrigen entstehen.
Zur Strafe wurden die Hüften« eingeäschertz mit
Mais und Zuckerrohr reich beladen und erbeutetes
Vieh vor sieh hertreibend, kehrte seine Truppe Abends
6 Uhr ins Lager zurück.

Den Wapattis war dies eine gute Section; Jsie
hatten vor etwa 6 Monaten einer unserer Expeditim
nen unter Führung des Unterofficiers Kaiser schon
einmal das Wasser abgeschnitten. Jn Zukunft wer«
den sie dies wohl bleiben lassen.

Lieutenant Stenzley der sieh auf dem Marsch
von der Küste nach Moshi befindet, hatte inzwischen
durch bewaffnete EilboteirNachricht nach Pare Mbogo
gelangen lassen, daß er in Anbetracht der großen
Karawane der französischen Mission, die sich ihm

eingeschlossen, und mit Rücksicht auf seine eigene
werthvollen Lasten die Verantwortung nicht überneh-
men könne, unter Bedeckung von nur fünfzehn As-
karis von Masinde abznmarschirenz er· warte daher
auf den Major v;» Wißt-rann in Mafindez das
war eine sehr kluge und unter den gebotenen Ber-
hältnifsen richtige Vorsichtsmaßregei. «

Die Jagdcksxpedition des Barons v. Lan gen
unter Führung von Ftsnrt To eppen —- so meldete
Lieutenant Stenzler ferner —- sei inzwischen von
Mafinde aus nach einem anderen Jagdgebiete in
Usagura abgezogen. Es ist diese Furcht vor den Mas-
sais sehr bediinerlichz die Letzteren führen keine Ge-
wehre, auch keine Bogen und Pfeile, sondern nur
Speere nnd halten keinem Gewehrfener Stand. Mit
wenigen Schüssen jagt man eine ganze Massen-Bande
in die Flucht.

Dem Häuptling zu Pare Mbojo ward noch Pul-
ver zur Bertheidigung gegen die Waparås zurückge-
lassen, ferner Zündhütchen nnd einige Bord-erleidet.
Am gestrigen Sonnabend, den 7. März, früh um
H, Uhr marschirten wir dann ab, hielten um
W, Uhr kurze Rast bei Mobiltone ain Pangani,-
tränkten die Thiere, füllten unsere Wasserbehälter
und eilten weiter, um Mittags 12»!I, Uhr am Kommst,
einem Nebenfluß des Panganh in glühende: Sen-
nenhttze anznkommern Hier rasteten wir zwei Stun-
den, verzehrten etwas kaltes Fleisch und Maislolben
und marschirten abermals weiter. Bald darauf tauch-
ten im Gebüsch 10 bis 12 Massai auf; in ihrem
Kriegsfehrnuck aus Federn, mit ihren großen Speers«
machten dieselben einen Iwildetc Eindruck; sie waren
offenbar auf dem Kriegspfady es waren ,,Eln1oran«,
d. h. Krieger. Eine Salve und die ganze VUUDG
vecduftete it« Dorngesirüppk die Verfolgung Mtlßks
alsbald aufgegeben werden; Werts! stst V« Mssssk
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femteu sich Jhre Kais Majestäten und. Ihre Kais.
Hoheiten aus der FestUngs

— Die Be erdig usng des Generaladjutanten
W. Sinowje w fand am 25. d. Mts. auf dem
Kirchhofe des Nowodewitschji-Klosters statt. Um «I«10
Uhr Morgens begann der Trauergottesdienst, zu dem
zahlreiche Generale und hochgestellte Perfönlichkeiten
erschienen. Kurz vor «s,11 Uhr traf Se. Mai. der
Kaiser und bald darauf Ihre» Mai. die Kaiserin mit
Ihrer Kais. Hoh. der Großfürstin Xenia Alexandrowna
ein« Um dieselbe Zeit waren auch KK. HH.
die Großsiirften Wladimir Alcxandrotvitsclz Alexei
Alandrowitsaz Sfergei Alexandrowitsch, Paul Alexan-
drowiisih, Konstantin Konstantinowiisclx Dmitri Kon-
stantinowitsch, Michael Nikolajewitfch, GeorgitMis
chailowitsch und Prinz Alexander Petrowitsch von
Oldenburg erschienen Um 1s,12 Uhr Vormittags
wurde der Sarg rnitder Leiche des verstorbenen Gr-
nerals aus der Kirche get-ragen und in die Gruft
neben den Gräbern der Verwandten W. Sinowjew's
gebettet.

— Dee Fürst von Montenegro ist am
26. v. Mis. ins Ausland abgereisi. Vor seiner Ab«
reife empfing der Fürst den Präsidenten des Slavi-
schen Wohl:hätigkeits-Vereins, GrasenJgrratj ern,
sowie Deputationen der in St. Petersburg wohnen-
den Bulgarem Serben und Montenegrinen

—-— Wie die Blätter berichten, legte eine but-
garische Deputation auf den Sarg des in
Gott ruhenden Großfürsten Nikolai Nikolajewitseh
des Aelteren einen stlbernen, mit goldener Großfürsh
licher Krone gefchmückten Kranz nieder, der nachste-
hende Tiusschrift trägt: »Dem Erlauchtert Obercom-
mandirenden bei der Befreiung des Vaterlandes von
den dankbaren Slavenic -

—- Arn 24. d. Mis hatte, dem ,,Reg.-Anz.« zu-
folge, der Generaladjtrtant des Deutschen Kaisers,
Graf L e h nd o r s, die Ehre, Ihrer Mai. der K ai-
serin vorgestellt zu averderu An demselben Tage
geruhte Jhre Kais. Yiajestät die Glieder der aus-
ländischen MilitäriDeputationert zu empfangen, welchezur Bestaitung des in Gott ruhenden Großfitrsten
Nikolai Nikolasewitfch des Aelteren nach St. Peters-
burg gekommen waren.

Jn Mos k a u hat, wie eine Depcfche der »N’ord.
Tel.-Ag.« meidet, das Comitö der fr anzösifch en
Ausstellu ng eine Erklärung veröffentlicht, nach
welcher die Eröffnung am heutigen Montage,
den W. d. Mts., stattfinden sollte.

Politik-tm Tagen-keimt.
. . Den W. April (l1. Mai) 1891. »

Jn einem Artikel zu dem deutsriyocsterreichischeu
Haudelsvertrag erklärt das ,,Wiener Fremdblxs daß
die Schwierigkeiten, denen die angestrebte Gemäė
gung der deutschen Getreidæ und Holzzölle bei den
Verhandlungen begegnet sei, die Erwartung begründe-
ten, daß eine vertragsmäßige oder antonouke Aus-
dehnung der OesterreicIyUngarn eingeräumten Zuge-
ständnifse auf die gleichen Waaren russiseher
Herkunftz durch die die Preise in Deutschlatid viel
mehr beeinflußt und bedeutende Zollssxlusfälle ent-
stehen würden, in absehbarer Frist nicht eintreten
werde — Dazu bemerkt der ,,Hamb. Corr.«: »Mit
Recht spricht das ,,Fremdbl.« nur »von einer Erwar-
tung; in der angegebenen Richtung gebu nden ist
Deutschland nach uns zugekommenen Jnformationen

in keiner Weise. Der Vertrag verpflichtet Deutsch-
land nicht, seinen autonomen Tarif höher zu halten
als den Vertrags-Tauf oder mit Ruszland kein ähn-
liches Verhältniß einzugehen -wie mit Oesterreichs
Ungarn. Letztere Verpflichtung schlösse eine mitth-
schaftliche Feindseligkeit gegen Rnßland ein, die nicht
beabsichtigt ist. Eine andere Frage aber ist es, ob
sich ein dcutschckussischer Hundelsverirag verwirklichen
wird.« i

Auf feiner Reife durch die Rheinlande ist der
Deutsche Kaiser am vorigen Dinstag auf dem Dam-
vfer ,,Deutscher Kaiser« von Köln in Bonn einge-
troffen, wo er vom Prinzen und der Prinzessin
Schaumburg am Landungsplatze empfangen wurde.
Das überaus zahlreiche Publicum begrüßte den Kai-
ser mit jubelnden Zurnfen, während festlich gekleidete
Mädchkn prächtige Blumensträuße überreichtem Der
Kaiser begab sich alsdann nach der Villa Löschigk
den Rhein entlang durch die prächtig geschmückte
vie« triumphalisk in welcher die Schulen und zahl-
reiche Vereine Spalier bildeten. —- Am Abenb Zer-
schien derKaiser auf dem Corps-Abend der »Bo-
russia«. — Am Donnerstag traf der Gro ßherzo g
v o n L u x e m b ur g zur Begrüßung des Kaisers in
Bonn ein und wurde vom Kaiser herzlich empfangen.

Die DüsseldorferRede des Deutschen Kai-
sers liegt nunmehr auch in dem ,,Reichs-Anz.« vor;
die Wiedergabe weist dieselbe Abweichungen auf, wie
der bereits wiedergegebene officiöfe Bericht. Unter
Anderem fehltauch der viel Aufsehen erregende Pas-sus: »Ein» nnr ist Herr im Reiche, und das bin
Ich, keinen Anderen dulde Ich«

Ueber die Rede des Fürsten Bismarck
an die Deputation des 19. hannoverschen Wahlkreb
ses giebt das ,,Otterndorser Wochbl.« einen Bericht,
der vielfach von dem bereits mitgetheilten der «Nord-
see-Z.« abweicht, aber die innere Wahrscheinlichkeit
für sich hat. Unter Anderem äußerte sich der Fürst
über die Gründe, welche ihn von Berlin fernhielten,
nach diesem Bericht wie folgt: »Wenn ich Jhnen
sagte: Jch kann jetzt nicht nach Berlin, io will ich
hinzufügen, daß für meine Anwesenheit dort im Au-
genblick kaum ein Bedürfniß vorliegt. Nicht blos
die Unbequemlichkeih außerhalb der eigenen Häus-
lichkeit zu wohnen und zu schlafen, hält mich augen-
blicklich von Berlin zurück, sondern auch die Aus-
sicht, aus peinlicheBegegnungen mit frü-
heren Freunden, die solche zu· sein seit meinem
Abgange aufgehört haben. Ich» hoffe, von Ihnen
hat Niemand die schlimme Erfahrung selbst gemacht,
mit seiner geschiedenen Frau unversöhnt unter einem
Dache zu wohnen. Aehulich isk das Wiedersehen mit
geschiedenen Freunden. Sie werden sieh vorstellen
können, daß ich in Berlin Begegnungen haben werde,
die meinen früheren Freunden vielleicht ebenso, und
mehr wie mir unerwünscht sein würden. Das ist
ein Jmponderabiltz und die conventionellen Formen
decken die inneren Eindrücke solchen Wiedersehens
Aber tch mag sie mir nicht früher auferlegen, als es
pflichtmäßig nothwendig· wird. Das Mandat dauert
ja aber auch länger und-bei der Schnelligkeit, mit
der wir leben, können sich die Umstände und die
Eindrücke bis dahin ändern« ——- Ferner giebt der
Bericht eingehendere Aeußerungen des Fürsten Bis-
marck über seine einstige Trennung von den Natio-
nalliberalen sowie über seine zukünftige Thätigkeit
im Reichstage wieder. ,,Weshalb ich mit den Na-
tionalliberalen auseinander kam, das lag hauptsäch-
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lich daran, daß ihre Führer mit einigen meiner Col-
legen im Ministerium ohne mich und gegen mich
enge Fühlung gewonnen hatten. Jch befand mich
dabei in der Defensive, nicht im Angriffe. — Sollte
eine der staatserhaltenden Parteien für sich allein
oder mit anderen Worten zusammen die Majorität
erlangen, so würde dies ein großes Glück sein. Mir
giebt es jedesmal einen Stich in das politische Herz,
wenn ich sehe, daß die Fractionem die gleich ehrlich
bemüht sind um die Erhaltung des Reiches, in Feind«
seligkeiten gegen einander bis zu giftigen Jnvectiven
gehen. Da möchte ich gern als friedenstiftender Ge-
meindediener dazwischen springen und Jedem bewei-sen, daß der tertius gaudens der schlimmere Feind
ist. Das ist die Linie, in der auch meine parlamen-
tarische Thäiigkeih wenn es zu einer solchen kommt,
sichbewegen wird. Der Gedanke einer principiellen
Opposition ggegen meinen Amtsnachfolger und die
Regierung liegt mir außerordentlich fern; ebenso fern
aber liegt es mir, still zu sein gegenüber von Vor-
lagen, die ich für schädlich halte. Was in aller
Welt soll ein Grund für mich sein, beisolcher Ge-
legenheit zu schweigen? Etwa der, daß ich größere
Erfahrung besitze als die meisten Anderen? Die
Pflicht, zu reden, welche sich gerade aus meiner Sach-
kenntniß dann ergiebt, zielt in meinem Gewissen wie
mit einer Pistole aus mich. Die Herren, welche mich
deswegen angreisen, haben davon keine Vorstellung.
Wenn ich glaube, daß das Vaterland mit seiner Po-
litik vor einem Sumpfe steht, der besser vermieden
wird, und ich kenne denSumpf, und die Anderen
irren sich über die Beschaffenheit, des Terrains, so
ist es fast Verrath, wenn ich schweige. Was sollte
ich für andere Zwecke haben, als dem Lande zu die-
neu? Ehrgeizige etwa? Das wäre doch thöricht an-
zunehmen. Was soklte ich denn werden? Mein
Aoancement ist abgeschlossen« —— Wie die Blätter
melden, hat Fürst Bismarck in der vorigen Woche
Hamburg besucht. Von tauseudstimmigen Hochrufen
begrüßt, begab sich der Fürst in Begleitung des Di-
rectors der hamburgiAmerikanischen PacketfahrbGes
sellschast an Bord des reichbeflaggten Dampfers
,,Ariadne", der ihn nach Brunshausen braehtq wo
der neue Schnelldampfer ,,Fürst Bismarckis zu dessen
Besichtigung der Fürst eingeladen war, vor Anker
lag. An die Besichtiguirg schloß sich ein Dejeunesn
Fürst Bismarch der Kürassieräålnifortn trug, sah
ausgezeichnet aus. g

In Wien-hätte am vorigen Freitag die A d re ß-
De ba t te beginnen sollen. Da aber keine Adresse
die Aussicht hatte, eine Majorität zu erlangen, so
hat, wie telegraphisch gemeldet wird, das Ministerium
folgenden Ausweg gefunden: Der Präsident Smolka
beantragte, das Präsidium des Reichsraths solle dem
Kaiser für die huldvolle, in der Thronrede ausgedrückte
Fürsorge seinen unterthänigsteri Dank aussprechen.
Der Reichsrath nahm unter Hochrusen einstimmig
diesen Antrag an, worauf die Sitzung geschlossen
wurde. .

In Paris scheinen die Anhänger der S ch utzi
zoll-Po litik unter den Deputirten ihren extre-
men Standpunct aufgeben zu wollen. Man erklärt
dies einerseits daraus, daß die Regierung gegenüber
den Forderungen der extremen Schutzzöllner entschie-
dener Stellung genommen habe, andererseits daraus,
daß namentlich aus den Hafenstädterr Thatsachen be-
richtet werden, welche die schädlichen Folgen der
Mölinäschen Zollpolitik bereits jetzt erkennen lassen.
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Unter Anderem wird von der Aeußerung eines der
hervorragendsten Rheder von Marseille berichtet, daß
er in Zukunft von keinem französischer: Hafen aus
die Verbindung nach den Donau-Ländern zu unter-
halten vermöge, weil er nicht, wie bisher, Mais als
Rücksracht benutzen könne, und daß er deshalb nach
Antwerpen überzusiedeln genöthigt sei.

Jn Jrluud setzt Pa rnell feine agitatortsche
Thätigkeit eifrig fort. Jn Newbridge hielt derselbe
jüngst eine Rede, in der er u. A. äußerte, Jrland
habe von keiner der beiden englischen Parteien etwas
zu erwarten, in ein Bündniß mit denselben dürfe
man sich deshalb niemals einlassen. Jm Jahre 1885
hätten die Jren Gladstone gestürzt. Diese habe erst
Homerulwslnwandlungen bekommen, als er gefunden,
daß Lord Carnarvon und andere conservative Politi-

ker die Nothwendigkeit der Einführung der Homerule
eingesehen hätten. Gladstone sei ein ersahrener
Taktikeix Es sei ihm wirklich gelungen, eine Spal-
tung in der Jrischen Partei herbeizuführen. Dieser
Trittmph würde indessen nur höchst vorübergehend
sein. Das Maß, nach dem Parteien gemessen wür-
deu, ginge ebensowohl nach der Qualität, wie nach
der Quantität. Die Opposition gegen die Landan-
kaufs-Bill der Regierung« seitens der Secessionisten
sei einfältig. -Man käme viel weiter, wenn man
von jedem englischen Ministerium nähme, was man
bekommen könne. Sei die Landankauss-Bill geneh-
migt, so wolle er hoffen, daß zweierlei eintritt« ent-
weder daß das Parlament weitere 60,000,0ö0 Lstr.
bewillige, um die irischen · Pächter selbständig zu
niachen, oder daß die englische Regierung das Ueb-
rige einer irischen Legislatur überlassa

Jn Belgien scheint die Ausstands-Be-
w e g un g noch nicht im Abnehmen begriffen zu
sein. Nachrichten aus den Kohlendistricten laufen
spärlich ein, da die Telephon- und Telegraphendrähte
durchschnitten sind. "Die Anzahl der Ausständigen
wird auf 100,000 geschätzt DynamikExplosionen
haben sowohl im Borinage wie in Charleroi stattge-
funden. Ebenso ist es zu neuen Zusammenstößen
von Arbeitern mit Soldaten und Gensdarmen gekom-
men. Die Leßteren machten wiederholt von ihren
Waffen Gebraueh —- Aus Lüt tich wird gemeldet,
aus den angestellten Erhebungen gehe hervor, daß
die Mehrzahl der Bergarbeiter bereit sei, die Arbeit
wieder; aufzunehmen, daß sie aber durch Agitatoreu
eingeschüchtert wurden, von denen eine größere Zahl
aus dem Auslande nach Belgieu gekommen sei.

Jn Chlle hat naeh einer Meldung aus dem La-
ger de: C o n g re ß - P a riet zwischen Balmaeeda
und den Unterhändlern der Congreß-Partei eine
Unterredung stattgefunden, doch sei wenig Aussicht
auf Erfolg, da die Congrcß-Partei verlange, daß
Balmaceda sich ergehe, die Lands und Seetruppen
entlasse und sein Verhalten vor. Gericht rechtfertigr.
Alle Meldungen über Grausamkeit, welche die Con-
greßsTruppen begangen haben sollen, seien durchaus
unbegründet Die Congreß-Pattei habe im Gegen-
iheil«500 verwundet-e Soldaten Balmacedcks mittelst
neutraler Schiffe nach Valparaiso gesandt.

Lakeien
Die wenngleich aus alter Wurzel erwachsene

jüngste unserer größeren Lehranstalten hat gegenwär-
tig ein Jahrzehnt ihres Bestehens vollendet: die
DorpaterRealschule, die am I. Januar 1881
ins Leben trat, kann nunmehr auf eine Deeennium

einige mal energisch angegriffen sein werden, wo sie
sieh auch sehen lassen mögen, so dürfen sie bald zur
Ueberzeugung kommen, daß wir ihnen überlegen sindz
dann werden sie auch kommen und um Frieden bit-
ten. Ehe sie nicht eine tüchtige Lection bekommen
haben, werden fie aber die Karawanen stets belästi-
gen und ,,Hongo« (Durchgangszoll) erheben.

Wir marschirten gestern bis 7 Uhr Abends, gu-
letzt unter strötnendem Regen, bei Donner und Blitz
und kamen durchnäßh hungrig und durstig im Dun-
kel in Ukurnbara an, wo sich Jeder in sein Zelt
flüchtete. Hier waren die Bewohner aus Furcht vor
den Massai gestehen. Heute Morgen früh 6 Uhr
brachen wir auf und erreichten bald nach 8 Uhr
Masinde, von wo wir morgen nach der Küste weiter
marschirem

Ein Theil des Expeditionsscijorps
unter Führung des Chefs Johannes als Expedb
tionschef, des Lieutenatits Bring, des Proviantmek
stets de la Frömoire und des Feldwebels v. Witzles
ben geht morgennach dem Kilimandjaro
zurück. Dieser Expedition schlossen sich zwei Pa-
tres der französischen Mission in Bagamoyo mit etwa
150 Lasten, sowie der Landschaftsmaler Kallenberg
aus Bahreuth an. Dieses Expeditions - Corps hat
ein größeres Quantnm Munition und Lebensmittel,
fvwie Tauschwaaren für die Station Moshi zu es«
CDDETMV für die Sicherheit der unterwegs befindli-
chSU KMTWCUEU zu sorgen und soll eventuell außer-
dem unterwegs mit den feindlichen Massai abrechnem
Diese Räuberhorde hat dem Stationschef von Ma-
sinde, Lieuteriant Stenzley der mit zur Küste zurück-
marschirt und durch Lieutenant Sulzer erseht wird,
eine Kriegskeule als Zeichen der Feindschaft und
der Ktiegserklärung zugesandt. —- ZurKüste kehren
außer Niajor v. Wißmamy sein Adjutantz Dr. Bu-
miller, die Lieutenants Heymonz v. sitze-riß, Sie»-
ler und Dr. Steuber zurück. Chef Johannes dürfte

in drei Wochen an der Küste fein; er wir auch die
Verwundetem die bis dahin geheilt sein werden, aus
Mofhi szurückbringem

Bagamoyo , Ende März.
Major v. Wißmanws Rückkehr vom Ki-

liniandjaro war die Veranlassung zu einem Fefttage
für Araber und Inder in Pangani und Bagn-
moh o. Die angefeheneren Araber und Jnder fuh-
ren auf feftlich geschmückter Dhau den Pangani hin-
auf, Wißmann entgegen bis nach Chor-aktive, der Lan-
dungsftelle für Leu-a. An der am Pangani - Fluffe
malerifch gelegenen Schamba des Vali Salim ben
Ali mußten mehrere BooteHalt machen, Wißmann
wurde in die mit alten MaskabTeppichen reich be-
legte Halle geführt, in welcher fonst europiiische Zu-
ckerrohwPreffen anfgestelli siud, und hier hielt der
alte Vali eine Anfprache an ihn. Nach Einnahme
von frischer Cocosnuß - Milch, Sherbet nnd Kafsee
konnte die Rückreife nach Pangani angetreten werden.

Die Jagdexpedition des Baron v. Lan gen un-
ter Kuri ToeppenKFührung hat sich von Mafinde
nach Sedenia, etwa eine Tagereife füdwefilich von
Masindiy begeben. Sie hat die beabsichtigte Reife
nach dem Kilimandjaro aufgegeben —- die Gründe
hierfür sind noch unbekannt --angeblich aus Furchtvor den Masfai. Herr Schroedery Leiter der Plan-
tage Leim, hat fich Herrn v. Laugen angefchlossem
um das Hinterland von Ufambara in Bezug auf
Bodenbefchaffenheit weiter zu prüfen.

Das ReichMCommifsariat ift während
Wißmanns Abwesenheit n a eh B a g am o h o ver-
legt und hierzu das neue Haus der deutfchwstafris
kanifchen Gesellfchaft in Bagamoyo gemiethet wor-
den. Die Verwaltungssslbtheilung hat zu dem glei-
chen Zwecke das neue Haus des Jnders Sen-a Had-
jee gemiekhei Die Seeabtheiiuirg des Reichs-Eom-
MkssCkkCkV bCsiUVsk sieh dagegen in Dar-es-Salaam.
— Wohnungen sindin Bagamoyo kaum zu haben.

Es ist hier für Europäer sehr schwer unterzuiow
men, und im Zelte zu leben ist während der jetzt
bevorstehenden großen Regenzeit unmöglich. Der
Jnder hat sieh eine fieberhafte Bauthätigkeit bemäch-
tigt; während der Regenzeit kann jedoch nur an fol-
chen Gebäuden gearbeitet werden, die vor Eintritt
des schlechten Wetters bereits unter Dach waren.

E u g e n W o l f.

Mannigfaltigk-
Löwenschnlen und Löwenmarkt Es

ist wohl nur Wenigen bekannt «— so schreibendie Münchener »Reuest. Nachr.« — daß es für Lö-
wen besondere Schulen giebt, welche die Thiere nach
ihrer Ankunft in Europa aufnehmen und ihnen gute
Sitte beibringen. Jn Madrid befindet fich die be-
deutendste Hochschule für Abrichtung von Löwen,
welche von dort aus nach allen Himmelsrichtungen
verschickt werden. Aus sehr ,,ökonomischen« Gründen
wurde gerade Madrid gewählt. Der König der Thiere
braucht täglich viel Fleisch zu feinem Unterhalte;
die vom Toreador getödteien Stiere aber bilden ein
gutes und bikliges Nahrungsmittel· Der Leiter die-
ser Schnle, der bereits mehr als 100 Schüler aus-
gebildet hat (einigen von ihnen hat allerdings der
Unterricht wenig genügt) soll bei feinem eigenarti-
gen Gefchäfte ein ganz beträchtlich-s Vermögen er-
worben haben. — Darf Madrid sich rühmen, eine
vortreffliche Erziehungsanstalt für Löwen zu besitzen,so genießt A nvers den Ruhm, der hervorragendste
Löwenmarkt zu sein. Hier verkaufen die Reisenden
der Menagerie-Lieferanten, die aus Amerika, Afrika
und Asien zurückkehrem ihre billig erstandene Waare
zu den höchsten Preisen. Löwen sind ein fehr be-
gehrter Artikel und werden hoch bezahlt; der König
der Thiere fängt eben an, eine Seltenheit zu werden.

— Taubenfport in Belgiem Ein Bild
von dem Utnfange des belgifchen Taubenfports giebt
die Thatsachy daß am As. ds. von Lüttich zwei
Sonderzüge mit 51 Wagen, die ausschließlich Brief-
tauben enthielten, nach Frankreich gingen, von wo
die Thierchen den Wettflug nach der Heimath antre-

ten. Von Charleroi aus zählten die beiden Züge
in Folge unterwegs erhaltenen Zuwachses 91 Wagen.

—- Als nach dcr Schlacht bei Sedan Graf Malt-
ke’s Brudersohn und Erbe auf der Wahlstatt ihmentgegensprengte und mit Entzücken rief: »Aber
Onkel, das hast Du wirklich gut gemacht l« antwor-
tete Moltke in seiner ruhigen Weise: »F a, es war
ziemlich gut abgepaßt.« Das Wort »abge-
paßt« verrieth nichi allein die große Ansprnchslosig-
keit des genievollen Mannes, sondern auchk wie tief
der Mathematiker in dem siegreichen Feldherrn steckte.

—- Zum Wegebau in Ungarn. Das un-
garische Abgeordnetenhaus rückt demnächst dem alten
Comiiats-Schlendrian zu Leibe, Von dem man viele
traurig-heitere Geschichten weiß. Eine von ihnen,
die neuerdings» in Budapester Kreisen die Runde
maihte, sei hier ob ihres treffenden Hohnes der Wie-
ner ,Presse« nacherzählty Jn einem der bestverwak
teten Comitate kam-eines Tages der Bicegefpan auf
der Jnspectionsreise nach einer Großgemeindtz welche
kurz zuvor um die Ausbefferurrg ihrer Landstraße
vorftellig geworden war. Die Straße war auch
wirklich ,,reparirt«, allein noch immer in so schlech-tem Zustande, daß der oberste Comitatsbeamte bei
einem ihm bekannten Gutsbesißer absteigen und ta-
sten mußte. Als es zum Abschiede kam, sagte der
Haushern »Ich werde dem hochwohlgeborenen Herrn
Vicegespan das Geleite geben, aber eins sag’ ich dem
hochwohlgeborenen Herrn, über die Landstraße fahr’
ich nicht» — Der Vicegespan zuckte bedauernd die
Achsel und meinte, dann müsse er auf das Vergnü-
gen der Begleitung Berzicht leisten. Die beiden Mün-
ner schüttelten einander die Hände und der Vieeges
span fuhr weiter. Zu seinem größten Erstaunen fand
er in einer zwei Stunden entfernt gelegenen Ortschaft
seinen Gasthetrn wieder. »Ei, ei, wohlgeborener
Hery wie ist denn das mdglich, daß Sie fchon hier
sind Z« —- »Hm, bin schon seit mehr als einer hal-
hen Stunde hier«« —- »Ja, aber auf welcher Straße
sind Sie denn gekommen ?« Der Gutsherr lächelte
geheimnißvollx —— »Ja, hochwohlgeborener Herr,
das sag’ ich nicht» — »Aber warum denn nicht? -
·Warum nicht? Weil Sie uns die Straße — auch
reparireu lassen könnten l«
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ihrer Wirksamkeit zurückblicken. Werfen wir einen
Blick zurück auf die Entstehung und Thätigkeit dieser
Anstalt, welche einst in richtigem Verstandniß der
praktischen Verhältnisse durch die Opferwilligkeit
und den Gemeinsinn der alten Bürgergemeinde MS
Leben gerufen worden ist.Vor uns liegt eine aus berufener Feder stam-
mende überaus sorgfältige und übersichklkchs zUfCM
menfassende Darstellung alles Wissenswerthen aus
dem Lebe-n dieser unserer städtischen Anstalt: »die
Dorpater Realschule in dem ersten De-
cennium ihres Bestehens« Vstfußt vol!
Director J. Ripke. Die Vorrede begründet das
Ekscheinen der anziehenden und schulgeschichtlich
werthvollen Schrift folgendermaßen: »Die Oorpater
Realschule hat das erste Decennium ihres Bestehens
vollenvet D» Umstand, daß ihr Eintritt in das
zweite Jahrzehnt zusammenfällt mi.t theils sich schon
vollziehender» theils unmittelbar bevorstehenden tief-
greifenden Veränderungen in Unterrichtssprache und
Unterrichtsprograutny in Verwaltung und Etat, mag
es gerechtfertigt erfcheinen lassen, wenn in den folgen-
den Blättern in einem Rückblick auf Iden biherigen
Entwickelungsgang der Anstalt nach einem verhält-
nißinäßig kurzen Zeitraum, in gewissem Sinne ab-
schließend, das Facit der zehnjährigen Arbeit gezo-
gkn wird, was namentlich auch den zu wichtigen
Entscheidungen betreffs der weiteren Existrnzform
der Schule Berufenen nicht unwillkommen sein
dürfte«

Bevor wir an der Hand der vorliegenden Schrift
auf die Thätigkeit der Realschule eingehen, seien zu-
nächst die Begründung und die Eniwickelrnigsphasen
der Anstalt, sowie die Verwaltung derselben ins Ge-
dächtniß gerufen. Am is. December 1875 richtete
der damalige Justizbürgermeistcr Kupsfer an den
Curator Ssaburow eine Eingabey welche das
Bedürfniß nach einer Realschule in Dorpat darlegte
und die Hoffnung aussprach, die Staatsregierung werde
der Befriedigung dieses Bedürfnisfes in der Weise
entgegenkommem da÷ sie das Gebäude und Inventar
der Kreisschule nebst der jährlich von der Krone zum
Unterhalt dieser Schule gezahlten Summe auf die
zu begründende Realschule übertragen werde; die
sonst erforderlichen Unterhaltskostem die nicht durch
das Schulgeld gedeckt würden, wolle die Stadt
herbeischaffen. Bitt dieser Eingabe begannen die
fünfjährigen Verhandlungen betreffs Begründung
einer Realschule zu Dorpat zwischen den- zuständigen
Autoritäten.

Nachdem der Staatssecretär Ssaburow mit der
Verwaltung des Ministeriums der Volksauftlärung
betraut worden war, brachte er beim Reichsraih eine
Vorlage im Sinne der Eingabe des Justiz-sbürger-
meisters Kupffer ein, unter Hinweis darauf, daß die
über den Betrag des bisherigen Kreisfchuletats von
2271 Rbl. hinausgehenden Kosten für den auf 13535
RbL veranschlagten Unterhalt der Sxhule »die Stadt
auf sich nehme«, wobei sie einen Zuschuß bis zu
6000 RbL aus der Stadtcasse leisten zu müssen ge-
wärtig sei, fürs— den Rest aber auf das Schulgeld
rechnen könne. Jn Folge dessen wurde am IS. No-
vember 1880 ein diesbezügliches Rcichsraths-Gutach-
ten Allerhöchst bestätigt.

Damit war die Dorpater Realschule begründet.
Mit dein seJanuar 1881 trat sie unter Zueignung
aller im Statut von 1872 den Realschulen gewähr-
ten Rechte ins Leben.

Jn dem verflossenen ersten Drcennium ihres Be-
stehens machte die Anstalt vier Entwickelungsphafen
durch. Anfangs war dieselbe eine sclalsige Schule
mit Jahrescursus aller Classem dann eine sclassige
Schule mit zweijäbrigesn Cursus der obersten Classe.
Mit dem Januar 1885 wurde die Schule auf den
Normalbestand von 6 Classen gebracht» Das Ergeb-
niß dieser Maßregel war ini Juni 1885 das Recht
des cxamenfreien Eintritts der« Abiturienten der Dor-
pater Realschule in das Polytechnikum zu Rigm
Jm August 1889 endlich trat »die Erweiterung der
Anstalt zu einer 8clasfigen, d. h. »6 Normalclassem
1 Ergänzungsclafse und 1 Vorbereituixgsclafsly ins
Leben. " " »·

Die Verwaltung der Anstalt ist sehr mannigfa-
chen, einschneidenden Veränderungen unterworfen ge-
wesen. Wenige Monate vor der Begründung der
Dorpater Realschule hatte der Staatssecretär Ss a-
burow dafür gesorgt, daß der Antheil der Corn-
munen an der Verwaltung von Realschulen des
Dorpater Lehrbrzirke, die aus communalen Mitteln
erhalten werden, gesetzlich geregelt wuxdetam 30.
Juni 1880 erfolgte die Allerhöchfte Bestätigung von
»Abänderungen des Realschulstatuts vom 15. Mai
1872 bei Anwendung desselben auf Realschulen des
Dorpater Lehrbezirks mit deutscher Unterrichtssprache."
Auf der Grundlage dieser Bestimmungen hat das
Dorpater Stadt-Schulcollegium einen wesentlichen
Antheil an der Begründung und Administration der—
Dorpater Realschule gehabt und in einer Reihe der
wichtigsten Angelegenheiten der Anstalt die Initiative
ergriffen. Die Zusammensetzung des Collegiums ent-
sprach bis zum Jahre 1886 durchaus der bedeutsamen
Beziehung, in welchem die Stände der Stadt Dor-
pat von jeher zum städtischen Schulwesen gestanden.
Die sinanzielle Seite der Verwaltung des ftädtischen
Schulwesens fand ihre Regelung durch das Schul-
cassa-Collegiuni, und vorzugsweise durch Selbstbesteus
erung der alten städtischen Steuergemeinde wurden
die Mittel zum Unterhalt der Schulen aufgebracht.
Nach Einführung der neuen Stadtverwaltung konnte
sich jedoch« die StadtverordnetemVerfammlung in
praxi nicht gut dem entziehen, daß sie um ihre Bei-
hilfe bei dem Unterhalt der Schulen angegangen
wurde. Mit der Bewilligung dieser Zuschüsse, die

, allinälig auf die Deckung des unvermeidlichen jähr-
lichen Desicits der Schulverwaltung beraubte-taten,
hing es zusammen, daß in das ftädtifche Schulcolle-
gium auch zwei Vertreter der Stadtverordneten-Ver-
lsmmlung mit berathender Stimme delegirt wurden.
Gegeu Ende des Jahres 1886 wurde durch mini-

» sterielle Verordnung »der Vorsitz im Schulcollegium
i AUI das Siadthaupt übertragen und gleichzeitig das
i SckluksssesCollegium aufgelöst; damit war der or-

Skmkfchs Zulsmmenhang des Schulcollegiums mit de«
Alte« STIMME! km Princip aufgehoben und dasselbeVII RückhslkG VEU es Ukcht nur in materieller Beziehung
an der alten Steuergemeinde gehabt, verlustig gegangen-
Eine abermalige ministerielle Verordnung führte im
Jahre 1890 wiederum zu einer Aenderung in dem
Bestande des SchukCollegiumsz fortan sollte in

ihm die StadtverordnetensVersammlung und die
Schulobrigkeit mit je zwei Delegirtety und ausst-dem die Geistlichkeit vertreten sein und das Präsi-dium sollte unter diesen Gliedern wechseln. Schwie-
rig und schließlich unhaltbar aber war die Situation
dieses Schulcollegiutns gegenüber der Realschule; sie,
die einst von den Stände-n begründet und von ihnenJahre lang erhalten worden, war jktzt völlig von
der alten Steuergenieinde losgelöst, ohne von der
neuen Stadtverwaltung übernommen zu sein, so daßihre Existenz jeder sicheren Grundlage entbehrte.
Dazu kam, »daß das Statut von 1872 im Jahre1888 wesentlich abgeändert worden war und die
weitere Giltigkeit der 1880 Allerhöchst bestätigten
Abänderungen zum Statut von 1872 damit als hin-
fällig angesehen werden konnte. Und doch durfte
sich das Schulcollegium gerade in den Jahren die-ser wachsenden Schwierigkeiten der Entstehung wich-
tigsr Fragen auch betreffs der Realschule nicht ent-
zie en.

Jn ein neues Stadium ist die Frage d» Admi-
nistration der Dorpater Realschule getreten seit der
am 8. Januar 1891 erfolgten Allerhöchsten Bestäti-
gung von Bestimmungen betreffs Anwendung des
RealschukStatuts von :1888 auf die Realschulrn des
Dorpater Lehrbezirks Die durch dieses Gesetz her-
vorgerufenen Maßnahmen gehören der Zukunft und
damit einem neuen Abschnitt in der Geschichte der
Dorpater Realschule an.

Wenden wir uns nunmehr dem inner en Le-
ben der Anstalt zu.

Der Lehrplan der Anstalt ist, entsprechend
den Entwickelungsstadien derselben, bedeutenden Arn-
derungen unterworfen gewesen. Daneben brachten
im Laufe der Jahre Anordnungen über die Erhö-
hungen der Stundenzahl für srusfische Sprache, Ge-
schichte und Geographie Ruszlarids sowie die Ein-
führung der russischen Unterrichtssprache n.antiig-
fache Abänderungen mit Kuh. Für den August die-
ses Jahres ist die Ausdehnung der russischen Unter-
richtssprache auf alle Classen in gewisser Aussicht.Das Lehrp ersonal»·, das in segensreicher
Wirksamkeit seine Kräfte der Realschule gewidmet
hat, ist im Laufe des verflossenen Deceuniums man-
chem Wechsel unterworfen gewesen. Die Leitung der
Austalt hat seitdem zweiten Semester des Bestehens
der Anstalt in der bewährten Hand des Direciors
Johannes Ripke gestanden; als Jnspector fungirte
bis zum Jahre 1886 der verdiente ehemalige Kreis-
schuleiusnspector Bruttan, der noch gegenwärtig
als Stundenlehrer an der Anstalt thätig ist. Seit
Erössnnng der Anstalt wirken an derselben: als Zei-
chenlehrer Peter Barth, als Geschichtslehrer Titus
Christiani und Wassili Bessrebrennikow
als miethweise angestellter Religionslehrer orthodoxer
Consessiom Mit dein zweiten Jahre des Bestehens
der Schule sind in derselben thätig der Oberlehrer der
Mathematik und Physik Julius Amelung und
der russische LehrerAlexander K o u st a ntin o wf k i.
Der. gegenwärtige Jnspirtor der Realschule Wolde-
mar v. B u ng e ist seit 1887 festangestellter Lehrer
der Mathematik. Zwei der ehemaligen Lehrer der
Anstalt sind bereits durch den Tod abberufen wor-
den: der Gesanglehrer Lonis Nicki n g und der
ehem. Zeichenlehrer Ferdinand Z eid le r.

Werferi wir zum Schluß einen Blick zurück aufdie Z ahl der Schüler, welche die Anstalt wäh-
rend ihres 10jährigen Bestehens besucht haben, undaus die Erfolge, welche die Schule aufzuweisen ge-
habt. Wie« sehr die. Gründung der Dorpater Real-
schule ein Bedürfntß der Zeit gewesen, bezeugt die
Frcquenz-Bewegung, wie wir sie in einer der der
Schrift beigelegten Tabellen dargestellt finden. Seit
ihrem Bestehen ist die Zahl der Schüler fast mit
jedem Jahre stetig gestiegen; mit 132 Schülern er-
öffnete die. Anstalt ihre Thätigkeit und umfaßt gegen-
wärtig 293 Lernendr. Wie. sehr ferner »die Grün-
dung der Schule gerade ein Bedürfniß unserer Stadt
geworden ist, beweist die starke Frequenz derselben
durch Schüley deren Geburtsort Dorpat ist. Von
der staitlichen Anzahl von 761 Schülern, ioelchedie
Realschule besucht haben oder dieselbe noch zum
Theil besuchen, stainmten 262, d. i. mehr als ein
Drittel; aus Dorpat Aus dem übrigen Livland
ftammten 330, aus Estland 58, aus Kurland 10
und aus dem Jnnern des Reichs 87.

Der Consession nach waren von den 761
Schülern nicht weniger als 697 Lutheranerz Oriho-
doxe waren 33, Katholiken 10 und Ebräer 16.

Winden ·wir uns den Erfolgen zu, die die
Anstalt an ihren 761 Lernenden erreicht hat, so fin-
den wir, daß, trotz der kurzen Zeit des Bestehens
der Anstalt, bereits 59 Schüler den vollen Cursus
absolvirt haben. Zu diesen können aber noch dieje-
nigen Schüler hiuzugezlihlt werden, die seit 1889
den Cnrsus der s. Classe vollendet und sofort die
Schulr verlosseu haben, oder aus der Ergänzungs-
Classe ausgetretem rrsp. augenblicklich noch in der-
selben sind, sofern diese Schüler hinsichtlich der Wehr-
pflichbVergünstigung und aller übrigen staatlichen
Rechte den Abitnrienten der Ergänzungsclasse gleich
stehen, so daß die Gesammtzahl der in der genann-
ten Beziehung ans Ziel gelangten Schüler sich auf
101 belief, was im Verhältniß zu 471 abgegangeuen
Schülern 21 pCt. — sicher ein befriedigendes Re-
sultat——ergiebt. Die starken Abgänge aus den Mittel-
classen bedürfen keiner besonderen Erklärung: aus
diesen Classen geht die große Mehrzahl der Schüler,
nachdem die Lisehrpflirhtrechte Z. Kategorie erworben,
in die verschiedensten praktischen Berufsformen über.
Den Austritten aus den unteren Classen liegt nicht
selten die Absicht des Uebergangs in andere Schu-len, namentlich auch Gymnasiem zu Grunde.
Die vorliegende Jubiläums-Schrist hob in dem
Eingangs citirten Vorwort hervor, daß die Dorpater
Realschule mit dem Eintritt in das zweite Decennium
ihres Bestehens zugleich in eine neue Phase eintretezes sei dem gegenüber der Hoffnung und dem Wunsche
Ausdruck gegeben, daß die Dorpater Realschule auch
bei den im Laufe der Zeit veränderten Formen nach
wie vor zum Besten von Stadt und Land fortwir-ken möge.

Wie zu den vorhergehenden Vorstellungen der
St. Petersburger Schanspielertrupptz
war auch gestern das Publicum in der Bürgermusse
leid« Mhk spärlich erschienen und glauben wir die-
sent deprimirenden Umstand die durchschnittlich weni-
ger befriedigenden Leistungen der Schauspieler zu«
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schreiben zu müssen. Wenngleich auch Einzelne, wie
Frau Perfiljewa undFrau Sslawitfch und
Herr G ontfchar ow ihre Rollen mit gewohnter
Meifterschaft durchführtem konnte eine gewisse Nachs
läfsigkeit im Ensemble doch nicht entgehen. Zur
Ausführung gelangten die Eomödien »Auf dem
Landgute« und ,,Zuerst gestorben und
dann verlobt.« Die ganze Handlung des sonst
ziemlich gehaltlosen ersten Stückes dreht sich um die
Frage: was ist die Ehe? und während die beiden
Vertreter der extremen Ansichten: ,,die Ehe ist das
Grab der Liebe« und »die Ehe ist der Himmel auf
Erden« fürs Erste trockenen Mundes stehen bleiben,
triumphirt die Arrfchauuirg eines ebenso geistreichen,
wie ungalanten Franzos-in, der die Liebe gogoisme
it den-c« nennt. Doch auch der Repräsentant der
optimistifchsidealen Anschauung hat manche Erfolge
bei seiner Geliebten aufzuweisen und scheint ihm in
nicht allzuweiter Ferne die Erfüllung seiner Wün-
sche bevorzuftehen. -—- Auch das zweite Stück wurde
nicht ohne Erfolg durchgeführt und erregten beson-
ders die humorvollen Darstellungen zweier einge-
fleifchter Geizhäisq durch Frau S s lawitsch und
Hm. Gontfcharow, lebhaften Beifall. Recht
anfprecherid waren auch die Leistungen des Frl.
Alexandrowna und der Herren Schatrow
und Turgenjew; Erstere stellten ein liebendes
Paar vor, welches durch den Geiz der Eltern an der
Vereinigung gehindert und erst dank dem helfenden
Dazwifchenkommeir eines gewaudien Freundes (Tur-
genjew), der durch rnancherlei Kniffe die Herzen der
Eltern zu erweichen und das nöthige Geld abzu-
schwindeln versteht, in den Hafen der Ehe einlaufen
kann.

»

—-t.
Die letzte Lieferung des Werkes »Der bal-

tifche Civilproceß nach der Justizreform vornJahre 1889«, fystematifch dargestellt von Mag. zur.
Th. v. Wange, ist soeben erschienen. Der zweite
Band ist zu dem stattlichen Umfang von 513 Sei-
ten angewachfen, worin das Sachs und Quellenre-
gifter mit eingcrcchnet sind. Wie der ,,Rev. Brod«
erfährt, ist eine Bearbeitung des Werkes in rufsrfcher
Sprache auf mehrfach geänßerten Wunfch hin vom
Verfasser in Aussicht genommen.

Wie wir der ,,Livl. Gouv-BE« entnehmen, sindvom Ministerium des Innern unterm W. v. Mis.
die Statuten der Livländifchen G esellschaft
zur Bekämpfung der Leprabeftätigtwordem

Ein ungewohntes Objcct hatte sich das F euer
ausgesucht, dcssen Ausbruch die Fenerglocken gestern
Abend bald nach 7 Uhr signalisirtent die Holz-
brück e war. nämlich in Brand gerathen! Dank der
nahen Nachbarschaft der beiden einander feindlichen
Elemente konnte natürlich von einer Gefahr keine
Rede fein und wurde xdas Feuer im Entstehen un-
terdrückt. Die Brandftelle —- die Unterseite der
Brücke in einer der mittleren Durchfahrten — legt
die Annahme nahe, daß die unter der Briicke passi-
renden, auf ihren Eionntäglichen Vergnügungsiouren
begrisfenenEmbachsDampfer durch aus den Schorn-
steinen aufsteigende Funken das Unheil herbeigeführt
haben. - - -—·.n.

, Cl. o d i e n i i si e.
Ernst T iliner, s· irn 56. Jahre am 25.

April zu Riga.
Schriftsetzer Ferdinand S on n e n b e r g, s· im

30. Jahre am 25. April zu Rigck
Frau Lina Besser, geb. Luchs, s— 23. April zuStFPeterxburg frau lotilde Jo ep ine S ul eb.S midts ne. Aprit zu Rignh ch z« g ch «

Frau Olga Johanna Ehristine Elmire Eich-
horn, geb. v. Seegebarth, »f- im 59. Jahre am 27.
April zu Baltiichporh

Ferdinand Nik ola h, f im 53. Jahre am W.
April zu St. Petersburg ·

Johann B altin g, if— 26. April zu Adiamündm
Julius Ja n owiez, s— 24yApril zu P?itau.

di e u e It e W a II.
Paris, s. Mai (26. April-J Der Seelenmessz

welche in der rufsifchen Kirche für den in Gott ru-
henden Großfürsten Nikoiai Nikolajewiifch den Arl-
teren celebrirt wurde, wohnte das militärifche Gefolge
des Präsidenten Carnot in der Person des Generais
Muhme, des Eapitän l. Ranges Maigret und des
Obersten Liechtenstein bei. Der« Minister des Aus-
wärtigen Ribot wurde durch den Grafen d’Ormesson
vertreten. In der Zahl der Anwesenden befand sich
außer den Mitgliedern der russifchen Botschaft auch
Ex-König Milan.

Die Ka mm er berieth die von einigen Depuiirs
ten beantragte Amnestie der« an den Vorgängen des
I. Mai Betheiligten. Die unverzügliche Berathung
und die Dringlichkeit des Antrages, die die Regie-
rung forderte, wurde mit 529 gegen 6 Stimmen
genehmigt, worauf der Minister Fallidres erklärte,
daß die Regierung jegliche Amneftie ablehne Gewisse
Anstiftey die vom Aufruhr lebten, müßten zur Re-
chenschaft gezogen und bestraft werden, die Regierung
werde nur denjenigen begnadigen, die sich durch Ber-
führung haben fortreißen lassen. Freyeinet erklärte,
daß die Amnestie für Schwäche und Waffenstreckung
der Regierung ausgelegt werden würde. Nach feiner
Rede beschloß die Kammer mit 294 gegen 191Stim-
men auf eine weitere Disenfsion der einzelnen Arti-
kel nicht einzugehen. Auf diese Weise ist die Amm-
stie-Frage ablehnend enifchieden worden. Die Mor-
genbläiter besprechen das Votum der Deputirienkqup
mer bezüglich der Amnestie nnd sehen darin einen
vollfiändigen Bruch zwischen denrepubiikanifchen und
radiealen Elementen der Regierungspartei.

Brüffeh 7. Mai [15. April) De: wiegs-
minister hat zwei Elassen der Miliz, welche mit un-
befchränktem Urlaub entlassen waren, einberufen. —--

Nach einer Meldung aus Baux-fous-Chevremoni hat-
ten gsstektl gegen 50 Strikende zwei Gensdarmem wel-
che die Kohlengtube »Fvttd Pigueux« betrachten, nitt
Steinwürfen angegriffen. Die Gensdarmen machtendarauf von der Feuerwaffe Gebrauch wobei « zwei

1891.

Angreifer verwundet wurden. Mit Hilfe eingetros
fener Verstärkungen gelang es den Gensdarmem die
Angreifer zu zerstreuen. Jn dem Gehölz von Es-
neux legten die Ausständigen Feuer an, wodurch ein
Theil des Gehölzes zerstört wurde. — Die Arbeiten
ber den Forts in» der Umgegend von Lüttich werdenvon Militär bewacht. Die Behörden von Lüttichhaben um Verstärkung der Truppen gebeten.

Seligkeit:
Ost NIIIIIHGU Tclsgsspsksisgkgjuk

(Gestern, Sonntag, eingegangenh «
St. Petersburg, Sonnabend, 27. April.

Die Nesideuzblätter lenken die Aufmerksamkeit der
Inhaber der Orient-Anleihe I. Eniisfion auf den
am 30. d. Mts erfolgenden Ablauf der Frist für
die Anmeldungen zur Conversion der Billete der
OrientsArileihe gegen 4procentige Fonds. Jn Anbe-
tracht des hohen Courses der itprocentigen Fonds
ungeachtet des Rothschildsschen Jncidents, rathen die
Blätter, die Convetsion zu benutzen, da Gelegenheit
geboten werde, 4procentige Werthpapiere zum Course
von 95 zu erhalten, während der BörsewCours fast98 beträgt.

Lo n do n, Sonntag, 10. Mai (28. April)
Nach einer Correspoudenz weiche die »Times« aus
absolut zuverlässige: Quelle erhalten haben wollen, soll
der Anfang zum Entwurf des DreibundWertrages
gemacht worden sein. — Dasselbe Blatt meidet ferneraus authentischer Quelle, daß die Nachricht, Baron
Hirsch habe in Argentinien große Länderstrecken zur
Llnsirdelung russischer Juden angekauftz versrüht sei·
Es sei selbstverständlich, daß selbst nach effectiv ab-
geschlossenem Kauf einige Zeit nothwendig sei, um
die Aufnahme der Juden vorzubereiten. Letztere
seien daher vor einer übereilten Auswanderung nach
Argentinienszdringend zu warum.

Rom, Sonnabend, s. Mai (27. April) Se.
Kais Hob. der Großfürst Georg Alexandrowitsch ist
in Palermo eingetroffen.

St. Petersburg, Sonntag, 28. April. Ein
officieller Bericht meidet, daß Se. Kais Loh. der
Großsürst Thronfolger wohlbehalten aus Kagoshina
in Kobeeingetrossen ist, von wo Se. Kais. Hoheit
eine Reife ins Innere des Landes antreten wird.

Wie die ,,Neue Zeit« mittheilt, haben die com-
petenten Ressorts sich behufs Erlaß eines unbeding-
ten Verbots an die Arrendatoren von Krons -Lände-
reien, dieselben an andere Personen weiter zu ver-
geben, in Relation gesehn

» Dasselbe Blatt meidet, daß das Couseil des Mi-
nifteriums der Wegecommunicationen den Statuten-
Enirvrrrf einer Peusions- und Unterstützungscasse für
die Beamten der Eisenbahnen bestiitigt habe.

Den ,,St. Bei. »Wed.« zufolge hat der Reichs-
rathden Entwurf des neuen TracteuvStatuts an-
genommen.

Charkow, Sonntag, 28. April. Jn Sachen
der Entgleisung eines Passagierzsuges in der Nähe
von Losowa in Folge des Ausreißens der Schienen
wird eine energische Untersuchung geführt. Die bis-
herigen Nachforschuiigen haben unzweifelhaft ergeben,
daß der Zweck der Eutgleisung die Beraubung der
Passagiere war. Die Uebelthäter sind noch nicht
entdecktxdoch ist man ihnen auf der Spur.

Tiflis,· Sonntag, 28. April. Aus Etschmiadsin
wird teiegraphiseh gemeldet, daß bei der in Gegen-
wart der Behörden erfolgten Abnahme der Siegel
von den Gemächern des verstorbenen Katholikos al-
ler Armenier in der Casse desselben sich nur 1800
Rbl. vorfanden. Der in Folge von Verdaehtsgrüm
den zur Verantwortung gezogene Diener des Ver-
storbenen Chadshi Atop gestand ein, daß sich 11,500
Rbl. aus dem Vermögen des Katholikos in seinem
Besitz besänden. Auf Anordnung des Untersuchungs-
richtersnimmt die Polizei Haussuchungen bei den
Bekannten Chadshi Aiop’s vor.

Belgrad, 10. Mai ’(28. April) Die Köni-
gin Natalie hat dem Miuisterpräsidenten in einem
eigenhändigen Schreiben geantwortet. Obgleich die
Königin gegen den Beschluß der Skupschtina Ein-
wendungen erhebt, so stellt sie doch Gesichtspuncte
auf, welche als Grundlage für weitere Unterhandlun-
gen dienen können.

Zdetterberiiht
vom 29. April 1891.

O rt e. lVZJEI THE« , Wind. l Bewölkung

1. Bodö. Mit, 7 fw (4)3
2. Haparanda 768 3 ssw (2) 2
Z. Helsingfors 766 7 NNB is) 0
4. Petersburg 764 Z NNE (2) 2
s. Dorpat . . 765 6 NNB (2) 0
s. Stockholm. 771 10 END (2) 0
7. Skudesniis 769 14 B (2) 3
8. Wisby .

. 767 10 NB (6) 0
9. Libau . . . 766 9 NNE U) u

10. Warschau . 761 13 N (2) 0
Maximum des Druckes in slliittel-Schweden. Um

dasselbe herum eine deutlich ausgeprägte «Anticytlone,
mit nördlichen Winden und Heiterkeit auf der süd-
östlichen Seite, mit Südwestwinden auf der anderen,
nordwestlichen Seite, daher trockenes Wetter Mit
nordöstlichen Winden herrscht.

Für die Redaetion verantwortlich-
n.H«i·ie1o1a«-«tt. Im» irae-triefen



M? M. Neue Dörptiche Zeitung. 18 M.

ssssssssssssssss

» Freäag verschied nach langem schweren Leiden meine innig— z«sz»«.s-z»szzsz.lz O e» z; . · » »

geliebte utter
« I «-"« P «« «- Znijtwgch de« ! Zu« cJssisxss Staat-Hatte ostirn «« T« Es· X« » I CXIS kzzz»ssk,zk»iizg»zizz« g—

» »sozi- Dis-i«-
«s.j.-;..5:;.- - a ·szszzztxzp geb. Begonnen-i.

« »
· zszzzszxzzzDie Beerdigung findet Dinstag, den 30. April, 3 Uhr Nachmitss , . W. W. Zoege-Manteucel. w» Schesssl w» O. Bang« Mußt-vonW« «« d» s«"ck’s««««« N« ·« W« sum-mei- um 4 in» vom spkit-eu- Bist» USE-ster- -

DIE twkbstkübsze Tochter Mzkje Isgstjsh hause« .
LETT- · BZISDUUII

WMOI «· ÄM V«
»

--
- Ist« Junius-s.

. » mkmkk II« M I« H kkkmj fillk Hist Hi— est St H Ast-««- ss us»-
Dinstag den sc. April c. « - « " » Donnerstag dbii END! Wei- wfffciicii ««.sz . « werden geschmaclcvoll ausgeführt durch

«« Abends I. Uhr. Isspgstitosj
- ii i) ·ii i) · iii ·

-

d W« Jou "l i· · A sivahi iik eil- Ansiclit ans. T d Proto lasma in der anze« « ««« «« . I UJTI des DE. mer. sie-kaut» uns: U M XamcnTheater - Oapellg »« E»,w,»k«,,«»g des www» Z. kxnampmygzskskkzspg kgzkek g?«
· i -

·

, -
.. note-in, .

Dmgensz oapdlmespwr M"""" Be; SVFFF oaenem we« r« Dapfe
YY Lw» e« uns. ·-

..

- s .

· 111-Ess- - - orkekteu him- sur-ÆEMWUTEEE«««ch-—-—————-————Y««H««·M
- TWWI »Es-Ists» s» d— sit-«!- dsssss 111-s-

Hkestairrsszition «»
» JJ -

tes zu richten,

z ««

. I 2 · , Musik-m, exists-kecke, ums» Bin BilliiriisltiarqiiciirE X. die sahst-terri- Zwnscisssrsr Dur-Etat emck EMEMDW und VIII-meist- Zu» sommär;Al»-»Zslgsv. käm: sieh meine» im nesieukeut
. sc warne, weisse un ar ige ·k s«

IRS-Bilds« VEEHEV im Un« a« dem allfnehmen nnd zwJr« . - l) II 111 G III( 111-III OI«s I 0 ITO ,«··«·«M«"««"—«Hause. von Psiiowiisoii llcrpst jeden Montag, Mittwoch d Freitag ums llhk Morgens . . . M« » «; z,e . »

·
. enipüehlt zu besonders biliigenPreisen

·

S O Cl! C 8111011
·WITH? », Vorn-it ~ Pskow » DinstagdloiinersiagäSonnabendiisi9lllirktloig. N s wuuseheu zum sept ou. Ost. ums

l E D abgehen · » » , , Ivoliiiaiig v. 4 Zimmer-n u.«ge—
W« 1 VZCH Uhr· I Dinstag den 30 April wird der Dampfer die Falirteng spmsm undKaireosg Um« . beginnen

, « I .

Zeit m? niiethem Adressen wergden
,- p -

·'·«"-———·-—··-«—·«·sp"·—·"—«·——"—·—«
. .

- ·

25 H E, «
·

und Rieseln-ic- liis Mittwoch, den l. Mai, gebeten in

and sä la« zart« zu jederTags-seit.
weiss» ssissiis -sssisgkssssstsssssssgsssssssss

sehe« Kreis-e nnd «—-—.« - -
--

-
e H - ..

. . H» Haus Thal, Weite. Blanknähen u. anderen Haiidarbeiteik
L? - Adresse

’ . ».

« · » - » Eilä oksevtlichek Junge kam« Sich
nach neuester Pariser Mode. empfiehlt m« e« s « IEVEN? T« VIII? T« llas sammt-clnstituts-Beseht« Wappen-Stint liaiifblii s(- 6»« 5..«..». «. mw .... s.

its-reiste, sauget-seiner, Visiten-staates,
·· s H,

· 27
schwarze« nur-Liszt, cimnsstasteii—iiiiltois- -———.»».—.—»——.—————LlJP.U.S.-—RLL—.-————»———.-————VV« bei FG W

·« d7LåS—-sz·7:9——d-——·FEF3å-.;—-;HF————
ins« leichte Sommer-Röcke und staat— «-;:"··i::«":i-s.-7·.T;;-;-T"

’ i«

s"i ·
-

·

sauber angefertigt , ve de laine Pproal Ze h a sour ojfeU« Hsssllcuschkcn l «« Z« p , O]
· mit guten Attestaten sucht Stellung

Grosser Markt Nr. ist. NOTICE, lIUI lIIIG PUYCZ schloss—strasse Nr. il, irn Hof, eine
111. Die Anfertigung nach Mass einpüng in neuen Austern nnd grosser Auwshl und empfiehlt EIISSU IV« dlss VII-HEXE? SEJSSIIJEW TICPPSJIOOIIZ «

wird in kiirzesteis Zeit prompt aus—
» Pf FØPØITL Kiste-Gleis srpp olog igwoprrlalix Eis wird eine.gut empfohlen(-

- - .....—.-...-.-.———-. z: gesucht. Zu erfra enn« h F v i h - ii iii tun.sss««i.«rsiz.sj. H«Tsz" .—..-.. « .·»,«,0-·,,,, . . h Eciln in den mittleren Jahren ste-
«. -

»»

« « en es
I I brechnuns« «: ««««««’"e" —-

»

J welches gut wäscht u« plättqt sqqht

H« Hottgnkamphek · · Stellung auf dem Lande als "W«irthin.
sum Oonserviren der Pol-Sachen einpüehlt vo m l« Ja«nu a« r « bl s St« Dece m b e r 1890· N.—.-—ähQ·F.-——..——.SMarisznhokdszhe By« s«

E. Gäathok form« m» szuek E« EIII Garten H
gssiissi m-....-...-....... E I - il

« ) Prarnien-Reserve- aus dem Jahre 1889 . . . . . . . . .»-133,388 28 ertragen in c. izlettiesens Buche. u.
;»jj »Eh C; o Zrandschådeiplzeserve ailios disjmhjeliåire 1889 ...." . . 2764 793 43

34-305 85 Ykitullsspklxpsditivvs
;.:-z-s« sttisktslstts s« S« III«- ereinna mte rämien azü ic istorni. . . . . . .

.
,

«

· ssllltms T« EIN« ÄIIMUU ab: Riickversiclierungsdsrämien
.... . . . «387.235 92

..—« empfiehlt biiligst 4 v . .

· « ——1—9—7z77——ZT3—1377,557 51 Sommerwohnnng
. . Amor ) ereinnahmte Zinsen. ....... . . . , .

. , I von 5 Zimmer-n unt Veranda Holz:
spitz-sen- seme pro rata Zinsen pr. I. Januar 1891 .

.
. .

.

·

.
. 4,560 - ·24 307 63 tun, betzbar —— in gis. Garten gelegen

.·—-.....-.-—-»-———E ·—sp«"·«"·«« 1—..-.—-’.-. »-
· nahe de: Bade-anstatt. Mdbliktzzqk WikkkpSitaris«- ltissesp Ausgabe. i 1569,559 27 schast eingerichtet. Mieihpkeis 120 Not.

MUW V— ÄISCUVClIHI s
Ruhm v. sraiiasctiwesgs Zgggslczälägsapcosisigelntiärlisund Gesellschaften S— R— 1245142 41 I you-Hitar- nteixgst Treppe, åukwuuseiis · ·

, - in irisazueikNäh dGrossfknchtlge Gehalte, Localcniethe, Bureauuiikostein «- I«· I selbst xier Werks. n er« ««

Unkosten derAgenturen,Reisekostem I . 1 F« Inserate Zeitun en Steuern u. dl. 61844 78 I - iPflanze-u Tsxssisiiss Ums! 111-is? -- - »F· ?- 93445 18 E I WILL-»Ist?""sz«1!«i"I"«-’««k"«.f««s· . i VEIDMOU El! Dsuskssshsn U· Schilde-II HEXE I E miTxuk-2i«misoiikisdsiiss is« im; ei?w· I · « fs.-R. 199256 70 I « Und-Kirche. Auslr. im Adkgebitude
J«

«« Y- f « Schatten erstattete Commissien ..- ««
76,057 97 123198 73 I P«

« ktir den Garten, scskks -

»

———«—-·—·——·""·-' 7 · Eine Wohnung von 4 Zimmer» ki--4) Abschreibungen. . « allen Wirthschaftsbe uemli hk «tI tat· 1055von s-R 3 928 85 392 88 ·d ·
· «

qs ««« ««

k s a· vom nven
-.

'. «. I · wir im Mai miethfrei Flecken—
D« S b. von den Grundnngs—ujsinrichtungss sehe site-se sie. .

«»5p,,·,,,z, , kosten to» von . . . . . . s.—ki. i7,282 58 1.728 26 379 761 13 no; dem neues, 35 weis-c v; Dok-
a Kett . "·"·"·«····l -«·

··-

pat, ist eine Sommer-WohnsitzO' M r
4 I Uebekschliss I 189798 14 Rat? Zinåmernß Flus- cip Wald in der

Pleskausche strasse e. Dagegen sind in Reserve zu stelle» . I - e. a Zuge en, un In verkaufen
·"···«-·-·—-—s—:-———s——-————— « ·

» «·
«

· « Cis! VII-lud noch nicht s· isagtekv l) Prämien-Reserve pro 1891 kiir eigeneliechnung . . , . « 135,012 54 « Instit-damit. —Ankkegenmbgitiie sub
Z) Brandschadeipßeserve pro 189l für eigene Rechnung . . 54,785 60 I 189 798 14 J» an d. Dicke. d. Ei. zu richten.

werden Möbel und sonstiges Haus—-
geritth bei Prof. Dritt-krick, Vor— » " » W! g
mjxkzgz »» jkspz Uhr» Director-en: Täler; Täiiiselinciiii v. Adler-fing. gåszpllliliåättixuhiåizzip-Uebers. vor; itzt-H; ZLmmeLrIIQJIeDst Hase, Vkxqgpki

————————z——— . an er. . . nn . nisten. i» en su B. J.P.«
»: 1 Ist: »Ist« —. osciik voii seiighiiscin in C. Matttefeiks Bdiiidrnckeret«u. Zisc-stehe · Flügel, OIUO II: llaktmniiii Expeditton nteve lgrosse Palme, 2 spiegelschisanire aus Lade« Art-linken« ——J—-———-...EZILCLCL·—————.—Muhegiiiån h? lelpgelsäiegek ihm-ek-3Tk-8-?..i«zf’3.’";«3i..;MTEFTZFHTTTH Eine Fommerwphiiiiing Eme Wohnung s Es? grosztkvwodijuntixig »msznaGoidczopsetter

«T« Eies-«» « asc isc e un an ere- vvn 2—4 immkriy am om e tagen,
· ,

»

v· immern ini eran s. u. at— sun at: sit« psn ein sukilsiliisgeiritth Zu besehen Revalsche is: billig zu vermuthen. Näheres Well- YOU ZZLXUXUSIU lUUI SUIC 70114211111110111 I tenhenntnung ist miethfrei —-Teciiel- verkaufen imveterinaikliistitut beim
strasse Nr. Si, Haus Wultc graben Nr. il, täglich von io———l Verm. sind zu haben Pleskausche str. 4c. sei-sehe str. Z. cslofsctotu sz
sx«———s

VIII. VII VIII« bin c. Ustttefew - lesisrarn puptiiiaesren Lepirretii Eersnsititelerepsi k aus-is. -Lessetese Les-Des. -sepiirsz IV. Aspstt lscl r.
«

,

«

. ,

. « Hierzu( zvet Tod-tauschen als seinem.



Illec rptse eitutiErscheint täglich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Preis ohne Zustellung s RbL S.

Mit Zustellungp
it! Do1’:1at: fährt-ich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 EIN. 50 Kop., viertel-
jähriich 2 Abt» nwnatlich 80 Kvp.

nach auswärtsx jährlich 7 RVL 50 K»
half-i. 4 Abt» viertelj. 2 Rbi. LZ K.

Die Expedition ist von 8 Uhr Vkorgenz
bis! 6 Uhr Abends, ausgenommen von

- 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprschst d. Reduktion v. 9--11 Icpkm

I U U s sUe de t J n se r n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltexke
Kvrpuszeiie oder deren staunt-bei dreimaliger Jnsettion O« 5 Kost. Durch die Post

eingehend« Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Secijstandzwaitzigfter Jahrgang.

Die sbounements schließen: in Dstpatmit dem letzten Monatstntzn ausmärts mit dem Scblnfitnge der Jahres-Quar·tale:»»31. März, W. Juni, so. September, It. Deceveber

Ab ouneuetts und Jnferatc vermitteln: in Rigcu H. Langeivjtzi
AnnonceniBnrsauz in Fellim E. J. Kaum« Bnchhz in We rrpx Fr- Bielroseks
Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Bucht« in Rev al- Buchkx v. Kluge s: Ströhm

Ykstbotcrremente
auf die »New Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommerk -

Inhalt.
Irrt-Jud. D o rpa i: Auswärtiger Handel. Lehrübungern

Tracteur-Statut. Aufsorstungew A r e n Bb u r g : Post.
Estlatrtn Ausführung. St. Peter-thirty: Vorgänge
in Marsch-tu. Tageschroriili M est-ru- Jupkxr-Auswejiung,
Ssnr a tote: uuswanderunzp

spolitischer Ta-gesbericht.
» sperrten.NenestexltestTeiegrammecsvurti

B e r r« ch t- »
Feuilletom Die Mutter. M a n nig fa l t i g e s.

Inland
Dorpat, sc. April. Ueber Rnßlarids aus-

wärtigen Handel im verflossenen Jahre ver-
öffentlicht der ,,Westn. Fin.« gegenwärtig eine ein-
geherrde Ueberficht. Der Berieht constatirh daß so-
wohl der Exporh als auch der Jmport im Vor-fahre
im Vergleich mit dem Jahre 1889 zurückgegangen
sirrd, und zwar der Exportuirr 65 Mill. Rbl., der
Jrneort um to» Mill. RbL Die Verringerung des
Exports war hauptsächlich eine Folge der nicht ganz
befriedigenden Ernte des Jahres 1889 und derei-
was besseren, aber hinter derjenigen des Jahres 1889
noch bedeutend zurückbleibenden Ernte des vergange-
nen Jahres. Zurückgegangeri war übrigens nicht nur
der Getreide-Export, sondern auch die Ausfuhr der
übrigen Waaren. Die AusfuhwZiffer der Rohma-
terialien und Halbfabrikate hat sich jedoch immer-
hin auf einer Höhe erhalten, welche diejenige des
Jahres 1888 weit übertraf. — Da die Ausfuhr in
dedeutenderem Unrfairge zurückgegangen war, als die
Eiufuhy so schloß auch die inirrnationale Handels-
bilanz für Russland wettiger gtiriftig ab als im
Jahre 18894 trotzdern hattetiiußland die-Summe
von 302 Mill- RbL beim Auslande zu gut. ·

· —-— Durch ein Circular des Ministeriums des
Innern vom S. Febiknar d. J. war auf Grundlage
des Allerhöchften Pest-bis. vom Dis, Januar d. J.
und nachszuebereintuirft zwischen den Mintsterien des
Krieges und des Innern festgefetzt worden, daß die
Landwehrmänney welche in diesem Jahr die
Lehrübrrngen nicht an dem Orte ihrer Anschreß
bung zum Einberufungscantoiy sondern an ihrem
zeitweiligen Wohnorte abzuleisten wünschen, solches
nicht später als bis zuin I. Ntärkz dem Kreis-Miti-

tärchef des von ihnen gewählten Ortes mitzntheilen
haben. Gegenwärtig ist es, um der· Bevölkerung
die Hlbleistuttg der Lehrübungen im laufenden Jahre
zu erleichtern, nach Uebereiitkunst zwischen den Mi-
nisterten des Innern und des Krieges für möglich
befunden worden, die erwähnte Frist zur Tllbgabe
der Erklärung seitens der Landwehrutäniier über ih-
ren Wunsiiz die Lehrübung an ihrem zeitweiligen
Wohnort abzuleistety bis zum 1. Juli zu ver-
länger n, wobei zu bemerken ist, daß die erwähnte
Frist-Verlängerung nur mit Bezug auf die Punkte
zugestattdett wird, wo dieLehrübungett deb laufen-
den Jahres noch nicht beendet sind. Obige Circu-
1ar-Vorschrift des Pikinisters desJiinern vom «2·8.
Vtärz d. J. wird von der. Livländischikit Gouv.-
Æhrpflichtsbehörde in der ,,Livl. GouvusJll zur all-
gemeinen Keniitnißnahmeveröffentlicht. «

— Wie telegraphisch berichtet, hat der Reichs-
tath den Entwurf des neuen Tra cte ur-Sta-
tuts bestätigt Nach dem neuen Statut soll es,
wie die Blätter- melden, in Zukunftden Anstalten,
die das TractenvwGewerbe mit dem Verkauf starker
Getränke betreiben, gestattet sein, den Handel täglich
von -7 Uhr Morgens« bis 12 Uhr Nachts in» den Re-
sidenzetr und Städtem die in Bezug auf Erhebung
der Patenisteuer nicht niedriger als in die« 2. Kate-
gokie rangireth und bis 10 Uhr Abends in« den til)-
rigen Städten und außerhalb stcidtischer Ansiedelnrsp
gen zu betreiben. Gesnehe um Erlaubniß ·zur Eröff-
nnng einer Tracteuvblnstalt mit Verkauf starker Ge-
tränke werden bei -dem Stadtamt eingereiehh welches
sie zur Beschltißfassung dem Stadthatiptmanty Gou-
vernenr oder· der Gouv-Behörde für Getxänkesachen
übersendeh wobei die Entscheidungen: der bezeichnetett
Personen und Jnstitittionen definitiv sind und keiner
Abänderung unterliegen. Die besondere Steuer« von
solchen Anstalten zum Besten der Stadt wird zwischen
den einzelnen Anstalten oder uninittelbar von den
Eigenthümern der letzteren selbst und durch Verntitte
lnng besonderer« DistributiomXCommissionen ;vertheilt.
Klagen Tiber Verfügungen: der St«adtoerordneten-Ver-
saknmluiig über-die Art und Weise der inneren Ver«-
theilung der Steuer werden-sticht zugelassen nnd Be-
schwerden über die Thätigkeit der Dtstkibiktipkks-C,zm-
mission oder. Unrichtigkeit der Vertheilung der Steuer
zwischen den einzelnen Anstalten werden beim Stadt-
amt angebracht. Der StadtverordnetcmVersammlung
gebührt das Recht der definitiven Entscheidung der
erhobener( Beschwerden.

— Dem ,,Rish. Westn.« wird nkitgetheilh daß

zur Bewerkstelligiing von Auf f o r st u n g s - A r -

betten, die in Livland und Kurland in diesem
Jahr zu bewerksteliigen sind, vom Ministerium der
Reichsdoniänen zwei AufforstiiiigNExpeditionen ab-
connnandirt sind, eine unter Leitung des älteren Re-
serve-Försters Soiimani und die andere, besie-
hend aus Z jüngeren Taxatoren und» 8 Zeichnern,
Unter Leiinnkr des« älteren Taxiriots Dubitzki.
Den erwähnten Expeditioneii ist auferlegt worsden
die Auffotstmig der Kronssorsteien in Livland:«Or-
reiche-f, Laiksaar, des 2." Theils von Pattenhof, des
22 und B. Theils von Kirrkuniy Tackerort undOutts
Mantiss-ach, im Gesannniareal 33,876 Dessjatinem
Wund Bewerkstelligiing der regelmäßigen Revision der
Wirthschaft ,in den Forsteieii Kurlands: Doblety
Alt-Schwardeic, Matkulry Pönain Bauske und Ses-
sau, im Gesammtareal 25,544 Dessjatineiisp Außer-
dekn ist diesen Expeditionen noch die Beendigung
der Arbeiten zur Anlage des Schutzwaldes längs des
Eliieeresufers in den Grenzen des Pernauschen Krei-

auferlegt worden.
In Arensburg ist die böse Zeit der Sand-

sFZerre für dieses Frühjahr glücklich überwunden.
Lin: vergangenen Donnerstage wurde, wie das
,—,Arensb. WochbM berichtet, wiederum die schwere
Post sexpedirtz bveide Sande. sind nunmehr eisfrei.
Jedoch hat die Expediiion der Post zu einem eigen-
thümlicheii Conflict Anlaß gegeben. Das Landraths-
Eolleginni hatte mit dein Besitzer des Dampfers
»Sirius« einen Vertrag- geschlossen, der unter Ande-
rem letztereii auch dazu verssflichtehdie Post über
den Sand zu setzen. Nunmehr erklärt aber der Be·
sitzer des ,,Sirius«, er. sei nur verpflichtet, die nach—
Arensburg gehende Post, nicht dagegen die von Arms-
burg konuneiide Post xiber den Sand zu befördern.
Beide Theile haben ·si·ch noch nicht zu einigen ver-
mocht, und entspinnt sich aus dieser Differenz mög-
licher Weise ein Proceßx «

Aus Estland berichteie der »Wes. Aug« un-
läiigsh daß am 15. Mai d. J» ais am Tage des
Hxsnungssestes Jhrer Kais Majestäteiy in der Kirche
zu St. Castharinen unter der Leitung des
Pastors List-her das Oratorium »P r o pl) et E l i a s«
aufgeführt werden wird. Das Blatt berichtigt nun-
mehr diese Notiz dahin, daß am 15. Mai nicht das
"Mendelsohn'sche· Oratoriiun «Elins«, sondern ein
V oi k s - O r a to r i u m ,,Elias", bestehend aus 14
Chorgesängeiy aufgeführt werden wird.

St. Petersburg, 28. April. Ueber Vor-
gänge in Warschau am U. April (3. Mai)

veröffentlicht« der ,,-Warfch. Dnewn.«, wie wir der
»Neuen Zeit« entnehmen, nachstehenden officiels
len Bericht: »Der durch Prociamaiionem welche
das Zarthncu Polen überschwemmten und die Bevol-
kerung auffordertem zum Gedächtnis? an den hun-
dertsten Jahrestag der Constitirtion vom Z. Mai be-
sondere Demonstrationen zu veranftaltem besonders
atrgrkütidigie Tag des 21. April (3. V"iai) bot am
frühen Morgen in Warschair in Bezug auf die pol-
nische Bevölkerung nichts UngewöhnlicheT Durch
Agenteii war bekannt geworden, daß die Dernoustrek
tion von den UniversitätssStudenten zuerst in der St.
JohanniwKirche inscenirt werden sollte. In der That
begannen sie gegen 11 Uhr Morgens sich dort zu
versammeln. Sie trafen immer zu 2 oder 3 gleich-
zeitig ein und stellten iich an drei Pnneten zwischen
dein anderen Publikum auf. Im Ganzen s waren
schließlich 70 erschienen, darunter auch Zöglinge des
Warfchauer Vaterunser-Instituts, Eine ebenso große.
Anzahl Studenten fand sich in der St. Marien-
Kirjhe zusammen, die in der Nähe der Johannis-
Kirche liegt. —- Nach Beendigung des Gottesdietp

stes begaben sie sich, abermals in Gruppen von zwei
oder drei Personen, durch die KrakauerVorstadt und
die Ujasdowfche Allee zum Boianifchen Garten, wo-
bei sie sich unter das Publikum mischte-it, das aus
den Kirchen kein. Gleiihzeitig tauchieti aus der
Petiiua-Woltschja- und Instituts-Straße, die in die
Ujasdowssche Ailee münden, noch mehr Universitäts-
Studenieu und Zöglinge des VeteriniirsJnstiiutss auf,
die in kleinen Gruppen ebenfalls sich dem Betaut-
scheu Garten näherten. Jn den— Gartenzogen sie in
Gruppen von nicht mehr als 5 Leuten ein« und
umfchritten mehrere Mal barhäuptig die am End:
des Garteus befindlichen Ruinen einer Capeiiy de-
ren Errichtung, drtlicher Tradition zufolge, in die
Tage der Constittutioti vom Mai 1791 fiel. Den
Studenten schlossen fiel; in dieser Zeit einige Sym-
nasiasten der oberen Clasfeu an, fowie im Garten
befindliche Damen, die auf dem Mauervorfprunge
der. Nuine . kleine Blumenstriiußchen »

niederlegtecn
Dann schlossen sich Alle in zwei große Gruppen zu-
sammen, die nach einen: kurzen Spaziergang im
Garten durch die Ujasdonfsche Allee wieder in die
Stadt zirrückkehrtem wo sie sich auf dem Si. Alex-
ander-Piatz· anflösten und nach verschiedenen Seiten
auseinandergingetn Gegen 5 Uhr Nachntittags ek-
fchieneti in der Ujasdotrkschen Ailee in der Menge
des dort flanirenden Publicums abermals Studen-
teugruppetn Sie traten in den Botanischen Garten,

J« c u i l l et o n.
D i e M n t t e r.

Von der Königin Natali e v on Serbien.«)

Die Mutter gebar einen schönen Sohn. Lieb
und reizend entwickelte er sich ans dem Schoße der
Mutter, wie die Rose aus dem Strauche. Die Mut:
ter liebte und hätschelte das Kind, denn sie erblickte
in ihn: ihr ganzes Lebensglück. Es verging ein
schöner Tag um den anderen, ohne daß dies die
Mutter bemerkt hätte. In ihrer unermeßlichen Liebe
sah sie« in dem Söhnchen kein gewöhnliches Kind,
sondern einen Engel, den ihr der liebe Gott zum
Troste gesandt hat. Während sie auf ihr Glück
stolz war, geschah indessen Etwas, waedas Herz der
Mutter aufs tiefste etschüttertr.
Der böse Geist, den alle Welt mied nnd der in

seiner grenzenlosen Bosheit iuimer nur darauf be-
dacht war, guten Leuten einen Schaden zuzufügen,
erfuhr nämlich, daß es in dieser Welt eine Mutter
gebe, deren Glück viel größer sei, ald all’ die sinste-
ten Bosheit«» welche der böse Geist bisher began-
gen hatte. Dad verdroß den Geist nnd er til-erlegte
fortwährend, was er thun könnte. Sollte er das
Haus anzündety damit Mutter und Kind verbren-

; neu, oder sollte er eine andere Unthat versuchen? . .

« Schließlich fiel dem bösen Geiste ein, daß es am
bettelt-wärt, wenn er sich zu seiner liebsten Freun-
din, einer schivarzen Frau, begeben würde, welche die
Jntrigue hieß. Denn auch diese Frau konnte so we-
nig wie er einen glücklichen Menschen sehen.

Hsstig flog er zu ihrem Hause, wo die schwarze
Frau brütend dasaß, mit offenem Haar, mit schwar-
ZMI Und boshaftem Gesichh Der böse Geist hentte
dret mal über dem Dache. —- »Wer isks ?« kreischte
di« Alte« —- «Die Bosheit» antwortete der Geist. ·—-

Ik «
- ..

.

»« ciksiiskåiilkiimkkksj ZLKSZIFSFZIZTIZFJFHTMYXZZTZTT«P"ss· ZUVHUIU Dlsfes »nur-deckte Märchen« beansprucht
Um sp EIN« STIMME« als es eine aetuelle Frage betrifft.»Das Mstkchttkhst eme EinleitnngJoelche wir weglassen, weil

»»

Großmutter hat erzählen hören? nah« Jugespspn w« Ihr«

»Gleich, gleich,« erwiderte die Frau, bestieg dann
ihren Besen und flog mit einigen unverständlichen
Worten durch den Rauchfang.

Die. Nacht war schon lange enge-drohen, als sich
die Bosheit und die Jntrigue über der schlasendeii
Welt in die Lüfte erhoben hatten. Zahllose Sterne
erglänzien am Firmamenh um das rnichtlicha Dun-
kel zu erhellern Aber als die Bosheit und die Jn-
trigue erschieuen waren, erlosch ein Steruenlicht ums
andere. Das All war sehr bald in eine undurch-
dringliche Finsterniß gehüllt: nur die Augen der
schwarzen Frau leuchteten und blitzten wie das höl-
ltsche Feuer.

Beide bestiegen dann eine Wolke und diese trug
sie in rasende-J Eile über alle Diicher nnd Thurme
bis zum Hause der glücklichen Mutter. ,

,,Aha«, kreischte die Schwanze, »jetzt weiß ich,
was Du willst. Nicht wahr, wir sollen das Kind
stehlen» ——— »So ist es«, antwortete der böse Geist.
»Wenn Du mir diesmal helfen willst, gebe ich Dir
mein Wort, das; es keinen boshasteren Geist als mich
geben wird« —- »,Recht so, mein Liebster«, fügte die
Alte hinzu. ,,Darum liebt Dich auch so.Deine. treue
Jntrignr. . . Aber das geht nicht so leicht; wir müs-sen noch unsere Helsershelser rufen, damit sie uns
den Erfolg sichern«

Die Alte schwang hieraus drei mal den Besen
und wars ihn dann zur Erde. Es entstand ein
schreckliches Gekreische unter deinBoden. »Hierher,
hierher Kinder l« riefen der böse Geist und die Jn-
trigur. Die Erde össnete sich und drei schwarze Ten-
sel flogen ans das Dach.» Als sie des bösen Geistes
ansichtig geworden, warfen sie sich aus den Bade»
nnd leckten den Staub »von seinen Füßen. Der äl-
teste der Teufel wedelte urkaushörlich mit dem Sihweisq
die beiden anderen winselten vor Vergnügen.

,,Besiehl, großer Geist« riefen alle Drei aus ein-
mal. Und als sie ihn ihrer Treue und des unver-
brüchlichesi Gehorsams versichert: halten, sagte d»
böse Geist: ,,Also hört! llnter diesen! Dache wohnt
eine glückliehe Mutter; Ihr: wißt, daß ich teiu Glück
sehen kann. Ueberlegt nun, wie Jhr das Kind vor
der Mutter bewahren werdet, wenn wir Euch dasselbe

übergeben« Und« voll Freude flogen die Teufel mit
eingezogeuen Schweifen nach der Hölle und setzten
sich zum größten Feuer, umszu überlegen, wie sie
das Kind vor der Mutter verbergen würden«

Der böse Geist nnd die Jntrigrxe verblieben noch
eine Weile auf dem Dache und wütheirden Vlickes
verfolgten sie den friedlichen Schlummer der Mutter
und des Sohnes. Miitlerweile hatte die Jntrigne
bereits ersonnen, was zn thun wäre. Sie wtspelte
dem bösen Geiste Etwas ins Ohr, wofür dieser das
schwarze Weib küßte «—- nnd sie warfen den Schleier
des schweren Traumes auf die Mutter. Dann er-
hoben sie sich, erfreut über den glücklichen Anfang,
auf eine Wolke und flogen von dannen.

Und der Mutter träumte, daß sie sich mit ihreni
Sohne tn einem großen Garten befinde. Der wun-
derbare Geruch der Blumen und · der holde Gesang
der Vögel lockten sie innner weiter. Sie pflückte
Blumen und wand sieznm Kranze für ihr einziges
Kind. Und es war so, als ob aufs jedem Blättchen
mit rosigen Buchstaben die Worte geschriebeir stün-
den: Wohlthätigkeit, Herz, Gnade, Ntitleid und Ver-
zeihung. Das Kind lief vor der Viutter her und
klatschte in die Hände, erfreut von so vielen Bluinm
und von dem Gesange der Nachtigalleiu

Auf einmal verfinsterte sich Alles um sie her.
Blumen und Vögel verschwanden. Von ungeheurer
Gewalt erhoben, wurden sie« nach einen: fernen Lande
getragen, wo es gar nichts gab. Da auf einmal
erfaßte eine große Hand das Kind nnd trug es hin-
weg. . . . Die Mutter stieß einen Schrei aus und
erwachte vor Schrecken. Aber neben ihr lag noch
das freundlich liichelnde Kind. Die Schritzengel hat-
ten es bewahrt und geliebkostz wie man aus dein
seligen Gesichtsausdruck des Kindes entnehmen konnte.

Am uächsten tlltorgev ethvb sich zeitig die Juni:
gute, tiahni einen Stock zur Hand, schritt gekrünimten
Rückens von einem Nachbar zum anderen und er-
zählte ihnen weinend, daß tnau der glücklichen Mut:
ter das Kind stehlen werde. Die Nachbarii liefen
zur Mutter, damit sie das Kind bei-Jahre. Sie sagten
ihr, daß es böse Leute in der Verwandtschaft gebe,
die ihr das Kind stehlen würden.

. Die. Mutter erschrak heftig, denn sie erinnerte
sich an den Traum der letzten Nacht. Aber sie faßte
steh rasch und sagte: ,,Niemals darf es geschehen!
Gtebt es denn eine Macht, welche der Mutter ihr
Kind entreißen könnte! J« meiner Verwandtschaft
giebt es keins: Mutter, welche einen so herzlosen Sohn
geboren hätte, daß er srch nreiues einzigen Glückes;
bemächtigen könnte« «

Aerurste Pkiitterl Sie hatte nicht Unrecht, aber
sie hatte dabei nicht bedacht, daß die schwarze Initi-
gue dieses Gerücht nur verbreitet hatte, um die
Mutter von ihren Verwandten zu entfernen und um
dann das Kind noch leichter stehlen zu können.

Schließlich gelang es doch. der Jntrigiie und dem
bösen Geiste, dieMritter ans dem Hause ziehet-in-
gen, wo sie sich so lange befunden hatte. Sie führte
den Sohn mit sich, weil sie ihn nicht allein lassen
wollte. Aber es dauerte nicht lange nnd es wurde
das Vorhaben des bösen Geistes und der schlimme
Traum zur Wnhrheihnud zur That. Als sie schlief,
riß nämlich eine frciiikse Hand den Sohn vonihrer
Seite. Die Mutter erwachte, stieß einen Schrei ans,
als sie beinerktq daß der Sohn nicht ihr zur Seite
liege. Wie eine verwundete Löwin stürzte sie in die
nächsten Gecnächey wo das Kind «zu spielen »pflegte.
Aber auch diese waren leer. »Mein Sohn, mein Sohn,
wo bist DIE« rief sie in Verzweiflung, aber statt
der fröhlichen Antwort des Sohnes erklang nur das
Echo aus den leeren Gemächern: »Mein Sohn,
mein Sohn!«

Die verzweifelte Mutter richtete dann ihre Blicke
gegen den Himmel, aber sie erblickte über sich den-
böfen Gcist. »Hu, ha, hat« kreischte dieser. »Jetzt
bist Du ganz unglücklich. Jetzt hast Du keinen Sohn
mehr. Du wirst ihn nicht mehr sehen«

»Sei mir gnädigiii rief die Mutter. »Warum
trennst Du mich von meinem Kinde? Es bedarf ja
der mütterlichciii Pflege! Wer wird es lieben und
ihm jene Güte und Ptilde ins Herz senken, wie es
nur die Mutter ver-trag? Gnade, böser GekfL Skkb
mir meinen Sohn zurück«

Aber der Geist lachte und fsps VVU DOMAI-
Nak die Maus: hiieb zuküch kaufte sich die Haar«
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den sie dann wieder in kleinen Partien verließen,
um sich unter das Publicum zu mischen. Ihnen
schlossen sich allmälig wieder Privatpersonen, Ghin-
nasiasten, Zöglinge anderer Schulen und Damen an.
Jm Botanischen Garten umfchritten fie aufs neue
in einzelnen Partien die Ruinen, wobei sie das
Haupt eutblöfzten und« die Damen Sträußchen nie-
derlegtetr. Der diensthabende Pristaw-Gehilfe er-
suchte die Menge, sich aufzulösen, doch fruchtete das
nichts, und erst als der stelle. Oberrioltzeimeister
eintraf, ging man auf feine eindringliche Warnung
hin auseinander, wieder durch die Ujaedowhche Allee
dem St. Alexander-Pius zuschrritend Utiterwegs
wurden lithographirte Blätter gelesen, die von Hand
zu Hand wanderten. Nachdem die Menge sich ent-
fernt, fand man auf der Bau! gegenüber der Ruine
die mit Rothstift gemachte Inschrift: ,,Constttution
und Revolutton!« Zwischen den Striiußchen aber
auf den Mauervorsprüngen lagen auch tnetallische
Lorbeerzweiglein von Gymnasiastenmützem - Vom St.
Alexander-Spinnens bewegte sich ein Haufe Studen-
ten von mindestens 100 durch die Krakauer Vorstadt,
von einer Masse Publikum begleitet, auf den Schloß-
platz hin, in der augenscheinlich» Absicht, die St.
JohannidsKirche zu besuchen. Dort forderte der
Oberpolizeinieifter die Leute aufs neue auf, ausein-
anderzugehen und da es zu dämmert: begann, re-
quirirte er gleichzeitig eine Kofaken-Sfotnja. Jn-
zwischen begab fich der Haufe über den Theater-
Platz zum Sächsifchen Garten. Als die Kofaken er-
schienen, liefen sie auseinander, doeh verbarg sich ein
großer Theil im Sächsifchen Garten, wo auch 32
Personen arretirt wurden, gegen die eine administra-
tive Untersuchung eingeleitet ist.«

-— Zum ·Rothfchiid’schen Jncident«
theilen die ,,Birfh. Wed.« mit, daß gleich nachdem
der· Pariser Rothschild sich von « der ConversionQ
Operation losgesagt hatte, eine Gruppe fran-
zöfischer Bankiers, welche bereits früher an
den Finanz-Operationen Rußlands Antheil genommen
hatte, unverzüglich einen Delegirten nach St. Peters-
burg entfandt habe, um ihre Dienste anzubieten.
Der Finanzminister habe jedoch, da er nicht wünschte,
diese Gruppe in feindlicheszBeziehungen zu den Roth-
fchilds zu versetzen und außerdem die gegenwärtige
Lvagedejs Geldmarktes für nicht günstig hielt, be-
schlossen, den Vorfchiag fürs erftenur zur Kenntniß
zu nehmen. und die Emission der Zprocentigen An-
leihe aufzufchiebew · i

·« —- Den »Nowosti« zufolge ist der neuernannte
Gefandte in Lissaboty Hofmeister Cbitro w o, am
25, d. Miå in St. Petersburg eingetroffen. . »

-— Ein ärztlicher Jagd-Verein ist, wie
die »Nowosti« berichten, in St. Petersburg im Ent-
stehen begriffen. Zur Erinnerung an den verstorbe-
nen Chirurgen Carl Rehhey der betanutlich felbst
ein leidenschaftlicher Jäger war, foll der neue Verein,
dem ausschließlich St. Petersburger Aerzte angehö-
ren werden, den Namen des Verstorbenen erhalten
und .,,Dr. Reyher-Jagdverein« genannt werden.

Aus Mo s kau berichtet die »Mosk. Dtfch. Z.«
bezüglich der Ausweifung der Juden, daß

von den aus Moskau ausgehenden Bahnen die Ni-
kp1qi-, Jarosslawer und NishnbBahn am wenigsten»
von den Ausgewiesenen in Anspruch genommen wer-
den. Auch die Rjasaner Bahn benutzen verhältniß-
mäßig Wenige; mit der Südbahn ver-läßt schon eine
größere Anzahl von Hebräern die Stadt; überfüllt
aber find in der Regel die Pasfagierzüge der Brester
Bahn, die durchschnittlich gegen 300 Familien per
Tag aus Moskau wegbringt

Jm Gouv. Ssaratow nimmt nach dem
»Wol. Westn.« unter der Bevölkerung des Kann)-
schiner Kreises dasAuswanderungs-Fieber
mehr und mehr überhand. Die Bauern geben als
Grund zur Auswanderung die geringe Ertragsfähig-
keit des Bodens, sowie die Mißernten in den letzten
3 bis 4 Jahren an. Früher war die Unsre-ande-
rungsbewegung nur unter den im Kreise angesiedela
ten deutschen Colonisten bemerkbar, gegenwärtig ist
von« derselben auch die russifche Bevölkerung und
zwar stärker als jene ergriffen. Dabei wußten die
Colouisten wenigstens, wohin sie sich zu wenden hat-
ten; die Russen dagegen ziehen aufs Gerathewohl in
die Fremde, nachdem sie vorher all' ihr Hab und
Gut zu Schleuderpreifen verkauft haben. Jn diesem
Frühjahr erwartet . man eine besonders starke Aus-
wanderung.

«·

«

politische: Tage-bericht-
« » «. Den so. April Ue. Mai) user.

Jm Vordergrunde der continentalen wirthschafts-
politischen Interessen steht neben den französischen
Parlaments-Verhandlungen der neue deutsch-erster-
reichische seitdem-ertrag. Das Wiener »Fremdbl.«.«’
beschäftigt sich neuerdings mit der sehr interessanten
Frage, ob F ür st B i s m a rcksim Stande fein werde,
den Handels-Vertrag zum Scheitern zu bringen, falls
er im Reichstage gegen denselben sprechen sollte,
und sagt: ·E.in so mächtiger Wortführer er Hauch
ist, so steht er doch hier einer Strömung entgegen,
die durch halb Europa geht, die selbst·in Frankreich
soeben ganz protzrich und mit ukxgeahntex Kraft nur;
getreten ist und »die offenbareinem tiefen Bedürfnisse
der Nationen entspringt. Fürst Bismarcks hat zwar
schon mehrmals in entscheidenden Fragen gegen
Majoritäten glänzend Recht behalten, »und die Erinne-
rung· daran ist ein Argument, welches ihm zur-Seite
stehen wird, ohne daß er es·an.s""zufprechen,br«aucht.
Aber in der praktischen Volkswirthfchaft rechnet man
mit erkennbareren Elementen, als» in der Politik; i-n
der praktischen Volkswirthschaft sind es die Interessen,
welche einander gegenüberstehen, und die Richtung,
welche die Mehrheit der Interessen erheischt, kann
nicht leicht dauernd verkannt werden; hier versäßt
sich denn auch Jeder -getrost. auf; die Sprache der
Ziffern. s—- Die Sorge, daß der Deutsche Reichstag
dem Vektrage die Zustimmung versagen würde, hält
man auch in De n tf ch la nd meisköntheilszs für über-
flüssig, zumal es jetzt als sicher anzunehmen ist, »daß
auch der gröszte Theil der Centrums-Partei für den
Vertrag stimmen und somit eine ansehnliche Majori-
tät zu Stande kommen werde. Schon Windthorst

hatte sich in diesem Sinne geäußert, und ein clerica-
les Blatt, der ,,»Weftph. Merkur«, giebt fchon jetzt
seiner vollen Befriedigung über den Abschluß des
Vertrages Ausdruck.

Zeitnngsberichten zufolge hat der Deutsche Kaiser
auf feiner Reise durch die Rheinlande in
dortiger Gegend ungewöhnlichen Enthusiasmus ent-
facht. Ganz besonders gilt dies von dem Aufenthalte
in der schönen Universitätsstadt Bonn, wo er auch
eine Rede gehalten hat, die jedoch nicht politischen
Inhalts war, sondern sich an die empfänglichen Ge-
müther der Corps- Stube nten richtete. Wie
erwähnt, erschien der Kaiser am s. Mai zum A n -

tr"itts-Cornmers -derCorps-Studenten.
Er übernahm das Präsidium und commandirte den
ersten Salamander auf die Bonner Corps. Nach
einer Ansprache des Vertreters des Kösener s. G.
(Senioren-Conbents), Dr. Moldenhauey erwiderte
der Kaiser etwa Folgendes: »Der Herr Vorredner
hat soeben als Vertreter des Kösener s. O. Worte
des Dankes an mich gerichtet und die dabei ans-
gefprochenen Gesinnungen veranlassen mich, dem ge-
sammten s. c. Dank zu sagen. Jch sehe in jenen
Worten die alten Gefinnungen des Bonner s. G.
bestätigt, wie sie noch jetzt in ihrem Herzen bestehen,
und sehe, daß noch jetzt ebenso wie bisher iiber die
Zwecke und Ziele der deutschen Corps gedacht wird.
Es ist meine feste Ueberzeugung, daß jeder junge
Mann, der eintritt in ein Corps, durch den Geist-
welcher in demselben herrscht, und mit diesem feine
wahre Richtung für das Leben erhält, denn es ist
die beste Erziehung, die ein junger Mann für sein
fpäteres Leben bekommt, und wer über die deutschen
Corps spottet, der kennt ihre wahren Tendenzen
nicht. Wer aber Corpsstudeut wie ich gewesen ist,
weiß. das am besten . . . Jch hoffe, daß, so lange
es deutsche Corps-Stndenten giebt, "der Geist, wie
er im Corps gepflegt, und durch den Kraft und
Muthsgeftählt wird, erhalten bleibt sund daß Sie
freudig den Schläger führen werden . . . Wie im
Mitstelalter durch die Turniere der Muth und die
Kraft gestählt wurden, so, wird auch dureh den Geist
und das Leben im Corps der Grad von Festigteit
erwsorbe·n,»der- später im großen» Leben nöthig ist und
der bestehen wird, so lange es deutsche Univerfitäten
giebt( Sie haben « auch meines Sohnes· heute ge-
dacht; jdafür danke ich Jhnen von Herzen. Ich hoffe,
daß derselbe, wenn er. soweit gediehen ist, bei dem
hiesigen s. C. eintreten und dieselben freundlichen
Gesinnnngen wiederfinden wird, wie ich sie hier ge-
funden« habe; Und nun, meine Herren, noch ein
Wort, besonders an die Jüngeren, die im ersten Se-
mesterzum ersten Male sich anschickenz den Geist der
Corps zu pflegen. Stühlen Sie Jhren Muth und
Jhre Disciplin indem Gehorsam, ohne den unser
Staatsleben nicht bestehen kann. Jch hoffe, daß der-
einst· viele Beamte nnd Officiere aus Jhrem Kreise
hervorgehen. Wie viele bedeutende Herren haben wir
hier » unter uns sitzen ·— Gelehrte, Beamte, Officiere
und Kaufleute! Ich hoffe, daß der Geist der Ein-
heit des Kösener s. G. im Bonner s. c. weiter leben
wird, und daß dies auch an allen anderen Universi-

täten der Fall sein möge. Und nun erhebe ich mein
Glas und trinke auf das Wohl des Bonner s. c.
thun; lder gesammten Euchs. Sie leben hoch! hoch!

o «

Dis »O ums. Nach r.« certain: ausdrücklich,
der von ihnen neulich gebrachte Artikel gegen die
österreichische Armee stamme nicht aus
Friedrichsruh

Der Strike in Westphalen unter den
Bergarbeitern war in den legten Tagen im Wesent-
lichen auf die . Zeche Engelsburg beschränkt. Es fehl-
ten im Ganzen auf 5 Zechen noch 1349 Mann.
Der Strike kann daher als thatsächlich beendet an-
gesehen werden.

Jn Oesierreich nimmt die ,,Klärurrg der Lag"e««
welcike Graf Taafse durch die Auflösung des Abge-
ordnetenhauses zu schaffen versuchte, immer eigen-
thümlichere Züge an. So haben die Verhandlungen
über die Adresse ein überraschendes Resultat er-
geben. Die Regierung, vor die Wahl gestellt, gar
keine oder nur mit Hilfe der eztremenationalen und
antisemitischen Elemente eine Mehrheit für die
Adresse zu erhalten, verzichtet aus jede
Adresse und hat nach Zustimmung der Führer der
Lktsketh de! Polen und des HohenwarvClirbs folgen-
den jedenfalls neuen Ausweg gefunden. In der
Freitag-Sitzung des Hauses übergab Smolka an
Ehlumecky den Vorsitz, um in seiner Eigenschaft als
Abgeordneter den Dringlichkeitsantrag zu stellen, es
sei eine Erklärung an die Krone zu beschließen — nichts
als den-Ausdruck des ehrsurrhtsvollen Dankes für
die in der Thronrede neuerlich etwiesene väterliche
Fürsorge für alle Völker des Reiches und der Ver-
sicherung der Lohalität enthaltend. —— Das Haus
nahm diesen Antrag einstimmig und ohne Debatte
an. -— Dieser Ausweg mußte von der Regierung
gesucht werden auf von höchster Stelle geäußerten
Wunsch, wo eine Adresse, die nur mit Hilfe der »er-
tremen Elemente erhältlich gewesen wäre, perhorres-
eirt wurde. Dieses Ereigniß ist eine Niederlage der
Regierung, weil yiese vorher über die Adresse mit
den Polen und Hohenwart unterhandelt hatte und
nun diese Unterhandlung abbrechen mußte. -

« Frankreich hat am vorigen Donnerstage eine
große historische Gedenkfeter begangen:
am Vormittag des gen. Tages begab sieh der Präsi-
dent der Republih Herr Gar n ot, nach Orl e-
ans, wo zu Ehren der am 7. Mai 1429 in die
Stadt eingezogenen Jea nne d’Arc der ,,Jung-
srau von Orleans", eine Feier mit einem großen
historischen Festzng veranstaltet wurde. Um dem
Präsidenten ihre Aufwartung zu machen, waren aus
der Umgebung von Orleans 271 Bügermeistey 263
Adjuncty 2006 GemeinderathssMitglieder »und etwa
1000 Beamte verschiedener Gattungen — im Gan-
zen über 3600 Vertreter des staatlichen und muni-
cipalen Beamienthums eingetroffen. Von Seiten
der Bevölkerung wurde Herr ,.Carnot- enthusiastisch
begrüßt. Auf die bewillkommnende Ansprache des
Maire von Orleans erwiderte der Präsident, er set
glücklich, die Stadt begrüßen zu können, welche das
Andenken an die große lothringische Patriotin so

und weinte biiterlicly »Ich muß ihn finden l« rief
sie ein über das andere Mal in ihrer Verzweiflung.
Sie lief weit, sehr weit. Weder Berge noch Thäler,
weder Bäche noch Flüsse waren ein Hinderniß für
das mütterliche Herz. Wie eine Schwalbe flog sie
ruhelos von Dorf zu Dorf, von Stadt« zu Stadt
und rief immer wieder: »Mein Sohn, mein Sehnt«
Aber Niemand konnte ihr helfen. . . . So vergin-
gen Wochen und Monate, es kam der Herbst und
dann der Winter. Die letzten Blätter waren ver-
schwunden; der Schnee deckte alle Gefilde. . . .

Da kam eine tinstere Winternacht. Der kalte
Nordwind heulte und es erklang die Natur wie der
Gesang der verfolgten Geister. Jn solcher Nacht
befand siehdie arme Mutter weit von jedem Dorfe,
von jedem wärmenden Herde. Die nndurehdringliche
Finsterniß verhinderte jeden Ausblickz nur die eifigen
Geister begleiteten sie auf, ihrem schweren Gange,
indem sie ihr den Schneewirbel ins Gesicht trieben
und jede Spur ihrer Schritte verwisehten. Sie aber
eilte verzweifelt vorwärts und’rief immer nur aus:
»Mein Sohn, mein Sohn» Sie verlor nicht alle
Hoffnung; sie wußte ja, daß die Gnade Gottes unbe-
grenzt sei und daß diese sich der Mutter erbarmen
werde.
« Da kam sie eines Tages traurig und niüde in
ein geräumiges Thal. Es schien ihr, als ob das
jenes Thal wäre, in dem sie einst gelebt hatte, aber
es hatte auch den Anschein, als ob sich dort auch
allerlei verändert hätte. Zuerst bemerkte sie einen nn-
geheuten Felsen, welcher ehedem nicht auf dieser
Stelle stand und der so steil war, daß man ihn von
keiner Seite besteigen konnte. Da gewahrte sie einen
Reisender» welcher eilig des Weges daher kam.
»FTSUUV I« Tief sie ihm fragend zu, »wer hat den
Felsen auf diese Stelle gerückt?« — »Das ist«, aut-
WVMTS U« ssdek Fels der drei Teufel, mit dem der
Weg zu Deinem Sohne verlegt ist.«

Die Mutter fchrie auf, als sie erfuhr, daß sich
ihr Kind hinter dem Felsen befinde. Sie wollte der:
Felsen ersteigen, aber der Reisende hielt sie zurück.
Und sie nahm alle ihre Kräfte zusammen, um dm
Stein von der Stelle zu rücken — aber vergebens.
Sie rief weinend alle Menschen zu« Hilfe, die des

Weges kamen. Aber der Eine hatte teine Zeit, der
Andere keine Lust zur- Hilfe. «

So rückte sie allein an dem Felsstück herum, und
weder der böse Geist noch die Jntrigue konnten sie
von ihrer schwierigen Arbeit zurückhalten. So ver-
gingen Jahre und Jahre -— aber sie fühlte keine
Ermüdung. Sie rückte immer den Felsen, »denn sie
wußte, daß sichhinter demselben ihr Sohn· befinde.
Daerhob sich ihr zu Häupter! die blauäugige Hoff-
nung und sah lächelnd und ermuthigend auf sie herab.

Der böse Geist und die Jntrigue frohlockten an-
fangs über die vergeblichen Mühen der Mutter. Als
sie aber bemerkten, daß der Fels doch von der Stelle
rücke, befahlen sie den« drei Teufeln, den Felsen mit
ihren schmutzigen Krallen zu stützem Aber es war
schon zu spät. Der Fels begann zu wanken und
während die drei Teufel heulteu und zankten, rief
die blauäugige Hoffnung der muthigen Mutter im-
mer wieder zu :, ,,Nur vorwärts« s

»Mein Sohn, wo bist-Du Z« rief endlich die
Mutter.

»Mutter, Mutter« rief es von der anderen
Seite, aber ·es war nicht mehr die Stimme eines
Kindes, sondern die eines reifen Jünglings, welcher
die Mutter zu den letzteu Anstrengungen vermochte.

Da fiel der Felsen plötzlich zur Seite und die
Mutter rief in ihrem Entzückem HWo bist Du, mein
Sohn?« Und er antwortete: ·Hier ·«bin ich; sent
giebt es keine Macht mehr, welche uns trennen
könnte« »«

,,Und wo sind die drei Teufel Z« fragte die be-
sorgte Mutter. ,,Fürchte sie nicht. Jch habe sie an-
schmieden lassen und jetzt werde ich sie strafen, damit
sie Niemandem mehr ein Leid anthun.«

Die Mutter umarmte den Sohn «uud liebkofte
ihn unter Thränew Es waren dies nicht die Thrä-
neu der Verzweiflung, sondern der namenlosen Freude
über den wiedergefundeuen Sohn. Indessen hörte
man über ihren Häuptern das verzweifelte Geschrei
des bösen Geistes undder Jntriguy welche herbei-
geeilt waren, um Mutter und Sohn noch einmal
von einander zu trennen. Doch war es vergebens,
denn Mutter und Sohn hielten sich fest umschlun-
gen. Der Geist und das. schwarze Weib beiiiegen

zähneknirfchend eine Wolke und flogen auf Nimm»-
wiedersehen von dannen. -

»Und was willst Du mit den Teufeln thun«
fragte die Mutter. —- »Jch werde sie strafenh er-
widerte der Sohn. — »Thu’ es nicht«, versetzte bit-
tend die Mutter, ,,befiehl nur, daß ihnen die Hörner
abgeschlagen werden, damit sie kein Uebel mehr an-
richten können. Unser Glück sei ihre Strafe; mö-
gen sie von« »der Verachtung aller guten Menschen
verfolgt werden»

So sprach, die Mutter und der gute Sohn ge-
borchte ihr willig. Die Teufel fuhren dann wei-
nend nach der Hölle. Und das war ein Glück, denn
wenn die Teufel weinen, dann ergeht es wohl den
Menschen auf der Erde. —

« glauuigsaliigrn .

Die Bildung " eines englischen
Buchgewerbe-Museums wird gegenwärtig
in London angeregt. Es wird, wie das Leipziger
»Export-Journal«« mittheilt, der Vorschlag gemacht,
durch Anlauf der hinterlassenen Bibliothek B l a -

de s’ hierzu den Grund zu legen. Blades hatte
mit großer Sachkenntniß und unermüdlicher Hinge-
bung Alles gesammelt, was er an englischen und
ausländischen Werken über die Geschichte und Tech-
nik der Druckkunst erlangen konnte. Die wahrschein-
lich in Kürze zur Versteigerung kommende Samm-
lung soll — wenigstens soweit die englische Fachli-
teratur in Frage kommt —- die bedeutendsie und voll-
ständigste ihrer Art fein.

— WanngehtEnglandsKohlenreiclp
thun: zu End e? Englifche Gelehrte und Natio-
nalökonomen sind der Ansicht, daß, wenn die engli-
schen Kohlenbergwerke erschöpft find, es auch mit
Englands Suprematie auf induftriellem Gebiete zu
Ende sei. Wann dürfte dieser Zeitpunct eintreten?
Schon Professor Jerons und John Stuart Mcll
schenkten diese: Frage eingehende Beachtunxp um
schließlich zu dem Resultat zu kommen, daß der Koh-
lenreichthum des Landes nur noch 110 Jahre anhal-
ten würde. Darf man den Aussagen des Minens
Jngenieurs R h od es Glauben schenken, welche die-
ser kürzlich vor dem Comitä der projectirten neuen
Eisenbahn zwischen Süd-Yotkshire und der englischen
Metropole machte, so befinden sich heute zwischen
Barnsley und Notiingham im Umkreis von 4 Niet-

len 4,513,000,000 Tons Kohlen. Selbst diese un-
geheure Menge erreicht jedoch, wenn der gegenwärtige
Consum auch in Zukunft anhält, in 150 Jahren ihrEnde. Und dann?

— Von einem interessanten Tel,e-
phon-Experiment macht ein baierisches Fach-blatt Mittheilung. Danach kann man nämlich auf
den Fernsprech-Vermittelungsämtern den mensch-
lichen Körper als Leiter für die Fernsprecly
Verbindung benutzem Wenn zwei Theilnehmer mit
einander sprechen wollen, so werden auf dem Ver-
mittelungöamt in den Klappenschränken die zu den
betreffenden Leitungen gehörigen Klinken durch eine
Leitungsschnur verbunden. Verwendet man nun
zwei Leitungsschnürq steckt je einen Stöpsel dersel-
ben in eine Klinke und nimmt die beiden anderen
freien Stöpsel in die etwas angefeuchteten Hände, so
erfolgt die Verständigung zwischen den Theilnehmern
ebenso vorzüglich, als bei der direkten Verbindung
durch eine Leitungsschnuv Die Telephonströme wir-
ken also durch den menschlichen Körper
hindurch. Die Verständigung erfolgt auch dann
ohne jede Schwierigkeit, wenn eine Kette von meh-
reren, mit den Händen sich umfassenden Personen
gebildet wird und die erste und leszte Person se ei-
nen Stöpsel der Leiiungsschnüre anfaßt Berührt
man irgend eine der eingeschalteten Personen mit
dem Haken des ControkTelephons an der Stirn,
der Nase, dem Ohr, dem Halse &c» so hört man im
ControbTelephon das Gespräch in gewohnter Weise
klar und deutlich mit. -

—- Eine merkwürdige M··oltke-Me-
d aille wurde während der Orcupation Frankreichs
durch die deutschen Truppen nachdem Kriege 1870j71
in einer kleinen Stadt der Haute Marne angefertigt.
Ein »geniaier« Graveur wollte sich die deutsche Jn- s
vasion zu Nutze machen nnd prägte zum Verkauf an
die deutschen Krieger kupferne Münzen in der Größe
eines SonB-Stückes. Dieselben trugen auf der Vor-
derseite den Kopf Moltkes mit Heim und enthielten
die denkwürdige Umschrift ,,H’Allgemein v on
Moltke«. Nach einer damaligen Knndgebung des
Versertigers batte derselbe das Wort ,,G6n6ral« mit
Hilfe eines Lexikons in ,allgemein« verdeutschh nnd
dieser vermeintlichen Bezeichnung des deutschen Ge-
nerals das H. als Anfangsbuchstaben des-Vornamens
Hellmuth vorangesetzn Das Ganze soll also heißen:,,Hellmuth Genera! v. Moltke.« ,
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rein und treu bewahre. Die Feier nahm darauf
einen glänzenden Verlauf. Carnot kehrte sodann in
der Nacht wieder nach Paris zurück.

Wie verlautet, hat sich jüngst die Mehrheit des
Kriegsrathcs für die Pläne des Generals Gillon
ansgesprochcm nach welchen die bisherigen Befe-
stigungen der Stadt Paris durch Si» FIT-
tificationslinie ersetzi werden sollen, welche das Bois
de Boulogng das Longchamsx ferner die Ortschaften
"Suresnes, Puteqxy Coutbevviy AsmdkeT NeuilllY
Levallois und Clichy einschließen wird. Die Kosten
der Umwandlung, welche auf etwa 150 Mill. Fries.
geschätzt werden, gedenkt man durch den Verkauf der
Grundstücke der bisherigen Ringmauer vollständig
zu decken.

Jn England blickt man voll Stolz auf den
Verlauf der Maidkundgebnng der Londo-
ner Arbeiter. Die Brilen freuen sich darob,
daß sie nicht find wie die Festländey die sieh nicht
versammeln können, ohne von der Polizei ins Gebet
genommen zu werden. Und ganz Unrecht haben sie
nicht: denn die MaisKundgebung in Hydepark für
den Achtstunden-Arbeitstag war ein wahres Muster-
meeting, als wäre es von einer geschulten Arbeiter-
armee ausgeführt und "«nicht von einer Menge von
nur lose verbundenen Gewerkvereinen ,und Arbeiter-
classen. Sie führten thatsächlich jene taktische Be-
wegung aus, die der Herzog von Wellington für un-
möglich erklärte, als er sagte, daß kein General im
Stande sei, 50,000 Mann in den Hydepark hinein
und wieder hinaus zu führen. Die Menge mag wohl
keine 50,000 Köpfe gezählt haben, indessen dauerte
es immerhin Pf, Stunde, ehe ihre Nachhui vom
Themse-Staden aus in den Park einzog. Es befan-
den sich darunter Matrosen, Heizey Dockarbeitey
Lichterschiffey Schirmmachey Gasarbeitey Tempe-
renzler und Mitglieder demokraiischer Clubs und
Vereine mit den mannigfachsten, bunt lzusammenga
würfelten Musikcapellen und oft höchst sonderbaren
Bannern. Arn vernünftigsten sah wohl das Gasari
better-Banner aus: es stellte einen ,,Schwihheizer«
dar, der bei Uftündiger Arbeit fast umkam, und ei-
nen Achtstunden-Heizer, der sich nach der Arbeit frisch
und wohl befand. Die Kundgeber sarnmelteri sich
um zwölf Redewagen in Zder Nachbarschaft des Re-
sormbaumes, und auf einen Trompetensioß öffneten
sich· auf allen zugleich die Schleusen der Beredsann
keit. Die Reden waren verhältnismäßig zahm ge-
halten, verirrten sieh kaum ein einziges Mal ins Ge-
biet der allgemeiuen VölkersRevolutioty sondern hiel-
ten sich an die Nothwendigleit und Thunlichkeit der
Einführung der Achtstunden-Arbeit.

Das Londoner Blatt »Wald« meidet, die Fi-
nanzlage des Prinzen von Wales sei so
mißlich,sp daß die Königin werde« helfend eingreifen
müssen.»., » « « · » ·

Die· Zustände in Belgien scheinen eine kleine
Bes ferun g- aufzuweifem obwohl die Nachrichten
sich allzu unbestimmt und lückenhaft darstellemum
sieh ein vollkommen klares Bild von der Lage zu
machen. Die äußere Ordnung scheint in keinem der
großen Kohlenbezirke gestört worden zu sein. Aus
dem Bassin des Centrums, aus dem Borinage, so-
wie aus den Grubenbezirken von Charleroi und Lut-
iirh wird ruhig-s Verhalten der Arbeiter gemeldet.
AmMittwoch ist in Vaux-sous-Ch.evremont,
einem Dorfe in der Nähe von Lüttich, eine Aussehrei-
tung vorgekommen, über welche ein vom Donnerstag
aus Brüssel datiries Telegramm Folgendes berichtet:
»Nach einer Meldung aus Vauzvsous Chevremont
hatten gesterngegen 50 Strikende zwei Gensdarmem
welche die Kohlengrube »Form« Pigueux« bewachten,
mit Steinwürfen angegriffen. Die Gensdarmen
machten darauf von der Feuerwaffe Gebrauch, wobei
zwei Angreifer verwundet wurden. Mit Hilfe einge-
troffener Verstärkuugen gelang es ihnen, die Angrei-
fer zu zerstreuen. Jn dem Gehölz von Esneux legten
die Aussiändigen Feuer an, wodurch ein Theil des
Gehölzes zerstört wurde.« — Die Arbeitenbei den
Foris in der Umgegend von Lüttich werden von
Militär bewacht. Auch sonst lässt es die Regierung
an Vorsichismaßregeln nicht fehlen. Der Krieg-Zuri-
nister hat zwei Classen der Miliz, welche mit unbe-
schräriktem Urlaub entlassen waren, einberufen.

In Central-Amerika scheint es wieder einmal

an verschiedenen Orten zugleich zu Puts ehe« ge-
kommen zu sein. Nach einer, allerdings noch der
Bestatigung bedürfeuden Depesche ans Pkmgmg wäkz
in Co stari ca eine Revolution ausgebrochen, der
Präsident Rodriguez hätte in Folge dessen eine Pro-
clamation erlassen, durch welche die verfassungsmlk
ßig verbürgte Freiheit der Person aufgehoben werde.
—- Einer über New - York eingetroffenen Meldung
aus La Libertad in Salvad or zufolge

, wären
Oberst Molena und General Bardales mit zahlrei-
chen Aufständischen am Mittwoch Nachmittag 3 Uhraus der Insel Amapala im Golf von Fonseea plötz-
lieh gelandet und hätten dieselbe theilweise in Besitz
genommen. Die Regierungstruppen hätten die Jn-
sel wiedererobert und den Ausständischen große Bek-
luste zugefügt. Die Letzieren erwarteten Verstärkun-
gen, um die Wiedereroberung der Jnsel zu beginnen.
General Bardales soll gesallen sein.

F n k u l k s.
Es hat uns überrascht, dem »Lohengrin"

schon in der zweiten Opera-Vorstellung der diesjähri-
Saison zu begegnen. Dieser frühzeiiigen Ausführung
des Werkes liegt offenbar die Anschauung zu Grunde,
daß Musik und Stoff desselben allen Theilen, den
Darstellern, dem Chor, dem Orchester und dem
Publicum genügend bekannt und geläufig seien, um
zu jeder der Direetion beliebigen Zeit ohne besondere
Vorbereitungen auf dem Repertoire erscheinen zukönnen, so daß also der ,,Lohengrin« in unseremOpernsRepertoire dieselbe Stellung einnehmen würde,
wie etwa ,,Martha«, »Das Nachtlager in Granada«,
»Der WaffenschmieM re. Wir vermögen diese An-
schauung in keinem Puncte zu theilen. Zunächst
halten wir eine Ausführung des »Lohengrin«, wenn
auch sämmtliche mitwirkenden Kräfte bereits wieder-
holt in dieser Oper thäiig gewesen sind, bei unseren
Theater-Verhältnissen immer noch für ein Er eig-
nsziß —- eine Auffassung, die in den eigenartigen
musikalischen Schönheiten und Schwierigkeiten des
Werkes ihre volle Begründung findet. Eine als
Ereigniß erscheinende Vorstellung aber erfordert
eingehendere, liebevollere Vorbereitung, als sie allem
Anscheine nach der gestrigen Ausführung zu theil
geworden war: der »Lohengrin« ist eben keine
,,sl.ltartha« und daher mit ein bis zwei Proben nichtzu stellen.

Die schwächsien Seiten der gestrigen Ausführung
lagen im Orchester und im Chor. Bezüglich des
Orchesters machte sieh das in doppelter Hinsicht fühl-
bar. Einmal muß die numerische Schwäche dessel-
ben bei dem nicht eingeweihten Hörer den Eindruck
hervorrufen, als wenn die Partitur an der Schwind-
sucht litte, ganz besonders im Streichorchester Wir
würden— diesen Uebelstand garnicht erwähnen, wenn
wir nicht glaubten, daß es der Direktion bei gutem
Willen gelingen müsse, hier Abhilfe zu schaffen; wir
legen ihr daher unsere Wünsche in Form einer drin-
genden Bitte ans Herz: bei größeren Ausführungen,
also bei Werken von Wagner, Meyerbeey bei Beet-
hoven’s in Aussicht gestelliem ,,Fidelio«, bei ,,Aida«,
das Streichorchester durch Hinzuziehung einiger ge-
ehrter Dilettanten oder Berufsmusikey wie sie sich in
Dorpatgewiß ausfindig machen lassen, zu verstär-
kenl Zweitens aber kann auch ein Orchester von 17
Mann bei rechter Hingabe an die Sache ohne Zwei-
fel Besseres leisten, als gestern geleistet wurde --

wir erinnern hier nur an die vorjährigeir Ausfüh-
rungen des ,,Lohengrin.« Diese— Musik läßt sich
schlechterdings nicht ,,herunterspieleu«, wie Bellini-
sche Opern, und zwar um so weniger, je geringer
die Zahl der Orchester-Mitglieder ist. Hier muß
Jeder, so gut er kann, seinen vollen Mann stellen
—-— nicht weniger, aber auch ja nicht mehr. Dieses
letztere Bestreben, durch unangebrachte Kraftäußerum
gen gleich ein paar Instrumente derselben Gattung
revräsentiren zu wollen,» haben wir gestern nament-
lich an den Blechinstrumenten und am Baß bemerkt.
Doch wir breehenab und wenden uns dem Chor
zu, welcher zwar einen vollzähligeren Eindruck machte
als im vorigen Jahr, aber dafür es leider fertig
brachte, noch weniger, noch unreiner und noch un-
präciser zu singen als damals. Der Frauen - Chor
nahm hier und da Reißaus, anscheinend um desto
rascher über die höheren Töne hinwegzukommen, de-
ren Klang ihm selbst nicht ganz geheuer vorgekom-
men sein mag; vorn Männer-Chor hörte man bis.-
weilen nichts als ein dumpfes unheimliches Geflü-
ster, wie wenn ein rauher Herbsiwind dürre Blätter
bewegt hätte. Das Alles kann besser gemacht wer-
den und dürfen wir. deshalb auch erwarten, es in
Zukunft besser zu hören.

Bevor wir die Einzeldarsteller erwähnen, noch
einige Worte an die Regir. Zu unserem Befremden
fanden wir die Seenerte im ersten Art aus ganz
unersindlichen Gründen verändert, »rechter Hand,
linker Hand, Alles vertauscht« So oft wir bisher

den »Lohengrin« gesehen haben, waren der König nebstGefolge links, Ortrnd und Telramund nebst den
Brabantern rechts postirt Nun wäre die Aufstellung
an sieh ja gleichgiltig, wenn nicht die Darsteller sich
daran gewöhnt hätten, gerade von einer bestimmten
und - nicht von der anderen Seite her zu wirken,
und eben ans diesem Grunde glauben wir, daß es
sich empfehlen würde, bei einer Wiederholung der
Oper zu dem altgewohnten Arrangement zurückzukeh-ren. Dagegen möchten wir eine Abweichung von den
Usancen des vorigen Jahres für den Aufzug vor dem
Münster im 2. Art vorschlagen: diese einzeln hervor-
kommenden und auf einem unmotivirten Bogenwege
ihren Platz suchenden Damen wirken nicht pompös,
sondern — na, anders! Viel besser wäre es, wenn
Alle zugleich in langsamem Zuge austräten, wobei die
Curve viel begründeter erscheinen würde und alsobeibehalten, ja noch erweitert werden könnte.

Von den Darftelleru hat uns set. Neuha us
am besten gefalleu; sie war in Manier, Spiel, Be-
wegung und Gesang eine prächtige Ortrud. Nächst
ihr nennen wir Hrn. Raink ing, welcher uns ge-.
stern noch mehr zugesagt hat, als am vorigen Abend.
Sein sehr hübsches Organ, verbunden mit einer
wirklich künstlerischen Vortragsweistz werden unserPublikum hoffentlich bald darüber trösten, daß er
nicht über jene schmetternden Heldentöne verfügt, wie
sein Vorgänger, He. Buchwalm Nur eins möchten
wir dem Küustler ans Herz legen, nämlich seine stel-
lenweise deutlich hervortretende Neigung zum Tre-
moliren nach Möglichkeit zu unterdrückeo. Frl.
Kühn el stand als Elsa schauspielerisch durchweg
und im Z. Tlct auch gesanglich auf der Höhe ihrer
Aufgabe; sonst hatte die Künstlerin mit dem Um-
stande zu kämpfen, daß ihrem in der Mittellage
hübschem und volltöcrendem Organ die Partie der
Elsa vielfach nicht bequem, weil zu hoch liegt. Hr.Grabensteim der den König « gab, imponirte
durch die unfehlbare Sicherheit der Intonation und
machte den Eindruch als wenn er in seinem Leben
mehr gesungen habe, als für den Wohllaut seinesOrgans zuträglich war. Auch Hn Kromer schiengestern an einer Indisposition zu· leiden, wenigstens
haben wir den Telramund von ihm im vorigen Jahrbesser gehört und gesehen. —-a——

Zum Magister der Theologie wurde
heute in der Aula der Universität der Hilssprediger
an der St. Petri-Gemeinde hieselbst, Paftor AlskedSeeberg, promovirt Derselbe vertheidigte die
JnangurakDissertation »Die Inbetung des ,,Herrn«
bei Paulus« gegen die ordentlichen Opponenten
Professor Dr. W. Volck, Professor eurer. Dr. Alex-
ander v. Oeitingen nnd Prosessor Dr. F. Mühlan

.Wie den »Mosk. Web« berichtet wird, hat der
He. Curator des Dorpater Lehrbezirks es für nothwen-
dig erachtet, der Dorpater Universitäisobrigkeit zuesklären, daß hinfort studentische Fackelzüge
nicht anders als mit Erlaubniß des Curators statt-
finden dürfen.

Unter Berufung auf seine Vorschrift vom 18 v.
Mts wird vom Herrn Polizeimeister bekannt gegeben,
dckßvon jetzt ab die ein g efangenen hu nde
in der Holz-Straße N r. s werden gehalten
werden und daß man dieselben von dort nach Vor-
zeigung einer von demjenigen Pristaw ansgereichten
Karte, in dessen Stadttheil der Fang stattgefunden
hat, zurückerhalten kann. »

Dem »Post.« ist die Notiz zu entnehmen, daß
am U. d. Mts. im Kirchspiele Eecks bei der Kerras
ferschen Fähre ein g roßer We ls mittelst Harpune
gefangen worden ist. Das Thier war 6 Fuß lang
und wog 2 Bad. Der Fährmann alaubte anfäng-
lich, als er das Ungethüm im Wasser heranschwiup
men sah, er habe es mit irgend einem ,,Wasserneck«
zu thun, und fürchtete sich, mit dem Thier anzubin-
den. Als ihm indeß die Situation klar geworden,
rief er vier Mann herbei, mit deren Hilfe alsdann
der Fisch ans Land gebracht wurde.

Jn des kürzlich verstorbenen Componisten Neßler
melodiöser Oper »Der Trompeter vonSäk-
kin gen« tritt morgen unsere beliebte Coloratuksäw
gerin Frl. E. Daehne zum ersten Mal in dieser
Saison vor unser Publikum, das die vortreffliche
Künstlerin gewiß freudig begrüßen wird. — Am
Donnerstage geht der· änßerst komisch wirkende
Schwank ·,Pension Schöller«, der in Riga
15 Wiederholungen erlebt hat, auch über unsere
Bühne; außer unseren sämmtlichen Lustspielkräften
wird auch Herr Director Berent in dieser Novität
als Darsteller mitwirken.

Hitthlithsk Nachrichten.
Universitätsssireh e.

Nächsten Sonntag Abendmablsfeien Die Beichte
am Sonnabend um s Uhr. Meldungen Freitag von
4--5 Uhr im Paftorah

Crit-risse
de: ils-bischen Ielegrapbet-»cgentue.

Paris, Montag, u. Mai (29. April) Das
»Jvurn.Ofsieie1« veröffentlicht eines: Beeicht des
Generalgouverneurs von Cochinehina über den Auf-
Mkhiilt St— Kaki. Hob. des Großfürstert Thronfolgers
ZU Siilgsns S« Kaki« Hoheit wurde mit den ge-
bührenden Ehren empfangen und nahm ohne jede
Elllschkätlktitlg däs Elllpfatlgs - Pkpgkaxjkm an· ZUY
Bedingung war gemacht worden, daß kein; Rede«
gehalten werden sollten. Die Ankunft des Großsüp
sten Thronfolgers und des griechischen Prinzen in
Saigon war eine feierlich« die Stadt hatte sich mit
Flaggen in den russischety französischen und griechi-
schen Farben geschmückt und die Bevölkerung berei-
tete den -hohen Gästen begeisierte Ovationem Am
Abend fand ein Parade-Diner statt, auf welchem
der Gouverneur einen Toast anf Se. Mai. den Kai-
ser von Rußland und den König von Griechenland
aus-brachte. Der Großsürst Thronfolger antwortete
mit einem Toast auf den Präsidenten Carnoh Der
ersie Tag des Aufenthalts St. Kais. Hoheit in Sai-
gon schloß mit Fackelzug, Jlluminatiory Borstellung
im Theater und Lustwandeln des Volkes in den Gär-
ten der Villa des Generalgouverneurä .Se. Kais
Hoheit wurde überall mit Zurufen vom Volke be-
grüßt. Am folgenden Tage, am Sonntage, wohnte
der Großfürst Thronfolger nach der Messe der Pa-
rade bei. Am Abend fand ein Ball statt. Am
Montag wohnte Se. Rats. Hoheit in Scholon einem
chinesischen Feste bei, welches von einer Drachen-
Procession begleitet war, und kehrte darauf nach
Saigon zurück, von wo Höchstderselbe sich zu einem
Rennen begab. Am Abend fand ein Ball auf dem
Dampfer »Loire« statt. Haufen Volkes folgten zu
Fusz der Equipage St. Rats. Hoheit bis zum Ha-
fen, die Luft mit ihren Zurufen erfüllend. Am
Dinstag gab der Großfrirst Thronfolger auf dem«
,,Pamjat Asowa« ein Diner. Darauf lichtete die
rulsische Escadre die Anker. Sex Kreis. Hoheit war
sichtlich befriedigt von dem Guts-fange, welchen ihm
die Behörden und die Bevölkerung bereitet hatten.-

Si. Petersburg, Dinstag sc. April. Die.
Aemter eines GeneralinspecteurQ des Geniewefens
und eines Generalinlperteurs der Cavallerie werden
aufgehoben. Die Besugnisse derselben werden theils
dem Kriegsminister theils dem obersten Chef des
Geniewesens übertragen, welcher zugleich« an die
Spitze der Oberingenieurverwaltung tritt. Ferner
werden im Hauptstabes besondere Abtheilungen für
Cavallerie gebildet. -— Zum obersten Chef des Ge-
niewesenö ist der bisherige Gehilfe des Generaliin
specteurs, General Sabotkim ernannt worden:

Zdetterberirht
vom so. April 1891.

O k t e. lsszzkss THE« I Wind. I Bewertung.

1BIDI...I7SL- 6 ,SW (2)2 ·

2. Haparanda 759 10 NW (1) I
Z. Helsingfors 768 7 WNW (2) 2

"4. Petersburg 768 5 W (1) 4
Z. Dorpat . . 770 6 sW (0) 1
s. Stockholm. »768 11 sW (2) 27. Skudesnäs 770 11 Stil (2) 0
s. Wien; . . 768 6 w (2) o
9. sit-an. .. 770 9 se: (1) o

IV. Warschau . 767 12 SSB (1) 0
Das Barometer überall ein wenig gestiegen, nur

in-Haparanda stark gefallen. Die Atmosphäre be-
ruhigt. Gleichförmig vertheilter Druck bei fchwachen
Winden und fast ganz heiterem Himmel im ganzen
Gebiet.

Tetegraphiscijer Haar-beruht
Berliner B« se, II. Mai (29. April) 1891.

is? M: it. Heisa: : : : : : : Its, teilt: åä IF:
100 bitt. or. Ultimo nächsten Monats . 241 Ratt. — Pf.

Tendenz für trifft-we Werth« fest.
Für die Redaction verantwortlich:

sLHasselblatt . ikrauCMattielene
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Nat. Minekalwässek
H« diesjåjnsigexs Füllung K
OOPAOUD o. preis.

Uofzjsxakictjna oöækzexenszie moe
on, 18 Israpsxsa o. r. Ia JLZ 5809,
entw- xkogozsicy 210 Zceoönxaroogckss
Frist-ja, snro nsaoiznektnhtg coöatckt
Znpezxh öyxxymsxp coxkepmarhoa kn-

zxoxytji Æ 5 no Lposgnojj zur-Uns,
rxrlz Um, Mokkckio noityqaash oäpawso
no npezkshxizaeaiii napwoqeash, Zu—-

gewissem-Un» npxicsrasoisksz m- Haar·
M; Kowparo onslz Heim-nagst.

P. ,H»ep11T-1-, 30 anpslsaki 1891 r.
Iloxnxxeifsieijcrrepw PMB«

Jlf ZSOED Cezkpesijapxw Rygnxcæ
Osrasrhexo 10 Oögsaweahkthxxsh

Iloomagoniieniå no csispomieahnoif
trat-M H« r. ZIepnTa. 1882 roxa
fzslepnwcsiki Tssprpovkskenrpiioå Ycasmzsh
§ 46) ,,pa:zp-13mae1-o-I Imaeash Ha
YJIEIIY Uepezxsks gxozkama easy-netzt»
nowopakx ozxgaxsxo Sees oeoöaro pag—-
»p"hsme1iii1 Ue zkomxcriamhtcasytta In- Ha
Ispomzsapm Zeit-be sichm- aa 11 most!
Abs-h. Chsmeosrgykonxig Ehre-B Sond-
Inia æbemkivxixhr Hm easy-neun, set—-
xoxkgnxia na yxtnny n ne cooastzcßp
engste-mis- smmzs npasaatzq Zion-arm
NO, Istckzpis nosuoiikaocwa a gespe-
pckcßano npkt aepeoskpoiiackz ztopm a
ankam» ne nor-Fee Erim-c,- no name—-
stenixk 10 Jcslzsksh co . Esezxeaia emoro
cstsponskeztskxaro Ists-Tage, Zuerst, Wa-
aeghy trostr- okcopo cwponweaxhnaa
Kodas-Mosis ge nagst-erst- ao ocoöhmsh
npnstnaakstæ noamoikckkkautsh ooasasnsrh
Uxsd Hist» cynxecsxsgyxonxeush sank«
Takt-b· Kann» Uocaskzzxaia Spott-I- zum
yxxaueais He coomscßwcstsnykomnxsh
Ekel-Haku« Lsxsponsreztbktatso Ycskaaa
Bßhxqceixsh a jtsßesxsaaxxs aewexraesrm
IIIETSIISPSZTI ozxakrh rozxsh T. e. m)

k0zxy, To Popozxckcxia Yapaga
STIMME» xkozrcsodns oöpasrnwb san—
Magie xcximjmtazxshahxxegm im. Ist-une-
usaomeaaoe 0apezrbaeaie, spat-Ita-
maa an» erst-KOCH estxspxxnnm Besitz»
verspeiste-Ho osaäorknasxsca 0612 ycwpak
ges-in nphnteush n Eise-kaum- He co-
oassslscsemsyromaxm npaanaadish n sa-
mckmegiu tax-h zxpytsnutu rxoeispoäkiaua
corzecao aanoaahxus Tpe6onaaiH1v1-h.

Tome xtpagnato paeapocwpagaesroa
Ecke« eayokm kn- uoxxkxanht n arm-in
shtxxaxonxieoii Ja Oacapzsh zxoma jta

srpofryap-i-, eegm Csrponsksenhkcoko
Bonn-knacken) ne npasasxkto Shnto
nun. apkjaktaaos äygesrm Heime-gamma»
ooccsatznsish Erz-t- m» cyrrxecktzykonxeprtsh
tanzt-II. . -

Osraocustseahao LepeMaaHxD
Kphtmsh Popoxxcaaa Lyma oapezxslss
naaa, Es:- saesbzxssaiu 25 Maasp1889
tkozxetz anskseoakztyko»nxee:

1. Äepekkxklkthm Ephmm m- Tals-I-
gashtvaeiytomsh npslznoesrgous

« Faktors-l; Kost-kenn Horn) yxxasteghxm; 1 any-Itzt« liegt« 1890 rozsza.
L. Poe-kennstsipoaamxouycaatosrca

Esh npslittocwaouw n kram- Ha—-
shrgaevrozim pastmitpeaktostm na-
mekcaou«t- paåokiaxm nann- no
1·oe Okskskgöpg 1890 komd.

Z. llocxtisxxiigdns epotsootsh um; zum—
Jxeaia sie-ZU» ksousroshtxsh apum-k-

jzsph passen-b zkepeaaaghxxkk no—-
, esrpoetsm n make-h gashtaaemhxxs

eoaoiuekuikuxish kcykioxtm nasc- Ha—-

· means-Disk- kkphtmsks no nehm»
pskijonaxm iiaskxasikceasca 1 siacao
Oicmaspa 1891 regen.

4- Osronitäemhxa Icomskzixxekiiii Es:-

sraicsh aashtnaemodix pasums
peaacniH Ikaivtxeaaosish paåonsb
gomakxhx Stirn« eaaöikesht Fest-sa-
aoaxkkgghtxvta sekconomsh Iphi-
mamk Hi; 1-oe,,ljo11it 1892 r.
BE; Aepeksniktaosish pakiomli go-
nyckcakoskcki gepeinigt-ht- Ephi-
mis Ha oroctaaesmxm szxakimxsh
Sake« nszo Poe« ltoait 1895 rege;
no Here-Team net-o epokca arm

— kiphxma non-saht Stan- verspe-
xitsbaao ycwpaüean n est- neu-I-
pakk0a«lz. l

,5. Bstsäkgnfh aaahtsaeviopash »poe-
- mapeunokktsph gediegnem-i- paid—-

uns« II m: ,,zxepe8itngousk- Pak-
ossif zxoayenakorca zkepesaas
am; kcphmnt aa Heostsoaaaeuhtxsk
I1oukuxektiaxh, no m- Ists-h,

Vtkltg von C. M« Riesen. —- llesntasks paaptraaekcn Jlopttrasiå llomrtiätcktcrokns P aor s. «· Eos-Classe) ikesäypoktx -- Japan, sc. Lapi«- 1891 v.

s snsoäxn and ist-Inn »vor-spukens gern-enn- nochtaaght net-nomin-s P. Zlsepastsss Papa-trauen Dipteren,
25 Anpmcn 1891 r.s « Popogcnoü Fano-Ja:

s f. denn» Etrusc-ein.s Papa-rennst Cenpeasapht

s Sen. M. Orient-neuere«s Nach §« 10 der Obligatorische«
» Verordnung zur Regelung des Bau-

, toeiens in Dorpat vom Jahre 1882
i (D"orpater Bauordniing §46) ist es

gestattet, »vor den Eingäugeu der
Häuser eine Vorstufe an der— Straße
anzulegen, doch darf dieselbe ohnes besondere Erlaubniß nicht niehr alss 11 Zoll ans· den Fußsteig hervor-s springen. Die liesteheitden großens Portreppetn -Vorbau"ten, rein. Vork

; stnsen, welche dieser Vorschrift nichts entsprechen, müssen nach Möglichkeit,
sinnner aber beim Unibatk des Hau-
Hses nnd jedenfalls spätestens· in!s Verlauf von 10 Jahren niich Ein«
i sührung dieser Vanordiiiiiig entfernt
i werdemsoferki suicht die Vaubehiirdeans besonderen Griindeii die Bei«

behaltuiig derselben· für zulässig er-
achtet« Wenn nun der allendliche
Termin zur Entfernung. der nicht

Eben« Bauregelit entsprechenden Treu·
«pen und Vorbaizten liereits nach

1 Jahre, d. i. im Jahre 1892, ein-
tritt, so erlaubt sieh dieses Stadt-
antst die restx Hausbesitzer ans obige
Bestimmung hiemit ausdrücklich gotis-

interksant zu machen nnd dieselben
zugleich anfzufitrderm lchon jetzt dar·
auf Bedacht zu nehmen, die nicht
tiorschrifttnäßixzett Treppe« und. Vor-
bauten zu« entfernen und durch
anderweitige, »den gesetzlicheii Bestim-
mungen eritsprcsxchetide baulichie Ver-
änderungen zu» ersehen. Dieselbe
Bestimmung erstreckt sich auch auf
Kellerhälse oder Lickenp welche
über die Frimtlixiieizes Hauses hin-aus. auf den Fußsteig reichen, so-
fern nicht die Baubehörde aus be«
sonder-en lsjkriitidciis die« Beibehkiltitkksi
fiir zulässig erachtet hat, rein. er-
achten wird. « »

Llttlaiigeiid endlich die Bretter-
dächer hat die StadtoerordrieteniVers
sammlitng « in ihrer «Sitziirtg vom
25. Mai 1889 die uachsteheiideit
Bestitnnnnigeii erlassen:

1. die Holzdächrer in den! sog.
Fesinngs - Rayon sind unbe-
dingt spätestens .«bis zum
1. Juli ,1·89i) zu entfernen;

L. Schiiideldiither in demsFestuttgsi
uud sog. erweiterte-its— Stein-

· rayoii sind ituruoch bis zum
«1. October 1890 zu dljildeiiz

Z. als letzter Termin für die.
Entfernung allersp - .-· Sthindek

« dächer in den! Rayonssür
Holzbanteii und der so"g.-J«·Stroh«-
Puppen aus den Steitidiitsejhezru
aller Vghotis toird drei-iste-
ber 1891 festgesetzt; -;.ss«:-:."ssz«-;;«

di« heizbare Ränme im· sog:
weiterten Steiurayoii sind· »Mir-««

- — tesiens bis zum 1. Juli 1892
mit. den gesetzlich tiorgeschtjics
benen Dächern zu versehen-i«-
Jm »Holzrahoi1 dagegen löst-z;
neu Holzdiicher heizbarer Riiuitiei
bis zum 1. Juli 1895 bei«
behalten werden, zu nielcheiii
Terntin selbige jedoch auch
hier unbedingt zu entfernten!
sind; z

H. im » spg ,,ertoeiterteii Stein««
Rohen« tind iuc ,,Holz-2)»i«ayon« isind Vretterdächer nicht beiz-

. bater Riiume zuzulitssein falls
sie jmågesgxsheer » gestrichetiz nnd

« Jmit «« sznd bestreut « iidordeii
sind» · .·

Dei-Pol,- Stadtanih den 25. April löst;
Stndthaiipn E. v. Eritis-gen.
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. .- Stadtfccretär M, Stillmatt
Nk.·jt»4o.

»
·

Guten-haltet«- gebt-suchte
I= sehst-strikten T—-

emptieztxltj zu» slxifsistza stieg« .·.
» se. I. Just

vissåsvisLoch-Dinger.
Eine Wohnung·

II« von 6 Zimmer-n nebst: Entree
u. allen Wirtlischaktsbequemlichkeh
ten« isfvom nächst-essen» äu still—-
lebende Miethek zu vekmiethen Ma-
gazin-ske. U, gegenülx C. neuen Turn-
bille. Auskunft) daselbst; 2 To h. ·

s « Den: hoehgeehrten Publioum die ergebene sandige, des- vom l. Hei ob I· S - «, Cf · t «

10P G. - v c --——-"«-

· » -O· ro » old ! gtiittwodx den l. Zllai c.
" s Vorn-lustigen. g. D« Trom-

in meiner Brodfnbkik wie auch in den Baden, in denen mein Brod zu haben i pktcr von Säkkingeu«.« RomautifcheIst» kOSTSII Wskdsvs
· ·

! Oper in Zszscten unt einem Vorspiel UmsTYGOEIY Issssc, l XVI; ILOZZHEPIFEIEZFIU von Its-Zunge.
-·«««-«-·«·—«·’·"—"'·······"-··"T'?f·«"'7··"«·-;—·—««««—-——«··· . ugsszeggsxscseesxgssssxeseseesezeenest-Weisen! MskissiizszzDsssziiisz z; Hi.eh» · OF one-U; ac ne ·re sen-Dr. m«Gewinst- G Ormanni-es »Ur-- Ms —«« Nest-»s-
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» r J u l o n d.
Seine Kaiserliche Hoheit der Großfiirst

T h r o n f o l g e r
ist in schwerer« Lebensgefahr gnädig behütet worden.
Viele Tausende von Weksten entfernt von den Er-
habeneu Eltern und von dem Centrum des gewalti-
gen Reiches, dessen Herrschaft einst zu führen der
Kaisers-ihn berufen ist, ist Er, die Hoffnung seiner
Eltern und seines Volkes, dort in entlegener Ferne
von der Handrines Uebelthäters bedroht gewesen.

Vermögen wir nach dein heute uns zugegangenen
und mittelst Exirablaltes den stiidiischen Lesern be-
kannt gegebenen Telegrammes den Hergang im Ein«
seinen und die Situation im Ganzen noch nicht kiar
zu erfassen,- so erhellt doch mit hinreichender Deut-
lichkeit, in wie schwerer Gefahr Leib und Leben un:
set-es Thkoiifolgers geschwebt haben und wie nur
durch das .tapfere, kein Zaudern und Zögern ken-
uende Dreinspriiigen seines königlichen Vetters, des
22jährigen Prinzen Ewig« von Griechenland schwe-
rem Unheil, dessen etwaige Folgen man sich kaum
auszudenken.vermag, oorgebeugt worden ist.

Wie non einem furchtbaren Druck befreit wird
Alte-s in dein« weitenReiche von den Küsteiedes
Stillst: Oceans bis zu denen des bosttnischen Busens,
von den glühenden Sandsteppen Central-Wiens bis
zu den von! Eismeeresuuispülien Gestaden nach Le-
sung der Depesche aufathmen und ausbrechen -in ein
freudiges: Gott sei Dank —- Dank für die gnadens
reiche Errettung! Denn wie deutlich« die Worte der
Depesehe die Größe der Gefahr, in welcher See. Rats.
Hoheit geschwebt hat, uns vor Augen führen, ebenso
deutlich lassen sie auch erkennen, daß jede weitere
Gefahr für Leben und Gesundheit des Erhabene-n

Thronerben beseitigt erscheint. Die erlittene Ver:
wunduug ist hocherfreulicher Weise nicht einmal eine
so weit ernste, daė eine Aenderung der Reiseroute
St. Kais. Hoheit erforderlich erschiene; schon nach
wenigen Tagen wird Hischftderselbe seinen Fuß auf
russischen Boden sehen und dann durch die weiten
Strecken des asiatischen Gebietes des Russischeii Rei-
ches die Heimreise-antreten.

Was im Hinblick darauf die Millionen getreuer
Unterthanen des Russischen Seepters entpfiirdecy be-
darf keiner weiteren Ausführung. .Dieses Empfin-
den gis-fett in dem Wunsche: der höchste Lenker al-
ler irdischen Geschicke möge auch ferner schtrmend
und schühertd seine Hand halten über beut-Haupte
unseres einstigen Herrn und« Kaisers und möge ihm
schritten seinen Segen zu glücklicher Heiriikehrl

Dort-at, 1. Mai. Die Frage der Einfüh-
rung eines landwirthschastlicheu Me-
liorationö-Creditö wird gegenwärtig, wie die
»Nein: Zeit« berichtet, energisch gefördert. Die zu
diesem Zweck niedergesctzte Specialconimissioxi ist be-
strebt, so bald wie ruöglich die grundlegenden Prin-
cipieii festzustellen, darnit in nächster Zeit eine Con-
serrnz von Landwittheri und Vertretern der Sanft-
wos zur Begutachtung derselben einberufen werden
könne. — :

Wie ver-lautet, ist in Aussicht genommen worden
den Semstcvos eine wichtige Rolle bei der Organi-
sation des MeliorationsåCredits anzuweisen, jedoch
ist in dieser Hinsicht noch nicht definitiv Stellung
genommen, wie denn überhaupt das ganze Project
sich noch in seinen ersten Stadien befindet. Mit
Recht bezeichnet die »New Zeit« die Frage des Me-
liorationOCrediis als eine äußerst coinplsicirte und
schwierige, insbesondere im Hinblick auf den Pian-
gel jeglicher durch die Erfahrung erworben» Finger-
zeige; die ganze Sache müsse bis zu einem gewisser:
Grade theoretisch construirt werden und ein solcher
Modus der Entscheidung wichiiger praktischer Fra-
gen erfordere die äußersie Vorsicht.

"- «Dle »Nein Zeit« stellt im elnschluß daranJeinige
Gesichtspunkte aus, die ihrer AnsichtY nach am ehe-
sten Berücksichtigting finden müßten. Vor Allein plaidirt
sie dafür, daß nicht eine vollkommene G leich -

förmigkeit -in der Organisation des Meliow
tionMCreditö in den verschiedenen Gebieten Rußlands
angesiredt werde. »Abgesehen von der großen Ver-
schiedenheit der Bedingungen der Laudwirthschaft in
den eilizelsien Gebieten des Reichez bcsteht auch
keine volle Gleichförmigkeit in der Organisation der
wirthschnftlichen Verwaltung, in der äußeren Orga-

nisation des localen Seins, da die· Semstwo-Jnsti-
tutionen in einem bedeutenden Theile des europäts
schen Rußland nicht eingeführt sind und wohl auch
keruin in nächsterNZukunft werden eingeführt werden.
Wenn die Sache so angefaßt wird, das; in einem
Theil des Reiches die öxtliche Organisation des Me-
liorationMCredits auf irgend eine Weise mit den
dort bestehenden SernstwwJnstitutionen und in an-
deren mit Jnstitutioneu von anderen! Charakter ver-
bunden.wird, so wird sich in Folge der Macht der
Utjnstiinde statt derGleirhförtnigkeit eine Anpassung
an— die localen Sonderheiten ergeben. Die Forde-
rung einer solchen Anpassung müßte in erster Linie
eutsfehieden werdet« «

xsAlo zweiten wichtigen Gefichtspunet betont die
»NeeUe Zeit« die Notwendigkeit, den Melioratioirss
Credit nicht gleich von Anfang an auf breitester Grund-
lage zu organisirem sondern allmälig, unter Ausnu-
tznng der im Laufe der Zeit zu gewinnenden prakti-
schen Resultate, einzuführen. Wenn jedoch die Sache
sogleich auf breitester Grundlage treten soll, so werde
jedenfalls die äußerste Vorstcht geboten erscheinen.

Das 6. rDeft der ,,Baltischen Monats-
sein-ist«, das soeben erschienen ist, bietet wiederum
xnnncheii lesenswerthen Aufsatz. An erster Stelle
bringt dasselbe den xvvm Docexrt Dr. L. v. Sehr or-
der in der Zlula der Universität gehaltenen Vor·

trag Vrber die WittwensVerbreiirrung bei den Indern.
Den weiteren Inhalt bilden: ,,Luther’s Stellung zur
trirkischen WeltmaehM von Je. Lez in s, »Der
Grundbesitz im alten Oefel« von Baron H. Saė
»Das DouiklostewMuseum in Riga« von C; v.L ö -

w is of Menar und Henry Drunnnoird nnd das
»Rigasche KirehenblatM von. N; C. sarlb erg).
Der letztgeriantite Aufsatz enthält eine sehr warm ge-
schrieben» überzeugende .V-erszth.e"idigung- der bekannten
Drumnroulkscheii Schriften gegen-die von Oberpastor
Dr. theoL Joh. Lüikeirs in« dem ,,Rig. KirchenbH
und in der Broschüre ,,Henry Drun1moird’s» 7 Trac-
taxek geübt-«: Kritik. Wir können den Aufsatz: unseren
Lefern nur warm empfehlen( «— Den "··S·cljluß" ina-
rhen ltterarifche B·es-prechuiigeix, und zwar des A. Mi-
chailowsschen Rotnans »Um ein forgenloses Leben«,
besprochen von B. o. S» der ,,Ktirläcrdifchen Güter-
chroniken« von A. S» der Greifsenhagenschlen Bio-
graphie F. G. v. Bungefs von Vgl» und der alt-
preußischen Monatsoschrift von B. H. i » «

Jn Rig a ist, wie die dortigen Blätter melden,
am vergangenen Sonntage. die alljährliche A u s si c i-
lnng von Lehrlinge-Arbeiten in der Jo-
hannis-Gilde eröffnet worden.

Jn Rev al war am Montag der Verwefer des
Marineministeriums Vier-Admiral Tfchichah
fchew mit seinem Adjutanten E b er hcart einge-
troffen. Dem »New Brod« zufolge hatte der Auf-
enthalt des Herrn Ministers den Zweck, die Arbeit
am inneren Ausbau der Kaiferlicheii Yacht »Pol-
jarnaja SwesdcW einer Jnspection zu unterziehen.

- Jn Mitau publicirt die ,,Krirl. Gou·o-.sl-Z.« den
bereits gemeldeten Allerhöchfteti Befehl, auf Graus,
dessen die Paftoren Krause undTreu für
immer von der Bekleidung von Prediger - Aemiern
in Kurland ausgesehlosscn werden. — »

«—- Das sog. ,,Aksfakow’fche Capitai«·,
welches durch den· Mitaufchen rnssischen Verein auf-
gebracht ist, soll, der ,,Neuen«Zei"t«. zufolge, zur Er-
öffnnng von Schulen in denjenigen Gegenden ver-
wendet «werdeti, in denen jetzt ein beträchilicher Theils
der Bevölkerung zur Orthodoxie übertriti. «

St. Peter-Murg, 28. April. Der ,,Roth-
fchildfche Jncident« ist der Anlaß, daß die »New
Zeit« fich heute wiederum an leitender Stelle mit
der Ju de n-F rage beschäftigt. Das Blatt— bringt
dabei eine ganze Reihe von Maßregeln in Vorschlag,
welche die jüdifche Bevölkerung daran hindern sollen,
durch Handels-Operationen einen« wirthfchaftlicheti
Einfluß zu gewinnen. »Nein-n den gesetzgeberischen
MaßnahmenC so äußert fiel; die »New Zeit«, ,,giebt
es auch solche, welche auf Grund der-bestehenden
Gesetze ergriffen werden können, um der Vermehrung
des jüdischeri Reichthnms und Einflusses Grenzen zuseyen. Nothwendig wäre es z; B» einige unserer
Wasserstraßen nnd Eifenbnhnen von dem ebräifchen
Monopol zu befreien, dem Naphihkvillionopol Noth-
schilW ein Ziel zu sehen, die Juden von Kronslio
ferungen auszus«chließen, eine Controle für die Bank-
comptoirz welche größtentheils Juden gehöre-weitt-
zitführem jüdifrhe Leihcafsen zu schließen und Lom-
bards kaufsxstädtifche Mittel zu. eröffnen u; s. w.
Ueberhaupt miissen entschiedene Maßnahmen gegen
die jüdifche Vergewaltigrrng ergriffen werden, zum
Rsußland von dein jüdischen Joch zu befreien, über
welcheslsursopn inurifdnsseine Juden eniancipirh
ihnen die Möglichkeit gegeben hat, zu einer unbe-
siegbareii Kraft herauzuwaelzfeii und riunmehr feinen
Fehler AK; beklngtIÄ «

-- Zus- em ,,Rothfchild’fchenJncideni«
äußern die ,,Nowosti«, daß viele rusfifche Inhaber
von zinstragenden Fonds, welche die Converston mit
einer Schmälerung ihrer Einkünfte um den fünften
Theil bedrohtq sticht gerade sehr unzufrieden mit dem
Jncidetit sein werden. Dem gegenüber bemerkt die
»Nein Zeit«, daß die verhinderte Conversion gerade

Jiruilielocn
Die Farben der Blnmensij

Blüthe heißt dikrjenige Theil einer Pflanze, wel-
cher zur Herborbringnng der Frucht dient. Eine voll-
ständige Blüthe hat zwei w es e ntliche Bestand-
theile: Fruchtkuoteii und Staubgesäßn Der Frucht-
knoten ist ein meist grüner, in der Mitte der Blüthe
sißender Behälter, welcher dielieiurchen der zukünf-
tigen Sauren enthält; an seinem oberen, oft verlän-
gerten Ende hat derselbe eine kleine Oeffnung, die
Narbe. Die Staubgefäße sieht man in vielen Blü-
then, z. B. in denen der Obstbäume, der Reiten,
der Mohngewächse n. s. w., ans kleinen, fadenarti-
gen Stielen den Fruchttnoteri urnsteherrz am oberen
Ende tragen diese Fäden ein Säckcheiy welches, wenn
die Blüthe reif ist, sich mit einem meist gelblichen

s Staub gefüllt zeigt. Einzelne Blüthen errthalterr
diesen Staub so reichlich, daß eine hineiuriecheiide
Nase gelb gefärbt wird, z. B. die Lilien.

Damit der Frnchtknoten sieh atrsbilde, ist erfor-
, Vsklkckn daß der Staub aus den Staubgesäßeir aus

E die Narbe gebracht werde; geschieht«das, so wächst
W« mächtig aus, die in ihm enthaltenen Sismun-
körneheu werden reif und es entsteht ans ihm die
volle, das Gewächs sortpflanzende Frucht. Diese Ver-
hältnisse. hat der große Linnö entdeckt. Die spätere
Zeit hat zu seinen Wahrnehmungen eine wesentliche
Ergänzung hinzugefügt: in vielen Fällen ist es
nicht gleichgiltig, ob der Blrithenstauh der auf eine
Narbe gelangt, aus derselben Blüthe stammt« V« die

, Narbe angehört oder nicht. Viele Pflanze« bringen
Mchk Und leimkräftigere Samen, wenn der Staub,
V« THIS! Narbe befruchteh ans einer fremden Blüthe
SMDMMIII ist; einige verlangen durchaus Staub
MS Eins! fremden Blüthe, wenn sie Samen tragen
sollen, einige wenige endlich sind so enrpsindiitlh dsß
V« SWUV THIS! Blüthe ans ihren eigenen Fruchb
kUDkM M« WVkUchOs Gift wirkt; der letztere verdorrt,

, «) Nu« der «.K3lsi- Z.«

wenn man ihm künftlich damit berührt, während er
reichliche Samen trägt, wenn man ihn den Staub
einer fremden Pflanze liefert. «

Ju manchen Fällen hat die Natur auf sehr ein-
fache und gründliche Weise dafür gesorgt, daß die
Narbe ihren Staub nur aus einer fremden Blüthe
beziehen kann. Bei den Gurken und Kürbissen z. B.
sind die Staubgefäße von den Frnchiknotetr getrennt
und in besondere Blüthen verlegt: die eine Hälfte
der Blüthen enthält nur Staubgefäßtz die andere
nur Fruchttnoteir —- also muß der auf irgend eine
Narbe gelangende Staub nothwendig aus einer frem-
den Blüthe stammetn Aehnliches ist bei den Buchen
der Fall; wer je in seiner Jugend Vucheckern ge-
sucht hat, der wird sich erinnern, daß immer nur
einzelne Bäume Früchte tragen, während andere für
immer unfruchtbar bleiben. Die letzteren find dieje-
nigen, welche nur Stanbgefäßblütheri führen. Ganz
ebenso steht es um die Dattelkn Der Araber pflanzt
in der Regel eine große Anzahl von Bäumen mit
Fruchtkiiottenblütheiiz dafür muß er die wenigen Exem-
plare, weis-he Blütheustaiib erzeugen, anfsnchen, den
Blüthenstaub von ihnen sannnelsi und an feinen Pal-
men hinaufkletterm um ihre Narben zu bestünden.

Naah dem Gesagten würde eine· Blüthe ihren
Zweck erfüllen können, wenn sie nur Fruchtknotett
und Sianbfädery sei es vereinigt, sei es getrennt,
enthielte. Höchftens wären ihr zur Sicherung noch
einige Schutzvorrichtungew swie Hüllschtippeii oder
Stachelblättchety belzugebetu In der That giebt es
eine Anzahl von Pflanzen, bei denen die Blüthe
thatsächlich kaum mehr als das Nothwendigste ent-
hält. Dahin gehören z. B. die oben erwähnten Bu-
chen, deren Blüthenstände denn auch so unscheinbar
find, daß die meisten Bucheckernsammler sie nie g;-
sehen haben. Dahin gehören ferner die Gräser, ins-
besondere die Getkeide-Arten, die Tannen u. s. w.

Jn der weit überwiegetideti Mehrzahl der Fälle
aber sehen wir die Blüthen mit Nebentheileu höchst
ausfallender Art ausgestattet, die aus den ersten Blick
als-reine Luxusapparate aussehen, nämlich mit bunt-

gefärbtem oft auch deutlich riechenden Blum en-
blätier-n. Jn der äußeren Erscheinung spielen
diese bunten Partien eine so vorwiegende Rolle,
daß der uuaufmerkfatne Beobachter leicht dazu kommt,
sie für die Haripisache zu nehrneui; für ihn, »z.»B-
für die meisten Personen, »welche Bluurensrlimuck tue-
gen, bedeutet die ganze Blüthe nicht viel mehr als
eine Sammlung von schöxien und wohlrieehenden
Blättchein Und doh sind diese wohlriechende-i Blätt-
chen nur die Nebensache; der Fortbestand« der Pflan-
zenart beruht auf den meist weit weniger ausfallen-
den Haupttheileu —-— auf Fruehtknoten und Staub·
gefahren.

Wie kommt nun die Pflanze dazu, derartige Lu-
xuserzeugnissa wie Blumenblätterz hervorzubringen
und sie besonders auffalleiid zu gestalten? Welclzetr
Zweck hat es für sie, sich zu schmückenss Die Ant-
wort aus diese Frage erhalten wir, wenn wir zusehen,
wie einerseits bei Getreide und bei« den Tannen,
andererseits etwa bei einem Kürbls der Blüthenstaubaus die Narbe gelangt. Gräser und Nadelshölzer
find gesellig lebende Gewächstz weiche. Blüthenstaub
in großen Massen erzeugen. Sind ihre Staubkölb-
then reif und anfgesprungery so faßt der Wind den
Staub undweht ihn naih allen Richtungen. Bei
den Tannen ist er so reichlich vorhanden, daß er oft
als gelber Ueberzug, sogenannter Schwefelregety auf
den Zweigen nmherliegtz auchüber einem Kotnfelde
kann man ihn im Frühfonimer fliegen sehen. Bei
diesen Gewächsen sorgt also der Wind dafür, daß
der Staub auf die in großer Zahl vorhandenen Nar-
ben fliegt. Anders steht es um den Kürbiä Bei
diesem fißen die Blüthen vereinzelt und ziemlich weit
auseinander; Wenn also der Wind den Staub über-
tragen iollte, wäre die Wahrscheinlichkeit, daß er an
die richtige Stelle gelangt, sehr gering. Was ge·-
schieht aber da? Eine Hummel konunt skmuneiid heran;
sie kriecht in eine Staubbl1ithe, un; ein Trbpfcheti
Honig zu naschen. Den findet sie; aber um ihn zn
erreichem muß sie tief «in den gelben Blüthe-strich
hineinschlüpsem Dabei streift fix: mit ihren; rauhen

Körper über die Staubgefäßm nnd wenn sie wieder
herauskommt, ist ihre Brust- und Bauchseite gelb
von Blüthenstaub. Sie besucht eine Blüthe nach
der anderen, und wenn sie eine Fruchtknotetiblüthe
auslecktz putzt sie einen Theil des anhängenden Stau-
bes auf deren Narbe ab -k die Frnehtbildung ist
eingeleitet. z

Damit ist das Geheimnis in seinenGrundzügen
anfgedeckk die Jnsecten müssen da, wo derWind
nichtsiaiisreichh die Uisbertragising des Staubes auf
die iflarbeic»bewerkstelligeii. Um aber die Insecten
dazu zu veranlassen, muß die Pflanze ihnen Etwas
bieten, was sie antreibt, in die Blüthen hineingeritte-
chenz sie scheidet süße Säfte ab, nach denen die Thier-
chen lüstern sind. Es genügt aber nicht, daß sie die
Säfte darbieteh sondern sie muß den Besuches-n auch
von weitem zeigen, daß bei ihr Nektar zu finden iß.
Ein Wirihehaus verlangt ein Aushängeschiltz und
dieses Aushängeschild der Pflanzenblüthe sind die
bunten duftenden Blätter der Blume. Je weiter sie
sichtbar sind, je stätker ihr Geruch ist, desto sicherer
ziehen sie die Insecten an und desto mehr Lliissichk
hat die Pflanze, daß Bienen, Hummeln, Schnietters
linge und andere geflügelte Gäste bei ihr einkehren
und die Zeche zahlen, indem sie den Staubtransport
übernehmen.

Unzählbar sind die Weisen, in denen dieses eine
Grundthema bei den Gewächsen variirt wird. Die
einen Pflanzen rechnen ans Bienen und Schmetter-
lingez sie haben lebhaste Farben und Gerüche, welche
diesen Besuchern angenehm sind. Daher, daß Bie-
nen nnd Schmetterlinge dieselben Gerüehe bevorzu-
gen, welchcniis Menscheik angenehm sind, kommt
es, daß auch wir solche Blumen wohlriechend finden.
Gewisse Gewächse wenden sich besonders an die lang-
rüsseiigen Dämmerungsfalterz diese öffnen ihre Blü-
then des Abends oder strömen besonders gegen Abend
ihren Duft aus. Einige, wie der bekannte Ostens
granditioruc Königin der Nacht) genannte Kerzen-
rechts, erwarten ihre Gäste in voller Nacht und blü-
hen demgemäß im Dunkeln. Wird« CUYMG Wirbel!
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die äußeren Anleihen beträfe, von denen nur sehr
wenige in Rußland placirt seien. Die Conversion
der inneren Anleihen werde dagegen weiter fortge-
setzt werden, so daß die russischen Capitalisten keine
Ursache hätten, sich über das Jncident zu freuen.

— Wie die Blätter. melden, fand am Montag
eine Generalversammlung des S la v i s ch e n W o h,1-
thätigkeits-Vereins statt. Auf der Sitzung
wurde die Wiederwahl des Präsidenten, Grasen N—
P. Jgn a.tjew, und der Glieder des Eonseils des
Vereins vollzogen.

-— Auf Anordnung des Ministers des Jnnern
wird die St. Petersburger evangelische Mis-
sionsgesellschafh wie wir in den Residenz-
Blättern lesen, umbenannjt in »Evangelische Ge-
sellschaft für religiöse und sittliche Unterweisung der
Protestanten in St. PetersburgC Dem entsprechend
werden auch die »Mtssionäre«, »der Gesellschaft in
,,Mitarbeiter« umbenannt

Aus Luga wird der ,,St. Bei. Z.« geschrie-
ben: »Der Stand des Wintergetreides
ist, im Gegensatz zu den ungünstig lautenden Nach-
richten aus dem Süden, hier im Norden ein fast
durchgehends guter, theilweise sogar ausgezeichneter,
trotz der anhaltend rauhen Witterung, die hauptsäch-
lich den Graswrichs der Wiesen und Weiden zurück-
hält. Mißernten von Wintergetreide sind auf gut
bearbeitetem Acker hier übrigens eine sehr große
Seltenheih wodurch sich der von so Vielen verlästerte
Norden von jeher ver dem angeblich so gesegneten
Süden ausgezeichnet hat, und hierin liegt auch der
Grund, weshalb der Norden stets stärker als der
Südembevölkert gewesen ist. Wie die übrige Ernte
ausfallen wird, läßt sich natürlich noch nicht sagen;
vorläufig genügt dir Aussicht auf eine befriedigende
Roggenernte.«

Jn Moskau hat, wie eine Depesche der
»Hier-d. Tel.-Ag.« meidet, der Oberpolizeimeister den
Befehl erlassen, sofort alle neu eintresfenden J u de n
der bekannten Kategorien zu entfernen und die In-
haber von möblirten Zimmern, Gasthäuserm Einfahri
ten, HerbergertzNachiquartieren und anderen ähnlichen
Anstalten zu verpflichten, daß sie der Bezitkspolizei
sofort Anzeige von der Ankunft solcher Juden machen.

« Jn Odessa belaufen sich, der ,,Nord. Teil.-
Ag.« zufolge, die daselbst angesammelten Vor -

räthe verschiedenen Getretdes auf
250,000 Tschetwertz davon befinden sich 120,000
im Hafen, auf Barken und Schiffen, die den Dnjepr
und Dnjisstr herabgekommen find, und 130,000 in
den Speichern der Speculantetu Die tägliche Zu-
suhr ist höchst beschränkt.

Politische! Tage-eintritt.
Den l. (l3.) Mai 1891.

Jn Sachen gdes niiiteleuroväischen Dreibundes
enthält der ,,Daily Telegr.« folgende, ans Berlin
datirte undangeblich aus ,,guter Quelle« stammende
Mittheilnng: Rndini sei im Interesse des ento-
päischen Friedens und Italiens von der Räthiich-
keit des weiteren Verharrens Jtaliens beim Drei-
bunde auf fünf Jahre überzeugt. Die »schon rinters
zeichneten« Vertragsbestimmungen seien den früheren

ähnlich, --— Hierzu bemerkt die ,,Nordd. Allg.
Z.«: »Eure ähnliche Nachricht ist bereits vor einiger
Zeit aus Wien in die Welt gesetzt worden. Wenn
dieselbe nunmehr in bestimmterer Form wieder auf-
gewärmt wird, so dürfte nach unserer Kenntniß aueh
hierbei der Zweck obwalten, durch die B ehaup ,

tnng unrichtiger Thatsaehen Entgegnun-
gen zu provociren, um darauf weitere politische
Combinationen aufzubauen.«

Der Deutsche Reichstag ist am vorigen Sonn-
abend bis zum 10. November vertagt worden,
nachdem er neben einigen anderen Vorlagen zuletzt
noch das von der Regierung eingebrachte Zucker-
steuer-Gehn mit Noth und Mühe unter Dach
und Fach gebracht hat. Am Freitag wurde dieses
Gesetz in dritter Lesung berathen. Nachdem in der
zweiten Berathung kein Resultat erreicht worden war,
trat nun die Regierung, um ein gänzliches Scheitern
des Gesetzes zzn verhindern, mit größerer Entsehies
denheit wie zuvor für den neueingebrachten Centrums-
Antrag O erterer auf Gewährung einer Exoorb
Prämie von III, später von 1 Mk. für eine Ueber-
ganszeit von 5 Jahren bis zur völligen Abschaffurrg
der ExvorbPrämie ein; zugleich aber erklärte Reichs-
kanzler v. Caprivh daß die Regierung über diesen
Antrag hinaus nicht entgegenkommem sondern bei
Ablehnung desselben irn nächsten Jahre ein neues
Gesetz mit wahrscheinlich anderen Uebergangsbestiw
mungen einbringen würde. Auf diese Erklärung
traten die Nationalliberalen mit wenig Ausnahmen
und auch ein kleiner Theil der Conservativen unter
Führung des Grafen Stolberg neben dem Centrum
für den Antrag ein, während derselbe von anderen
conservativen Rednern als nicht weitgehend genug
für die Producenten und von den freisinnigen Abge-
ordneten als zu weitgehend für die Consumenten
bekämpft wurde. Die Abstimmung ergab schließlich
eine Mehrheit von nur 3 (l) Stimmen für den An-
trag, welcher mit 146 gegen 143 Stimmen ange-
nommen wurde. Die Schlußabstimurung deren Re-
sultat bei der geringewMehrheit und der großen
Zahl der bei der Einzelabstimmung nicht anwesenden
Abgeordneten noch sehr zweifelhaft erschien, wurde
auf Sonnabend verschobem Diese Schlußabstimmung
ergab die An n ahme des ZuekersteuevGesetzes in
der Fassung des Antrages Oerterer mit 159 gegen
126 Stimmen. Die größere Majorität gegen die
Freitag-Abstimmung erklärt fich daraus, daß das
Centrum diesmal fast vollzählig vertreten war, wäh-
rend von den Gegnern des Geseses ein Theil fehlte.
— Nach Annahme der erheblich modificirten Brannt-
weinsteuersNovelle verlas Staatssecretär v. Bötticher
die kaiserliche Verordnung, welche die Vertagung des
Reichstages bis zum 10. November ausspricht, wo«-
rauf das Haus nach den üblichen Dankesworten des
Präsidenten mit einem Hoch auf den Kaiser ausein-
anderging. » :

Jn Oefterreich sieht der Ministerpräsident Graf
Taaffe dieseltsameVerlegerrheits-Erledi-
gung der Adreß-Affaire als eine Art Sieg
an. Er und sämmtliche Minister erschienen nach der
Freitag-Sitzung des Abgeordnetenhauses aus dem
Bureau des Präsidenten Smolka, um demselben den
Dank der Gesammtregierung für die Beantragurrg

der erfolgten Lohalitätssikundgebung auszudrücken.
Auch dem ViceJPräsidenten des Abgeordnetenhauses
v. Chlumeckhwurde seitens der Mitglieder des Mi-
uistertums für feine Leitung und die patriotischen
Scblußworte gedenkt. —- So viel sieht ja freilich
sest: Graf Taaffe ist für den Moment wieder
Herr der Situation, er ist wenigstens aus einer gro-
ßen Verlegenheit befreit worden. Die Osficiösen fin-
den, daß diese Lösung durch die Absendung einer
Huldigungs-Adresse wohl nicht streng dem Geiste des
Parlamentarismus entspreche, allein in der gegebenen
Situation ihre volle Begründung finde und als eine
keineswegs unglückliche Lösung der Abtes-Frage be-
zeichnet werden müsse. Die »N. Je. Pr.« meint,
daß ein recht trostloser Z ustand couftatirt
und öffentlich proclamirt worden sei,
worüber man sieh im Abgeordnetenhaufe nicht klarzu
sein fcheine. l

Für Frankreich dürften gewisse Be gleite r-
scheinuugen der Mai-Feier sehr viel
wichtigere Folgen nach sich ziehen, als man anfangs
erwarten mochte. Am Donnerstag wurde in Paris
die Absicht der Regierung bekannt, für die mit den
Arbeiterunruhen der ersten Mai-Tage zusammenhän-
genden Vergehen A mne st i e zu gewähren, was in
einigen eonseroativeren Organen der Presse sofort
auf lebhaften Widerspruch stieß. Die ,,Debats« be-
klagten die Voreiligkeit eines Amnesiie-Antrages, der
nicht einmal abwarten würde, bis alle nothwendiger:
Untersuchungen eingeleitet und Anklageu erhoben seien.
Würde die Volksveriretung ein « solches Vorgehen
gutheißeiy so müßte dadurch die Achtung vor der
Rechtsordnung eine ganz bedenkliche Schädigung er-
leiden. — Die Regierung hat denn auch in der
Freitag-Kammerfitzung· durch den Jufiizminister Fal-
liåres erklären lassen, daß sie jede A mnefti e ab-
le h n e. Gewiffe Agitatoren, welchevon der Rebellion
lebten, müsse man zur Rechenschaft ziehen und bestra-
fen ; die Regierung werde jedoch Diejenigen b e g n a-
di g e n, welche sich nur hätten verleiten lassen. -— Die
Kammer schloß sieh der Auffassung der Regierung an,
indem mit 318 gegen 199 Stimmen beschlossen wurde,
in die Berathuug der einzelnen Artikel der gestellten
Amnestie-Anträge nicht einzutreten. —- Die Radicalen
hatten sich aufs heftigfte diesem Antrage widersetzt
und das Resultat der Abstimmung hat die größte
Aufregung hervor-gehoben. Sämmtliche Pariser
Morgenbläiter vom Sonnabend heben die Bedeutung
dieser Kammersitzung hervor. Jn derselben sei die
Sp aliung der RepublikaneroffenzuTage
getreten und eine endgiltige geworden. Die
Frage der Amnestie anlangend, so betonen die ge-
rnäßigten Organe, durch eine Annahme der Amneftie
würde die Unsähigkeit der die-public, die öffentliche
Ruhe aufrecht zu erhalten, und damit auch ihre Re-
gierungsunfähigkeit erwiesen worden sein; überdies
wäre die beantragte Amnestie gleichzeitig eine Prä-
ventimsimrrestie gewesen. Die Organe der« Radicalen
erblicken in dem Freitag-Votum der Kammer einen
schweren Fehler und eine starke Schädigung der Re-
publit Die Blätter der Monarchisten geben
ihrer Genugthuung über die Spaltung der Rest-abli-
kaner offenen Ausdruck und meinen, dieStellung
des Cabinets sei durch den Verlauf der bereg-
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ten Kccmmersitzung jedenfalls geschwacht worden.
— Charakterifttsch ist die von der radicalen Presse
breitgetretenq amFreitag in der Kammer gesprochene
Phrafe Clö M SU c e c! U « s : »Zwifchen uns Radien-
len und den Alt-Ministeriellen liegt als unüber-
sch reitbare K! uft das in Fourmies unschuldig
vergessene Blut« Das Cabinet repräsentirt also
nur noch die Vereinigung der gemäßigten Republi-
kaner. Die Situation des Eabinets ist jedenfalls
erheblich geschwächh und die Rechte erlangt heute
wieder diejenige parlamentarische Bedeutung, die sie
vor der BoulangewAffaire besaß. Der eigentliche
Grund, weswegen die Nadicalen für den Amnesties
Antrag stimmten, liegt nicht in Billigkeitsrücksichtem
sondern wohl in der Furcht, sich die Wähler unter
der Arbeiterclasse zu entsremden. — In diese neue
parlamentarische Situation platzt Boula nger hin-
ein, der soeben erklärt, daß er seine politische
Aktion wieder aufnehmen wolle. Jhm
scheint das Terrain geebnet. Er hebt hervor, er sei
nach Brüssel gekommen, um seiner Agitatiory die er
besonders unter den Bauern und Arbeitern in Frank-
reich betreiben zu wollen scheint, näher zu sein; er
werde nächstens mit einem neuen Programm heraus-
kommen. Was ihn aber vor Allem befchästige, das
sei die Entwickelung der Znknnftspläne, d. h. die
—— Revanche.

Die Ruhe ist in Fourmies, gleichwie an
allen anderen Orten, wo am l. MaiAusfchreiiungen
stattgefunden haben, wieder hergestellt, aber die Aus-
stände, welche in Lille, Ronbaiy Calai«s, Si. Orten-
tin u. s. weiter ausgebrochen sind, dauern noch fort,
und die gewerbemäßigen Hetzer und Agitatoren be-
mühen sich, die durch den bedauerlichen Vorfall in
Fourknies in den Fabrikorten entstandene Aufregung
zu schicken, um neue Conflicte herbeizuführen. Die
revolutionären Hetzblätter in Paris und in der Pro-
vinz tragen das Jhrige dazu bei, die Aufregung un-
ter den Fabrikarbeitern aufrecht zu erhalten und
überbieten sich in wüsten Hctzartikelm worin ganz
direct Mord und Brand gepredigt und erklärt wird,
der Augenblick sei gekommen, zu Thaten zu schreiten
nnd, wenn es an Waffen fehle, dem rauchlosen Pul-
ver mit Dynamit entgegenzutreten. Jn dem vor
Paris gelegenen Fabrikorte St. Denis haben diese
Aufforderungen bereits verschiedene kleine Attentate
der Anarchisten gegen Fabriken und gegen die Woh-
nungen von Fabrikbesitzern zur Folge gehabt, die aber
bis jetzt glücklicher Weise noch rechtzeitig vereitelt
worden sind. Jn Paris finden jetzt jeden Abend so-
genannte ProteshMeetings statt, in denen von den
Rednern die Artikel des ,,Jntransigeant«, der ,,Ega-
lilö« u. s. w. iviedergekäut werden.

Es wird in Paris sehr bemerkt, daß die seh us-
zöllnerischen Abgeordneten ihren extre-
men Standpunkt theilweise verlassen. Man erklärt
dies einerseits daraus, daß die Regierung gegenüber
den Forderungen der extremen Schutzzöllner entschie-
dener Stellung genommen habe, andererseits daraus,
daß namentlich aus den Hafenstädten Thatsachen be-
richtet werden, welche die schädlichen Folgen der Me-
line’schen Zoll-Politik bereits seht erkennen lassen.
Unter Anderem wird von der Bemerkung eines der
hervorragendsten Rheder von Marseille berichtet, daß
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hauptsächlich von Käfern bestäubh und da die Käfer
(auch die Mücken) in Bezug auf den Geruch ganz
andere Liebhabereien besitzen als wir, finden wir der-
artige Blumen übelriechend Jn noch höherem Grade
ist das bei denjenigen Blüthen der Fall, welche, wie
die Stapeltem von aasliebenden Insecten bestäubt
werden: sie riechen aashash

Was nun die Farben angeht, so haben diejeni-
gen Pflanzen offenbar am wenigsten für sich gethan,
bei denen die Blüthenhüllen noch nahe dieselbe Farbe
haben wie die gewöhnlichen Blätter, ein Grün, wei-
ches meist ins Gelbliehe gezogen ist. Viele von ih-
nen ziehen Käfer an; es scheint demnach, daß der
Farbensinn der Käfer wenig entwickelt ist. Anders
steht es um Bienen und Schmeiterlingez deren
Freundesmüssen sich bunt anziehen, wenn sie reizend
erfeheinen wollen.

Dem Grün am nächsten steht reines Gelb, am
fernsten Noth, zwischen Gelb nnd Roth schiebt sich
einerseits Weiß, andererseits Blau ein. Ordnet man
die Blumenfarben nach dem Grade ihrer besonderen
Ausbildung, so kommt zu unterst Gelb, dann Blau
und Weiß, hierauf Noth, und dann folgen die Zu-
sammenstellungen mehrerer Farben an einer einzigen
Blume.

Es ist nun recht bemerkenswerth daß sich für
die mitteleuropäische wilde einheirnische Flora (aus
der Fremde eingeführte Gewächse zählen hier nicht
Mit« Weil fie sich nicht in natürlichen Verhältnissen
befinden) eine gewisse Reihenfolge in der Erscheinung
der Farben angeben läßt. Unter den ersten Blumen
des Vslflühcktlgs spielt Gelb eine hervorragende
Rolle; wir erinnern nur an die Butterblumen und
den Löwenzahn. Die Schneeglöckchen mit ihrem
frühen Weiß haben eine Ausnahmestelluneg find
übrigens auch nicht rein weiß, sondern haben grüne
Theile; die Maßliebchen können nicht als reine
Frühlingsblumen gelten, weil sie den ganzen Som-
mer hindurch blühen und sich darauf einrichten müs-
sen. Sonst findet man im ersten Frühling neben
den gelben Blumen fast nur blaue; Beilchen und
Ehrenpreis wachsen schon unter den ersten Hahnen-

süßen. »Und dieselbe Erscheinung wiederholt sich im
Herbst; das legte, was aus dem Blüthenflor des
Sommers übrig bleibt, find wieder gelbe Habichts-
kräuter mit ihren Verwandten, gelbe Rainfarren und
kurz vor ihnen verkommene blaue Scabiosen Die
große Masse der weißen, rothen, feurig gelbrothen
und auch der stark riechenden Blumen entwickelt sich
von Ende Mai bis Juli, so daß man sagen kann:
je größer die Anzahl gleichzeitig blühender Pflanzen
ist, desto größer wird auch die Buntheit der einzelnen.

Das findet nun im Obigen seine einfache Er-
klärung: Je weniger Arten gleichzeitig in Blüthe
find, desto geringer ist der Wettbewerb zwischen ihnen
um die Gunst der Insecten; je mehr von ihnen
gleichzeitig sich öffnen, desto mehr muß dieeinzelne
thun, um sich bemerklich zu machen und die gestü-
gelten Gäste anzuziehem Deshalb kommen die ersten
Frtihlingsbtumen mit bescheidenen Farben aus —

die Bienen haben noch nicht viel Auswahl und neh-
men, was sie finden. Ebenso im Herbst; aber im
Frühsommey wo stlles sprießt, muß jedes Wirths-
haus seine schönste Schilderei heraushängen, um be-
achtet zu werden und Gäste zu finden.

Jllsnnigsaltisen
Wie Berliner Blätter melden, hat sich der

OperettemTenor Otto Funke, der während der
verflossenen Saison am Revaler Theater en·
gagirt war und Reval erst Ende März verließ, kaum
14 Tage danaeh in Reinickendorf bei Berlin durch
einen Revolversehuß das Leben genommen. Jn der
,,Kreuz-Z.« findet sich darüber folgender Bericht:
»Am Freitag, den AS. (13.) April, um die Mittags-
zeit erschien in Reinickendorf in der Gastwirthschastvon Beschke ein junger fein gekleideter Herr, bestellte
ein Mittagessen und verzehrte es anscheinend mit
großem Appetit. Später besuchte er mehrere Wirths-
häuser und trank sieh schließlich einen ziemlich star-
kEU NTUsch an. Jn diesem Zustande wurde er noch
gegen 6 Uhr Abends von verschiedenen Personen ge-
sehen. Gegen 7 Uhr ertönte hinter einer die Ehaussee
begrenzenden Hecke ein Schuß; hier fand man den
Unöekannten blutend aus der Erde liegen. Der Schuß
hatte ihm die linke Wange zerschmettert. Bei nä-
herer Besichtigitng zeigte sich, daß der Unbekannte

allem Anschein nach kurz vorher einen Versuch ge-
macht, sieh zu siranguliren, denn um den Hals hatte
er einen Strick geschlungen, der so stark angezogen
war, daß der Hals blau unterlaufen und stark ge-
sehwollen erschien. Man brachte ihn in ein Kran-
kenhaus. In den Taschen des Berletzten fand sieh
nur ein Notizbuch vor; auf dessen ekstem Blatt mit
Bleistift geschrieben stand: »Ich gehe freiwillig in
den Tod. Meine Pariere befinden sieh in Hainam
Wer Näheres über meine Person erfahren will, wende
sich an die Gräfin Schlippenbach.« —- Einer späte-
ren Notiz desselben Blattes entnehmen wir, daß der
Unglückliche bald darauf im Krankenhause verstarb.
Die in seinen letzten Aufzeichnungen erwähnte Grä-
fin Schlippenbach hatte ihn zum Sänger ausbilden
lassen. Ueber die Motive zu der unseligen That,
die sich mit dem anscheinend leichtlebigen Charakter
des Verstorbenen schwer in Einklang bringen läßt,
fehlt jede Andeutung.

-— Am 28. d. Nkts.» sollte nach den »Russ.
Wein« der Stelzengänger Sylvain Do rn o n sei-
nen Einzug in Moskau halten. Derselbe traf am
U. April Abends, längs der MoskamBrefter Bahn
stelzirend, in Moshaisk ein und wurde daselbst von
einer Menge Neugieriger begrüßt. Am As. April
Morgens machte sich Dornon wieder auf den Weg,
bestieg auf der Station Sehalikowo den Passagierzug
und fuhr nach Moskau, wo er von den Mitgliedern
des Comitås der französischen Ausstellung empfangen
wurde. Die Nacht verbrachte er in Moskau; am
W. April fuhr er, mit einem Paar langer Stelzen
ausgerüstet, nach Schalikowo zurück, um von dort
aus seine Stelzeiitour zu Ende zu führen. Von Scha-
likowo sollte D. längs der Moskau-Prasser Bahn
bis nach Kunzewo gehen, von dort nach Wssesswjav
skoje abschwenken und am Abend gegen 6 Uhr in
der französischen Ausftellung eintreffen.

— Das Recept eines St. Petersbuv
ge r Arztes hat in diesen Tagen Veranlassung zu
einem eigenthümlichen Fall gegeben, der demnächst
im Gerichte entschieden werden wird. Die Frau ei-
nes Residenzbewohners erkrankte vor einiger Zeit.
Im Verlaufe der Krankheit probtrte der behandelnde
Arzt verschiedene Mittel, von denen jedoch kein ein-
ziges eine Besserung des Gesundheitszuftandes der
Kranken herbeiführte. Da verordnete der Arzt schließ-
lich eine starkwirkende Arznei und versicherte dem
Manne der Kranken, daß dieselbe nach dem Gebrauche
dieser Mediein unfehlbar gesunden würde. Anstatt
dessen starb die junge Frau am anderen Tage. «—

Der Gemahl schrieb die« Schuld daran dem Arzte zu
und hängte das verhängnißvolle Recept über dem
Grabe der Verstorbenen auf, damit auch Andere er-
führen, wer die Schuld an dem Tode der jungen
Frau trage. Der Arzt, der davon hörte, hat nun
den Mann wegen Verleumdung verklagt und wird
die Angelegenheit demnächst im Gerichte zum Aus«trag gelangen.

— Die ,,Saale-Z.« will aus ,,guter«« Quelle er-
fahren haben, daß in der Nähe von Seh ildh orn
durch eine Gesellschaft ein großartiges im anti-
ken Stile gehaltenes Vergnügungs-
Jn stitut erstehen werde, wo in bestimmten Zeit-räumen eine Nachbildung der olympischen
Spiele stattfinden soll. Das bete. Etablissement
soll nebst einer monumentalen Arena im herrlichsten
griechischen Villenftile gebaut werden. Wer die be-
iheiligten Capitalisten eigentlich xsind und wann das
Project zur Ausführung gelangen soll, darüber feh-
len noch zuverlässige Anhaltspunctr. Die zum Bau
erforderlichen Terrains wären bereits ungetauft. Ne-
ben den olympischen Spielen werden auch großariige
Regatten ges-laut. Die Bauzeichnungen werden auf
Grund archäologischer Fingerzeigtz welche ein bekann-
ter deutscher Archäologe in Athen fertigte, von zweinamhaften Berliner Architelten entworfen werden.
-— Sehr wahrscheinlich klingt die Sache nicht.

— Ein MumiemFabricant wurde un-
längst von den Gerichten in Alexandria zu ei-
ner Gefängnißstrafe von 5 Monaten verurtheilt.
Der sehr geschickte, aber wenig gewissenhaste »Ju-dustrielle« hatte aus sorgsam präparirter Eselshaut
Mumien angefertigt, welche unter dem wohltätigen-
den Namen: «Mumien der alten Könige von Aegyp
ten« in den Handel kamen. Alle Eselshaut» die
aufgetrieben werden konnten, wurden zu Pharaonen
verarbeitet, die chronologisch geordnet den Mumienis
markt überschwemmtem Als die Könige abgethan
waren, warf sich der intelligente Geschäftsmann auf
die Fabricatiou von Hohenpriester-Mumien.

— staut ging einst mit einem Freunde, der
uqch ftönigsberg gekommen war, ins Wirthshaus
um mit demselben zu Mittag zu speisen. Vor Kant
stqud eine Schüssel mit Gemüse Ein ihm gerade
gegenüber sitzender Gast, den er nicht kannte, ergriff
di; Psefserbüchse und schüttete sie über das Gemüseaus, indem er sagte: »Dies Gemüse esse ich gern
stark gepseffert.« Kant zog sofort seine Tabaksdoseaus der Tasche und leerte ste über die Schüssel mit «
den Worten: »Und ich esse es gar zu gern mit Tal-at« s
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er in Zukunft von keinem französischen Hafen aus
die Verbindung nach den Donau-Ländern zu unter-
halten vermöge, weil er nicht, wie bisher, Mais als
Rückfracht benutzen könne, und daß er deshalb nach
Antwerpen überzusiedeln genöthigt sei.

Aus Belgien liegt für heute wesentlich Neues
nicht vor. Von den einzelnen Notizen, daß an dem
einen Ort der Strike weniger allgemein ;sei, als
Anfangs vermuthet worden, oder daß an einem an-
deren sich Neigung zeige, die Arbeit wieder aufzu-
nehmen — von vergleichen snbjectiv gefärbten und
dazu noch an sich ganz unbedeutenden Meldungen
Art zu nehmen, verlohut sich kaum der Mühe. Der
Gouverneur von Lüttich hat die Veranstaltung von
Meetings unter freiem Himmel und ebenso auch die
Ansammlung einzelner Personen an den Zugängen
zu den industriellen Etablissements untersagt. Die
Staatsanwaltschaft beschloß, gegen jeden Act der
Einschüchterung von Seiten der Strikenden energisch
Vorzuges-en. —- Dem gegenüber hat der Brüfseler
Bund der Arbeiter-Pa riet in einer Freitag
Abend stattgehabten Versammlung eine Resolution
angenommen, in welcher gegen das gewaltsame Vor-
gehen der Behörden in dem Weite-Gebiet protesttrt,
das Verhalten des Generalraths aber gebilligt wird.
Die Versammlung beschloß ferner, be i m Strike
zu verharren, die Brüsseler Arbeiterbevölkerung
zur Theilnahmelan der Stein-Bewegung zu verarb-
gen, den Strikendeu unverzüglich Hilfe zu senden,
große Meetings einzuberiifem die sich gegen die
Langsamkeit des Parlaments in der Erledigung der
Stimmrechts-Frage aussprechen, und die loyalen
Elemente dernach dem Eensus gegenwärtig wahlbei
rechtigten Bürgerschaft aufzufordern, gegen ihr Wahl-
Privilegium, welches die Ursache der Ruhestörungen
tm Lande sei, selbst Einspruch zu erheben.

Jn RetosOrlenns hat nach sechswöchiger Unter-
suchung die G r o ß - J ur y ihre Ermittelungen über
das am 14. März an den italienischen Gefangenen
vollzogene Lynchg ericht beendet. Der Bericht der
Jury weist in seiner Einleitung auf die schändliche
Ermordung Hennesstys hin, welcher seiner Stellung
wegen geopfert wurde, und geht dann aus die Frage
der Beftechung der früheren Jurh ein, welche über
die Jtaliener zu— Gericht saß. »Das Urtheil der
JurhwarE so heißt es in dem Bericht, ,,eine bit-
tere Enttänschung, welche der öffentlichen Meinung
ins Gesicht schlug und die Anklage hervorrief, daß
einige JurtyMitgiieder gewissenlos ihres Amtes ge-
waltet hätten.« Jn Bezug auf das Gerücht, daß
einzelne Geschworene Besiechungen annahmen, be-
merkt der Bericht: »Es ist unmöglich, in Abrede zu
stellen, daß seitens der an der Vertheidtgung interes-
sicten Parteien derartige Versuche unternommen wur-
den, welche, von Einigen.mit Entrüstung zurückge-
wiesen, um so geneigtere Aufnahme bei Anderen
fanden« Der Bericht fährt fort: »Die Beweisauß
nahme hat ergeben, daß Tausende an der Versamm-
lung vom 14. März theilnehmen. Dieangeseh ensten,
die besten und selbst die friedliebeudften Bürger der
Stadt versammelten sich, wie es das Recht amerika-
nischer Bürger ist, um in einem öffentlichen Mee-
ting Fragen von schiverwiegender Bedeutung zu erör-
tern. Es herrschte allgecnein die Ucsberzeugung daß
das Urtheil der Jury nicht im Einklang mit den
Gesetzen stand und auf die Anwendung gewissenloser
Praktiken zurückzuführen war. Auf jener Versamm-
lung bewies das Volk, daß es seine Rechte nicht an
Meuchelmörder und ihre mächtigen Bundesgenossen
abtreten wolle . . . Es ist schwierig, angesichts der
Massen, welche an der Demonstration und an dem
Aufruhr theilgenommen haben, und welche auf 6000
bis 8000 Mann geschätzi werden, die Schuld an dem
Vorkommnisse einer bestimmten Anzahl von Theil-
nehmern beizumessen. Es scheint vielmehr, als ob die
gesammte Bevölkerung von NewiOrleans an densel-
ben mitbetheiligt gewesen sei, wenn man nach der
Theilnahme und Sympathie urtheilen darf, welche
diese an der Angelegenheit genommen hat. Angesichts
dieser Erwägungen und bei genauer Prüfung des

Borfalls fühlt sieh die Großjury nicht b ere eh -

tigt, irgendwelche Antlagen zu
erhebenL

Was Süd-Amerika betrifft, so scheint vor Allem
in Chile ein reines Tot) uwabohu zu herrschen.
Am Donnerstage wurde zu Valparaiso ein Atten-
tat gegen die hervorragendsten Mitglieder des Ca-
binets durch eine auf die Straße geworfene Bombe
ausgeführt. Beschädigt wurde Niemand. —- Was
die zwischen den Führern der Congreß - Partei und
dem Präsidenten Balmaceda angeknüpften V erh an d-
lungen anlangt, so meldet ,,Reuters Bureau«,
die chilenische Regierung habe die von den Führern
der Cougreß-Partei für den Friedensfchluß vorgeschla-
gene Lösung abgelehnt.

JllclllkL
Die »Düna-Z.« berichtet in ihrem Dinstag-

Blatte: ,,Jm B ezirksger icht fanden gestern mit
Ausschluß der Oeffentlichkeit die Verhandlungen .ge-
gen denPastorWtlhelmGotkfriedEisenschmidtstatt. Nach etwa fünfstündiger Verhandlung verlas
der Präsident coram public-o das Urtheil. Dasselbe
lautete auf Verbannung nach dem Gouvernement
Tomsk und Verlust sämmtlicher besonderen persönli-
chen Standesrechte Ferner verfügte das Gericht,
dieses Urtheil durch den Herrn Juftizminister St.
Mai. dem Kaiser unterbreiten zu lassen, sowie, auf
Antrag der Procuratuy den Veruitheilten nur ge-
gen eine Caution von 500 Rbl. auf freiem Fuß
zu lassen. Diese Summe wurde in Gestalt eines
Pfandbriefes der Eharkower Agrarbanl sofort hin-
terlegt.

Der Mai ist gekommen — aber kälter und
unsreundlicher als sonst wohl; wenigstens stand-die
Temperatur der ggftrigen Mainacht durchaus nicht
auf der Höhe der Zeit und erinnerte wenig an
frisches Blüheri und Werden. Trotzdem war auch
gestern Abend der Dom von zahlreichen Spaziergän-
gern — dieses Mal jedoch fast ausschießlich von
Angehörigen der niederen Bevölkerungsclassen —-

belebt, welche in altgewohuter Weise der Domruine
und dem Platze zu Füßen derselben zustrebtem Die
sonst übliche studentife Walpurgisnachh
Feier mit Gesang nnd Mai-Feuern fand jedoch
—- nach langen Jahren zum ersten Male —- gestern
nicht statt, da dieselbe auf Grund obrigteitlicher
Anordnung untersagt war. — Die Menge vertheilte
sich über den ganzen Dom hin, namentlich im Haupt-
gange, der von Menschen dicht befetzt war, sich con-
centrirend.

MitderDorpaterStudentenschaft be-
schästigt sich ein längerer Artikel des ,,Rish.
Westn.«, in welchssm u. A. der Befriedigung die-
ses Blattes über das Verbot von Fackelzü;en, der
Mai-Feier und der Aufhebung der Akademischen
Musse Ausdruck gegeben- wird. Zum Schluß des
Artikels heißt es: »Wie uns mitgetheilt ,»wird, istvon der UniversitätsObrigkeit Denen, die- es angeht,
bereits zu verstehen gegeben worden, daß neue Cor-
poratio nen in Zukunft» nicht mehr werden ge-
nehmigt werden, da die Existenz dieser Institute
nicht für nützlich erachtet werde. Jn diesem autori-
tativen Urtheil über die Corporationen liegt auch
bereits ein Hinweis auf das Schicksal der bestehen-
den Corporationem da das, was nicht für nützlich
erachtet wird, der Beseitigung unterliegt«

Das Comitå für das große estnifche
Gesang- und Mufikfest hat am vorigen
Sonnabend seine erste Sitzung abgehalten. Jn dem
Dr. Hermanckfchen ,,Post.« finden wir nun folgen-
den Bericht über diese Sitzungr e

»Das Comitö des großen Gesangfestes trat am
Sonnabend zum ersten Male zusammen. Glieder
desselben sind die angesehensten Stadtbewohner und
Hausbesitzer unserer Stadt sowohl russischer, wie auch
deutscher und estnischer Verkauf« ihre Namen werden
wir später bekannt geben. Jm Comilå wurde zunächst
darauf hingewiesen, daß das Fest ein Dankes-Ge-
sangfest zum llljährigen Regierungs-Jubilätim Jhrer
Kaiserlichen Majestäten sei und daß darum die Zei-
tungen nicht recht daran thäten, wenn sie über das
Festund dessen Veranstalter nicht Gutes redeten.

Dr. K. A. Hermann eröffnete die Verhand-
lungen mit einer Anfprache in estnischer Sprache
über die Bedeutung des Festes. Er theilte sodann in
Kürze Einiges über den allgemeinen Verlauf des
Festes mit. Danach soll dasZFest am 15. Juni mit
einem Gottesdienst nach griechisclyorthodoxem und
evangelischckutherifchem Nilus beginnen, woran das
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geistliche Coneert sich anschließt; am folgenden Tage
findet das weltliche Concert und am dritten Tage,
dem U. Juni, das Preissingen statt. »Das detaillirte
Programm wird von dem Fest-Comrtö noch ausge-
arbeitet werden. Zum Priisidirendett des ZEIT-CAN!-
iös und damit zum Präsidrrenden des Festes wurde
einstimmig das derzeitige Stadthaupt,»-Wtrll. Staats-
rath Dr. W. v. Bock, zum Viceäfsrasrdirenden Dr.
K. A. Herm ann und zum Schrlftfuhrer der Se-

cretlzir des »Eesti Käf. Selts«, A. Daniel, ge-
wä it.

Man sprach dann recht lange über das Fest selbst
und dessen Anrichtung und über die Aufgaben des
Fc-st-Comitös, dess-.-n einzelne Sectionen auf der näch-
sten Sitzung zusammengefetzt werden sehn. — Aus
dem Fest-Gottesdienste sollen auf den Wunsch des
Vorstandes des ,,Eesti Kirj. Seit« beim orthodoxen
Gottesdienst 2 Priester russischer und 2 Priester
estnischer Herkunfh beim evangelischdutherischeu
Gottesdienste 2 Prediger deutscher und 2 Prediger
eftnischer Herkunst sungiren. Man sprach davon, ob
beide Gottesdieuste auf dem Festplatze im Freien oder
in den beiderseitige-n Kirchen abgehalten werden sollen.
Die Ansichten der Versammelten neigten sich dahin,
das; beide Gottesdienste auf dem Festplatze im Freien
gehalten werden rnögen und daß es zcitgemiiß erscheine,
nach griechisclyorthodoxem Glauben als dem Reichs-
Glauben den Gottesdienst zuerst und dann denjeni-
gen nach evang.-lutherifchem Glauben abzuhalten.-
Als noch Einiges besprochen war, wurde die Sitzung
gefchlosfen.« . »

Der DanipsschifPVertehr zwischen
Dorpat und Pleska u ist eröffnet. Gestern um
9 Uhr Morgens ging der Dampfer »Dorpat«
von hier ab und ist, laut hierher gelangter telegra-
phischer Benachrichtigung um 6 Uhr Nachmittags
wohlbehalten in Pleskau eingetroffen.

Intjzru un- der: Kirnjrniiürljrrn Irrtum.
Univerfitiits-Gemeinde. Proel a mirte ColonialarzRoman Spranger und FrL Margarethe Hennig
St.Joaanaeo-(sdemeinde. G etaufts des Handlungs-

eommis H. Ringenberg Sohn Ernst Johann Alexander;
des Drechslermeifters J. Puknas Sohn Egon HeinrichWilhelm Gustav; des Fiirbermeisters C. Vollmer Tochter
Jna Sovhie Eleonorez des Pedelle E. Lecht Sohn HarrhErnil Alexander. Proclamirn Handlungseommis
Ernst Otto Schwalbenberg mit Vera Marions. G e st or-
den- dim. Rittmeister Friedrich v. Loewis of Menay
60 Jahre alt.

St. Mar-en-(Genr-—irrde. G etau f t:des Schuhmachergef
Michel Krebs Sohn Ernst Carl; des Kaufmanns Carl
Peter Lipping Sohn Paul JohannHeinrichz des Canzelsliften Oskar Romert Sohn Wichard Ludwig Alster.

St. usen««-ui-demerud« Geta uft: des J. Roma Sohn
Woldemarz des A. Thomann Sohn Arthurz des J.
Pkadw Sohn Georg Gustav; des J. Some Sohn Rudolf
Michel; des W. Didwig Tochter Wilhelminez des Tisch«

· lers J. Lodu Tochter Armilda Marie Elisabethz des P.Olest Tochter Cmilie Helenez des A. Pajo Tochter He—-
lene Carolinez des J. Kima Tochter Linda Paulinez
des M. Cscholtz Tochter Helenr. Proela mirt: der
Refervist Paul Richard Aus mit MarieCäcilie Krügerz
Simon Kurwih mit Truta Wilh; Johann Wiku mir

- henrrette Nosalie Laäusonz Gustav Saron mit HeleneRose. Gestorbenz Ewa Raudsep, 59 Jahre alt;
des J. Uuk Tochter Watte, 5 Jahre alt; des A. Th.

,- Harow Sohn Oscar Johann, ö Monat alt.

Todter-link.
«

Baron Emil Stackelberg, -s- im 77. Jahre
am AS. April zu Dom-at.

Frau Jenny v. Zeddelmanm geb. Lang, -s-
27. April zu Matt.

Frau Oberst Henriette v. S o chatzkh, geb.
Schloßmamy -s- im 80. Jahre am A. April zu St.
Mathiae-Pastorat. »

Wilhelm Kühnerh -s- im 72. Jahre am W.
April zu RevaL ·

Tit-grause
es» Not-bischen Telegrapdeussgenruk

cDie nachstehende Depesche ist heute bereits durch ein Extra-
blatt in der Stadt verbreitet worden.)

St. Petersburg, Mittwoch, l. Mai. Eine
amtliche Miitheilung meidet: «

Als Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst
Thronfolger am 29. April die Stadt Otsn in Ja-
pan passirtq wurde Seine Kais. Hoheit von einem
Polizei-Soldaten mit einem Säbel am Kopfe ver-
wundet. Der Uebelthäter wollte sich nochmals« auf
den Großfürsten Thronsolger stürzen, wurde jedoch
vom Prinzen Georg von Griechenland durch einen
Schlag mit dem Stocke niedergestreckt

Die Verwnndung Sr. Kaif Hoh. des Großfürs
ften Thronfolgers ist — Gott sei gedankt«— eine
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leichte und St. Kaif Hoheit droht keine Gefahr.
Höchstderselbe sandte persönlich ein Telegramm ab,
wodurch bezeugt wird, daß der Zustand Sr. Kais.
Hshskk ein guter iß. Der Großfürst Thronfolger ift
nicht bettlägerig und beabsichtigtz die Reife ohne
Veränderung der Marfchroute fortzufetzen «

St« Petersburg, Mittwoch, l. Mai. Bei
der heutigen Z. Ziehung der ZJZ Prä-
miemAnleihederAdels-Agrarbankfie-
len folgende Gewinne:

200,000 Rbl. auf Ser. 4407 Nr. 8;
75,000 Rbl. auf Ser. 9795 Nr. s;
40,000 Rbl. auf Ser. 14721 Nr. 36;
25,000 Rbl. auf Ser. 5860 Nr. 18;
l0,000 Rbl. auf «Ser. 14123 Nr. 9; Ser.

10935 Nr. 463 Ser. 13244 Nr. 8;
8000 Rbl. auf Ser. 15898 Nr. 17; Ser.

867 Nr. 42; Ser. 4152 Nr. 18; Ser. 256 Nr. II;
Ser. 9850 Nr. 41;

5000 Rbl. auf Ser. 4209 Nr. 41; Ser.
4892 Nr. 26; Ser. 2762 Nr. 14; Ser. 8728
Nr. 45; Ser. 2312 Nr. 45; Ser. 9527 Nr. ·45;’
Ser. 8560 Nr. Ist; Ser. 7758 Nr. 13; ·

l000 Rbl. auf Ser. 1688 Nr. US; Ser.
13062 Nr. 29z Ser. 7376 Nr. 11; Ser. 8748 Nr.is;
Ser. 12889 Nr. 41; Ser. 4174 Nr. 24;- Ser. 7602
Nr. 6; Ser. 1629 Nr. 153 Ser. 13574 Nr. 16;
Ser. 1556 Nr. 393 Ser. 9964 Nr. s; Ser.
14878 Nr. M; Ser. 13076 Nr. 455 Ser. 7055
Nr. 14; Ser. 15594 Nr. 32; Ser. 15454 Nr. so;
Ser. 5320 Nr. 4lz Ser. 9644 Nr. 40z Ser.
14517 Nr. 13 Ser. 2331 Nr. 40.

Zdetterberirhi
vom 1. Mai 1891.

O r t e. VIII· I Wind. l Bewölkung

1.Bodd... 7481 5 «w»(6) 4f
2. Haparanda 745 4 , SW (2,z 2 . -s. Helsingfors 758 5 SW (3) 4
4. Petersburg 759 - «6» W (1) 4 Rauch
s. Dorpat . . 762 7 vvsw (2) 4
6. Stockholm. 757 13 SW (2) 3
r. Skudcouäs 762 10 » W (4) 4
8. Wisby . . 760 11 Wsww F
9. Libau . . . 763 9 ssw U) U

10. Warfchau . 764 12 (0) 0
Eine zietnlich kräftige Depression mit Sinon-est-

Wlnden über Nord-Schtveden und Finnland bis nach
Libau herab; mit einiger Wahrscheinlichkeit hier
Regen.

Tecegraphischer gonrsberichi
»St. Peie:svses:gerrk:orie, 30.Aprill891.

WeGscI-Ew2utfe.
London s M« f. 10 Alt· 8455 84,25 84770
seyn«

» s. Ioo Amt« 41,do 41,40 41,45
Pms aufs s. 100 Zier.

«
38,I2 sägt? ZZHFZur-Te ANY« Ywkr YYNYWZ I T 1«,o3 ijoa

Foudss und Aktien-Eritis
III Vmcdillete I. Um. . . . . . . ., lkslVk REM-
555 , s. Gar« . . . . . . 102 Zins.s« Ovid-mi- (1a83). . ». . .

.
. . 141 Kauf.sit« ,, (1s84- . . . . . .

142 nat-f.
VI Orient-Anleihe II. Ein« . . . . . 100 Mul-
5115 ,, II1. Ein. . . . .

. usw.
- Es« Prämien-Anleihe (1864) . . -. . Lan-« Kauf.II. » »

(1866) .
. . . est-J, Kauf«

Ftäuäkweluleihe de: ern-ergraut.
.

. . 2k2si3kk;«k.(21e)II« sstspsiksienkmäjukk I I I J I .· J Ioo
««

Kinn.
455 Innere Anleihe - « -

- - s - - M»-575 Abels-A stark-Pfand« . . . . . . 102
P! IS GegenE Bodeneredit-Pfanddr.(Metall) 13214 Läuf-ZJZ » ,

» Gier-it) m! Mut«
IX St. Peterslk Stadt-Oblig. . » . ». .

I( IV,
»; Charkower Landschk Psdbr.btsshjichnx 102
SH Petersb.-Tulaek« » » . 102 .
Uetien der Wolgwstamcusant . . . .

. 716
» » Hosen rugifchen Eiseuh«-hn-Gef« 223 Kauf.
,« »

vbmgh ologojer « . . 85 Kauf.
Tendenz der Frnisbörfes schwach.

Berliner Börse, 12. Mai (30. April)1891.
100 Rbl. pr- Cassa . . . . . . . 239 Nun. 20 Pf.100 Rbl. pr. Ultimv .

.
. . .

.
. 239 Ratt. 25 Pf.

100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monat« . 239 Ratt. 75 Pf.
Tendenz, für ruisiflbe Wettbe- m at i.
Für die Redaction verantwortlich:

A..haflelblatt. srauQMattiesexh

Maracvkjtkrinaen CCCICCIVOV...C Eine lfld t D
Im Putzfache gewandt, sucht sofort ·«i; . ern— kgkäxknginkevüåkåsä M« DER! gtkößetett Ge-

- -

- ee a -
J«

—c - bsgmnt wxeder am Montag, d. 6. Mai. NähleUnO gåkägsstxs EINIGE-Ue, euch im

ist«-Isc- v. akqssiisuis Cszkh ÄWUL Fahklk OF! Httkthvfk sc Co» Yleskau HHHHIYJHYTFJZ Ssuheøemaqci
conoszekss conwsak

nac nalyse der Versulehsstation des Polytechnieum ———k——— wird verlangt; Max-TIERE·
Ruhm v. Skannscliweixk säsjlslssjlissaYkf III; EVEN-H Essen · Eil! slllbclllllådcfleli

·

GWSSFYUOHHZUS «

Pein-»Hm« « « 89«12ø hab» will« should» Magazjspstmssp u. ein einfaches Damhirsch-den mit

D vvird kranco auf alle Bahnstationen von Pleskau bis Wolmar und Elvva s. Nr. s, im Hof, beim Garkoctn gute« Empfehlung« WCUICU All« Eil!

n llöksrt »zum Preise von 5 Rbl. pr. 6-Pud-saek und stets vorråthig auf Es— s
b Gut b« Petkrsburg gesucht« nähere«

ger bei Herrn D. Gehalts-Werke und Jolh 01«iq-Wq11;.

111-Insel- iiis iiiiiiikss isi »Es-««- xgxdxslssgsgg Zsksk
s« MPO ·

—T-——— Die Bewerber werden ersucht« cj
u« «««« V« I· ei i« d«

·

««

·. . - - .

garrenkabrrk von

I« O St «

« tsürsden Garten, stark(-

OR! b «« 4e-b;uldtengkäih. i? aus» Fakxzkm kpjeauch ksszieskeusehs sei. 4c. er-—"——"———Str4 »

WOZDUUUFCJU
g , lzabän L. Klliivsxglenjsozzoftitngdkltnävzässfkxxkä Eine vollständig mobltrte siud 2 möblme Zimmer m« Bd» oh» 111-nagt! tilhneslklöbel sind zu vermie-

s» siissispssissix Welt-using« ·

————··—-·« o

G' Znakkctt I W·
Plssksssshs sssssss Es«



Dtuck un Verlag vvu C. M« Riesen. —- llestgraskts pay-Karosse« Topas-sitt llosscaistciessopsi P costs. —- Lossotoso klagt-spare. —- Uspassy l. lot lssl v

Hierzu eine Todeöauzeige ais Beilage.

M W. Neue Dörptfche Beitr« IBYL

I u l .
- ««

»«
. TI» « ..

- lllilcliprufeis
« .an i ren e- un ask-ergo»III: OOIDEOIIIO Gckkslls l

«

. iganz neu): .

- d»
V« W l l« wirkt nach den vorliegenden Zeugnissen medicinischer Autoritäten sicher, in allen sorten angeschalfiz Schlxazxk in 3Arzi ». lpkompt und wilde aullosetul Das FRANZ JOSEF-Blttekwas- Dospatck pkogwlkzkakbsztkgäs l Jkz.

e« XVI, ««« IV« V«
sei· ist bei längerem Gebrauche ohne nachtheilige Folgeniibel und wird . g· ao y w« Ja« Laufs·

. empronien ais ipestesisakgatisg weiches keine der Gesundheit schau« l l
, . NR« IN» Niga mit gtvßcm BeifallUUUVTSTU EIN! THE! lichen Stoffe enthält. - Als NormaLDosis genügt ein Weinglas voll. l » . SESCN 20 Wkal WOCHEN-’ « «

Auf« is u
.. Abends I Uhr. Vorrathig bei allen Mineralwasser fiihrenden Apotheken und l)roguen- l T» Ritters« s ? M! Dr.

. ————- Firmen in den Ostseeprovinzen. Ein give-Lager bei Ach Wetter-ich, « « YIBWULVom-M - des Herr« Prof« r« i EIN» gWssO SOIIWIIIIO·SHI’ESSS- i«liiissoiflk »Ueber die Contiiiiiität Depzt i» Dorpat in de» Dmguenhandlung von F· G· Faun»des Protoplasma in der Pflanze« « . . , «» IF? BE « »
. B» Resszaatratjon

und des Dr. inedAiexesiilek Ecke: MS EIN-Hm + F« «« « HFMZVV e lLjjÅLksxlk «

, l
Zul- Ezzkwjckeluncy des FvjkhehIs» o · i .

«
-

—-

ihiskaugesa
- - I· zu Kiitiigshekg i. Ist» Vorder· Rossgakteti 58X59. W b« f· ». l. h . s d d l smmkzzb g· H» mai zc· i; um.KEGMMIALZ —-.—rmsznpnege« Vorbereitung zum Einjälir.-Fi«eiiti. und Fäiinriciissscxamsilh säiiisntiiehe Eexszeog as« Im M MS eml stattkindenden

,?

" - Zöglinna bestanden. Aufnahme täglich. Auf Wunsch Pension. I » ,Freitag, den Z. Mai, un: 6 Uhr ...1............—-... l l «
. » -

-

- , «,
... « ·· k - s-

« AND! AA -

- « s
»

V« »
·

IH, g·
.

, X» · · « und z· b« Gar« zu Jede» Tages-alt· l eehrt sich alle Gonner undFreunde
· · Dei« PVLISSC .

- grosser Auswahl - · gskasxkuls lUSICIUTCÜ OTSCVCUSC DIE«

SHIZGUEste »

. o« 52«.«2-i2-n«s2»«--c»»iii.
· : ~·i- · ;·,; . .,- -·. · ··-.«:.—« . ·

».

·· . 1 · · ·- Blei« Will FOR· l
im grossen Hörsaale der, Rai· gärixätgsilgttenkegikglsstxnGeschmack und inodernstem Material, enipliehlt

«
- i · s ·'··"

s— «. J l ·SHOHSU UDNOISIVM « J. Ozeans-eins, Alt-sit: is. sum— in, wie sun- ciipsksiw um: FFFFFSUFFFZFHHHHYYEsszkgzjsgikzzgizjjHi« « - .- » . « U b «« l a» .

-

. .

-

-

. · » -- s » « » « ·OOMp- O M? St! (im Tfcheiiiigoivichen Gouvernement) un-

· « « · TIERE« zu 5 K.o·p. dasLoth und andere Manufacturwaar en S äsåpkåläsxelllsslttlsgsdkshk- xiäieäbäuåeeiåeseoinguåiåzxgregänzktlzxäigsas
· PMB-Anna» · . zu sehk spilligen Preisen. sz— Asssss Orpheus« « Am Grossen Markt, frühere Hekkingscäe l ’—-—-—————————-äslich»«l«U«

——————-

.De.i« Wanderer . . Sols-»Dort. « - "»,
»»

« ; .---.-.-,—.- . « ·· · ·
Mit« Myrrhe-s» s« Rose»

Z· ()de
. . JZTTCJOJJZI · .··.DE«.ts"k".k«t--«.k,;:Hi: ,·-.~..«: --.««.»;.-;;·»,», »; us, »

««l’—råume .- . «.
. . Kinn. Wir-ones: Mk;

Olärchens Lied . . Liegt. - - ·Dkaussen jkn Faktkin EHHF zsskszjjszsikszs d t Hh-1 h «? ·

4D K
·«-««-—«·

§» Z· ·· ·, . ei· Jwziizziig . . .kc it ei« . « ..
» · » ·- ·, -:·.3 ··-z .: t - b t d d t

Angedenken , . . Ooø«iioZi«siis. a«we«JVJUTISTQIZHSFHTTTTTJIUSS UMI
Friililingsnacbt ·- . scltusmmm-. · · H - «E« Ei« verhältnis-se halber zu user-kaufen.

Ei. TWiegenlied .. · . Exil-than. Preis
Leb. wohl, liebes Zkzfxjx z» - m, s Frziiiiigzi
GVCUMMI «· « « HEXE« wo! may« sw å Sohn ZIWJEFZH «.

Der Schuhmacher . Bsicnyert - kkevako·sel’ge Zeit oschöne . .
.

- «

««

—«··-«·"""«T."—T—T—;-—·zzzsz · ·
··’

·· » »

gwzze szzzkivekkaukjsträte-Leib:nkotzzsjuienhandhuy
Ägsaggs Um· Abends« «l-·. c. kaäixesdsk fäeiläräcgsilgfwlkaisl fee— i—- l pxksxeäg icon, or. Dir» 3R«60 K. sicher-s

Ys.!spss»ss«-ss s« E— Es» i »so-«. Dis-»Wir. Oh« qjiqnknUiislvers.-Biicllh. u. Abends an der ——
««

——-——-—-»—---
««

———»—;—--·--—--——-—--—————-—————-——- l « .

l cum- 06nni3.s1sie·rI-, liiso iiuriceiioiiiieuonakiiihie Tone-Fu, neupiiiinishie sronapoxoeneexiiin ei» cpokcs ycraiionneiiiioii er. 90 06- IVIECIDOU CIUIOII
"

· « iiiaro Ycsrasa Pocciiicniixæ iiceiishsnhixæ ,iiopor«i2, oyziyræ iiponanii Ha csraniiiii Haskiasieiijn ,ll»epiiisi- ci- nyöniisiiiapo To pro, .

,·· Vgkqäifkhg St; 10d · " Mdqc ·I· aIsII I JF··:B:JZTn·-»Ig-Ty;ca III: II; st- ss-LII i s
PoGl· Z a lMbst bubschem

-

arm! u« emn C »aus Oru annekiiki FDTYFZSJYET «« cspamlim ««3«aqe· UPOLZEUVYIF ornpaniire sieh l no« siareseä
a py .

« «

frcät dank· zu billigem Preiiezu verkaufen. I« · spgglsp m. sog-». «» « ? « MUJFTZJPHFZJFU
ne vo -

’ ’
-

-
- -

sit-»si- Ssmlesurtchttsssg Nspms l; Eil;
eln Pspil«fpie9«l« Gläser U· Frwchb llciiZni2().-116.-8.l « 2 226 24X1l

«

Japaner» l llpellxnin IRS-i. BosieriicuiiopoiiieiiceiiizliUms« werde« Verkauf« U« sind täglich llpesuensh l « N; ,27 28XlI
«

llsluiiiiepn - Hiiiiunica tldnsiiisii.ihki. nucrpyiisz l- Oöyizh « -
- Ek SIU f« - ,

· -——-———————————-«—sp—-—" ««««««««—-—-—-"«·"""·"«- dKEFIIZ s .
- f ·

"

· l Hi; der Universität: Dorpat (Deutscher)
10 bis 12 liookstellen Aus— PLFJLZLE

··
- sucht fljr die soinmermonate ein

ssssttsiglich smtsrbtisgt DIE! seh! in eines· gebildeten ist-es. Familie l - III-LIESCHEN« II« lIOISIOIITOT
BDICÜUITTSSTE Und VECIUCM UUT de« wird praktische Uebung sowohl als Ell· ««« . sc« Cl« oder. um Nachhnkestlluäea Z«
Icisppckschensschakigen Saat— l Unterricht d» Fuss· sprach» geboten· ldeckst· Bedienung Eis! Mast! Und Zimmek a 1o»-—20lihl., von« Pension
2 Pferde. ; a 25 Hin. pp. Monat. sc. petekshukg, lNicht allein die grosse Leistung, wzss»·oszk» 13· Lin» Nr· Z· Quart; 4· l sz·- «· - «..,»i-·3z·;i»s.,- .sondern gleichzeitig auch dasdsehr C· H» Z· l Mo. um. iso- E»
gisioiimassigs gukksimeu de- amit —-——---———————«--——--—-—---

ges-deckten Saaten sind anerkannte
Vorzüge des-Geruches. · Sommemwbnung »: · -

·zur DSVOTSIJSXJSUCSU ssisstpskiodc von 5 Zimmern Veranda · Holz: i. Hals« HoHlSkekant9n’ Moskau» »--- l SIEBEL! Von Jcbksn gcfuchh die
han«- yokkzkhjg » s

··

.

« T · . « -:-2-J· g sur die Ssptima des Dörpifchen Privat-
»

heut, iieizbar in gis. Garten gelegen pnlleltezls , G m -
. «

- «
»

·»
.. - , · ·, l y nafrums praparirt werden sollen.s b nahe derBadeanstolt Möblirhzur Wirth- J. . i A .

. . usw. Fa. see-».s - "—T-———-«———«—————"— « HHZHZIZYJFFTHEHHIISIIS H Eies-Sitz » - EVEN, EIN« dle Fvtstwtktbscbatt er—-
. · EIUc Sllmlllckwckhszltclszg l ist«-Z! nisssizss i «»gk,·,,«ssss k lerne» Hin. - osskisu Juki» sah

· von 2-—4 Hinweis» Heim Isom besiegen, l jjo lilaa de Cologsie tlestillirt nat Blumen. s» YZOZJOFMFE d. Ernst. diese« Bist—-
zum Preise von R. 18»v«zk39k,j»j9mz ist billig zu vekmjethkxz Nähexes Wald «· o» » bei. J H scspspzmm Ha» Fa« tm» um. « a --—l—e-"·—-—.-———-——H

anerkannt gute groben Nr. il, täglich von 10——1 Vorm. kzjzpi «« ·«
· Hzgsppj Cz» ewis ’ «e« ' · El:+Fi9«1«;«7-«33il"«’«« ’« W·

pstå iziit eine scbzsametssvkälfisåiiiiuätg»»«
-- «« » . .

«» l äxzhter Bisse strebt; jzum Verkauf Ica-
v. immern, uss u. a in ei« ’- ; in · Samen— ee r. im Hofe l· l: .

zum Presse »» ZU« z; bis R» U Nähe, abzugeben, und zu verkaufen
. .

« ' ein 1-;-jähr., noch nicht eingejagter «
»

; mit einem Kutscherbock steht billig O679333 säemaschluekl R· 111 Ilnsenhaml Ankragen bitte sub WSZJCICU VEIVDSI Um! ssUsklgss AMIC- znm Verkx bei c. Kot-di, Petersburger l »»

"- "Ksegsäizmasyhkgep
Louisenhijtte bei Fellin

b
10 wksttvcDklkpstasv der Toten— ll; ZEISS. Nr.—l. Platz, Allxikslxäsasseikindk al; s auf den

· 4 nrger os s rasse ge egen, is eine e ! . l ainen . itasis ho e. s wird ge—C· J: gcmuckkyakdts hiiihsche Inmitten-Wohnung wenig gebraucht, steht auf· dem Gute l YCIIFMICMO Nämllasszllllle beten, denselben abzugeben beissM vorkost- Issiissix Markt-sei. w. cis-pas«- i-c--ki,a2.2« ins»



eue iirptse BeilunGricheist täglich
susgenomtnen Sonn« n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v.9—11VorM-

steif ohne Zustellung i Abt. S.

Mit Znste1lung:
II! Dvkpllh jährkich 7 RbL S» halb-

jähkiich 3 Ists-I. 50 Kop., vie-stet-
jährlich 2 Rbl., iuonatlich 80 Kopz

nach answärtN jährlich 7 RbL 50 K»
hing; 4 Abt» vie-Hi. 2 Nu. 25 K.

I I II I V II« t d e t J n s e r I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltense
Korpuszeile qdek dem; Raum bei dreinmliger Jnsertion d« 5 Kop. Durch die Paß

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop- (20 Pfg) für die Korpuszeilc Sechsundzwanzigster Jahrgang. Ab innen-Its sit-d Inserate per-nisten: in Riss- .d. Lang-ewig-
Auuonemissureauz in F e l l i u: E. J. Karonss Bucht» in W e r ro: II. Vielrojej
Buchhz it: W alt: M. Rgdoljfs Bucht« in Ne v at: Buchh v. Kluge s- Ströhnc

Die Altona-wen« schließen: , in Dort-at mit dem lebten Mit-entsteigt: auswärts mit dem Slblnßtage der Jahres-Quartalee It. März, so. Juni, so. September, 31.D«kkkq;h·k,

Ilecash net-Im) Minnen-ist» 130 Baeoönxee
cnizniikiiez Irro XII-Hin, Z. un« o. r. H»
l2V2 sing. III-I m» JIeIJHTOEOjTI Fonenonojj
Ixepnnn ankam. 61211119 conepmeno Hain—-
roxxapcwgenaoe Poonozxy Bory Dianas-
cmzie 110 cnytpcaio ooxpatiekiiii zweiten-lin-
Eojj eignem-I Bro Ilatnepnmopoteniso BU-
o0IIeocrgn.»-I’0oy1t;apn Unten-Mannen Ue—
Enkelin-in. —

" r. ZIZBPE«I"Z, L. um! 1891 r. .

i Iloarnniaatcknwepsize PAGT’Is.

Inland. Don-at: Neue Siöivievkdnnng RugischeTheater. ,Nvrd. TelxAgWN i g« : Vom Gent-erneut. ' am-
pfen Persvnal-Nachricht. Re.dal-«Riicktritt. A. Michaelis i·-St Pe set-barg: Von! Allerhöchsien Hof. Tageschtonit
M ask-n;- Fkanzösische Auss1ellung. Au d d e m S ü v en:Etnte-AuIsichten.Politischer Tage8bericht. i -

BeisrszäcxiesJiieuestePostTelegkam-ne.Coutdi
« Fee-Messen. Betiihmt gewesen. M an ni g s a« l ti g e s»

i Jniann i » i
Dvtpah L. Mai. Der Entwurf der

neuen Städte-Ordnung, aus xdem bereits
zahlreiche Details von uns wiedergegeben worden
sind, wird gegenwärtig von » den ,,Birsh. Weh«
in seinen Hauptgrnndzügen nnd wesentlichen Abän-
derungen in zusammensassender Darstellung mitge-
theiit Nach de: »F f..St. u. Lin« zen,ti»iehnien, wir
den: getrennten Blaite die irachstehenden Bestimmun-
gen des EntwurseQ . · s

Was zunächst das active Wahlrecht betrifft, so
genießen dasselbe: l) Personen (und· JnstitutioneuY
Pwelehe länger als zwei Jahre ein Fmmobil besiyen
im Sehätzungswerihe von mindestens 3000 Abt. in
den »Resi·denzen, 1500 Abt. in. den Städte« xnitjnehx
als 100,000 Einwvhnerin von 1000 Abt. in den
übrigen Städte:- und von 300 Rbl. in den, kleinen
stiidiischen Ansiedelnngen; «2) Personen und Gesell·
seh-isten, welche wäzhrend zweier Jahre zur l. Gilde
gesieuert haben. Die Wähler bilden. ein einziges
Collegium, dvch können in» den Residenzen mit Ge-
nehmigung des Ministets des Innern, in den übri-
gen Städten des Gouverneurs die Wahlen nach Be;
zirken vollzogen werden. -- Die Vorsitzer der Wahl-

verfammlnng werden vom, Gouvernenratiö den Glie-
dern-der Stadtämter oder aus der Zahl ·der«Stadt-
verordneten designirh Geistliche nnd Kirchendiener
christlicher Confessioiren sind nicht activ wahlberechiigi.

Die Wählerlisten wer-den von denspStadtänitern
geführt und drei Monate vor der Wahl »in der
Ordnung. veröffentlicht, welche vom Gouverneur für
gut befunden Wird« Befehwerdensind binnen zwei,
Wochect nach erfolgter Veröffentlichung beim Stadt-
amt anzubringen. Beschwerden über das Stadtamt
gehen an den Garn-erneut, der sie der Commission
für stiidtische zAngelegeriheitetr übersieht, zderen ;Ent-
scheidnngenz endgiltig sind. Die Zahl der» Stadtvers
ordneten wird bestimmt :»in Städteryspdie »ni»cht »Mehr»
als 100 Wähler aufweisen auf is. Für jede, 50
Wiihler Jammer: 3 Stadtverordnete—hinzii, bis das
Maximum erreicht ist, welches für dieResidenzen
120 Stadtverordnettz für— Städte süber 100,000 Ein:
wehrte-r 60, für die übrigen» 45 refp. 30 beträgt,
Gewiihlt können nur Personen werden, die-im Wahl-
bezirkansässig sind. Nichtchrifterrdürfen nur l« der
Stadtverordneten sein; : Juden sollen indessen gänz-
lich von: activen nnd passiverkWahlrecht ausgeschlos-
sen sein. JcnWests und SüdwesdGebiet foll est»-
deß den Gouverneuren anheimgeftellt sein, von ftch
aus Juden zurTheilnahnre an den Stadtverordna
ten-Versammlungen in gegen früher-beschränkter An-
zahl zu designirem s— Außer den Erwählteir neh-
men an den Sitzungen »der »Stadtverordn»etelr noch
theil: der Präsident des örtlichen LandschaftMAmtes
nnd ein Vertreter der Geistlichkeih falls die Espar-
ehiahObrigkeit ,Solches für nöthig erachtet; in den
Residenzen noch Vertreter« des Domiinenz Kriegs-
und Appnnagert-Ressorts. « «

Stadtverordneia die unenischuldigt auf den Si«-
tznngen der StadtverordnetemVerfamnrlungen fehlen,
unterliegen das etste Mal einer Bemerkung, das
zweite Mal einer Geldbuße bis zu 70 Ndl., das
dritte Mal dem Ausschlnß aus der Versammlung bis
längstens zu den nächsten Wahlen« . . ·»

Die Sitznngen sind ordentliche und außerordent-
liche. Erstere treten 4 mal im Jahr zusammen,
ihre Dauerurvird vom Gouverneur besttinini. Außer-
ordentliche Sitznngen werden in St. Petersbnrg vom
Minister des Innern, in Moskau vom Generalgoisp
verneutz in den übrigen Städten vom Gonverneur
genehmigt. Die Vorlagen können mit Genehmigung
des Gonverneurs gedruckt zur Vertheilung an die
Stadtverordneten gelangen. Zur Beschlußfiihigkeit

der Versammlung genügt, wo die Zahl der ·Stndi·-
verordneten 30 nicht übersteigt, die Anwesenheit der·
Hälfte. derselben, sonst eines Drittels, in wichtigeren
Angelegenheiten zweier Drittel und der Hälfte.

Alle Beschlüsse der Stadtverordneteti werden dem
Gonverneur vorgestellh der die Drucklegung derselben
zu :genehmige»n»·hat.

·» Je «· nach— Hingehörigkeit u.nter-
liegen die Beschlüssie der Bestätigung des· Ministers
dejsJnnerneder des Gouverneurs und bleiben zwei
Woche-this zum Eintreffen der Llntwort des Gou-
verneur.unerfülli. Jm Falle der Gouverneur einem;
Beschlusse seine Bestätigung versagt, bringt· er« die
Sache an die,Comm-i·ssion-für städtischte»2lngelegen-
heilen, deren« Uebereirrstimmnng mit der Meinung
deskkGouverneurs endgilizigeWirtnng hat. Bei Mei-
nungsyerschiedenheeitetr gelangt die Sache an den Mi-
nistxr de; Innern. -- Gegenxsntscheidung des Mi-
tkistjers des Jnnern ist keinerlei Appellation zulässig.

-«Beschlüsse· der Stadtverordneten - Versammlung,
welsche e« priori der Bestätigung des Geuverneurs
nicht unterliegen, kann derselbe binnen 2 Wochen be-
ais-standen, wenn er findet a) daß dieselben: mit den
Gesetzen nicht übereinstimmen oder aus dem Wir:
kniigskreise der« städtischen Verwaltung heraustreten;
b) idaß dieselben dem- allgemeinen Staatswohl und
Wedrsrrfniß nicht entsprechen« oder die Interessen der
städtischerr Bevölkerung- offenbar verlegen. Ja: Falle
«a.)xgeht»die Sache an die Cømrnissioirssür städtische
Angelegenheiten, deren Beschluß der Gent-erneut un-
iersBerufung an den Minister des Innern beanstan-
den kann. Letzterer kann entweder dein Gouverneur
dieGeuehmigutig des beanstandeten Beschlusses auf-
kragen oder die Sache an den. Dirigirenden Senat
bringen. Wider einen abschlägtgen Bescheid de!
Commission für städtisehe Angelegenheiten ssteht der
SiadtverordireteitsVersammlung der Beschwerdeweg
an den Dirigirendeti Senat durch den Minister des
Innern offen. Letzterer bringt die Sache spätestens
binnen 3 Mienate mit seinem .Gutachten« an den Se-
naiHi«·-70eanstandicrrgen, swelche --de-ri Gouv-erneue- »auf»
Grund des Punctes b) vorgenommen hat, werden
mit einem Gutachten der Coinmission für städtische
Angelegenheiten dem Minister des Innern zur« end-
giltigen Ctitscheidung vorgelegt. .

Dem »Rish. Weftn.«- wird »aus St. Peters-
burg geschrieben: ,,Die Frage über »die Grün-
dung von russischen Theatern in Rig-a,
R ev a l, D o rp at, Mi ta u und anderen größeren

Siädten in den Grenzgebieien mit einer Bevölkerung,
innerhalb welcher die Reiehssprache sund dieiReichs-
idee schwach entwickelt find, ist endgiliig entschieden
worden. Die Theater werden der Leitung erfahrener
Personen aus dem Bestande der Direktion der Kai-
serlichen Theater anvertraut und das Personal Haus
den schaufpielerisehen Kräften derselben gewählt wer«
den. «Allen diefen Theatern wird eine ausreichende
Subsidie gewährt werden, so daß es möglich ssein
wird, eine gute russische Trnppe zu unterhalten. Die
praktische Ausarbeitung der »Frage wird noch im
laufenden Jahre erledigt werden» »· s

— Ueberdie ,,N ordische Telegraphen-
Agentu r« ist die ,,Düna-Z.«»« »in der Lage, fol-
gende Daten zu bringen, die nicht ohne Interesse
sind. Auf die genannte Agentur sind in Rußland
gegen 100 Zeitungen »abonnirt. Die höchsten Zah-
lungen für die Dienste der Ageeitur leisten die St.
Petersburgcr und Moskau« Blätter von 1000 bis
4500 RbL jährlich; die Rigaer Tageszeiiungen zah-
len im Durchfchniit 700 ·Rbl. jährlich. Dis-provin-
ziellen »Wenn-Zeitungen« zahlen jährlich 300 Rblsp
wofür sie Auszüge aus den Telegrarnmen erhalten.
Jnögesammt zahlen die russischeii Zeitnngsredactionen
der »New. Tel.-Ag.« jährlich gegen 200,000 Abt.
Die ,,Nord. Tel.-Ag.« ihrerseits zahlt dem Telegras
phetuRessort jährlich 100,000 Rbl., den ausländi-
schen TelegraphensAgeiituren »Havas«, »Reuter« nnd
»Wolf«. von denen sie Nachrichten empfängt, 30,000
Mark jährlich. In den größeren Städten des Ans-
landes hat die.,,Nord. Tel.-Ag.« neuerdings auch
eigene Agentety in Folge der Unzufriedenheit de:
russischen Presse mit den bisherigen Leistungen der
Ageniur. Jn Russland felbfi hat diejAgentur etwa
250 Agenteiy meistentheilsRedaeteure der Provin-
zialblättey denen· sie pro Telegramm 1 Risi- Hono-
rar zahlt. Gegriindet ist die. »New. Tel.-Ag.« von·
der rnssischen Kaufmannschaft im Jahre 1882 ans
den Trümmern der ,,Jvternationalen Telegraphens
Age1iiur.-?!»KraiewBki’-s,..des ehemaligen« Herausgebers
des suspendirten ,,Golos«.

. A us Riga hatte sieh, der »Düna-Z.« zufolge,
der Livländische Gern-erneut, Generallientenant Si-
no wich« am Dinstag Nachmittag auf einem
Dampfer des BörsemConiitös nach Dünainünde be-
geben. — Am Donnerstag beabsichtigt Sr. Excellenz
eine Revisionsreise nach Weimar anzutretein

.——· Seiner Bitte gemäß ist wegen Krankheit aus
dem Dienst entlassen worden: der stell-o. Redakteur,

·,ts«enilietua.i
tseriihmt gewesen.

Eine Silhouette aus der Künstlern-ein') -

» »Berüh mt gewesen? —- in dieseit«sbe·iden»
Worten birgt sich eine Tragödie, wie sie nie ein
Dichter erschüiiernder ersonnen hat. Es kann »ja
sür einenempsindsameiy ehrgeizig beseelten Menschens
uichis Traurigeres geben, sals sich —- ob nun empor-
gestiegen« oder entporgehoben — zu sonnen in der
leuehtenden Glorie des Ruhmes zund mit einen: Male
in die-Heda der, Vergessenheit gestürzt zu werden.
Dem wahrhaft begnadeten Talent, das seine Erfolge
auf die eigene Kraft, auf die Offenbarung seiner
inneren Gottheit baut, dem wird solch grausames
Los nicht; nur jene sich selbst oder die Welt betrü-
genden eiilenYStrebeH welche ohne heilige Berechti-
gung, ohne Segen, und Rusder Muse in ihren
Tempel dringen und— sich ·«da« dnrch Opsernng frem-
der Spenden eineZeit lang behaupten, diese falschen
Priester werden pldhlich in ihrer Hohlheii erkannt
und mit Schimpf und Schande vom entweihten
Altare weg in ihr Nichts zunickgeschleuderi.

Ein solches Schicksal hat sich vor kurzer Zeit in
der ungarischen Hauptstadt vollzogen, die sich in den
lehten Jahren — unter decn Einflusse des Geninö

: von Julius Benczur —- zu einem Kunsteentruni
aufgerungen hat: ein junger-Maler, dessen Name
von Paris aus strahlend wie eine neue Sonne am
ikunsthimmel ausstieg, steht nun hinter der Ladenbauk
nnd verkauft Farbentuben und«Pinsel.s — — In. einer der glänzendsten Straßen But-a-
Pssts staut sich das Publicum sgetvöhiilich vor den
Schtusensterii eines Lade-us, hinter deren mächtigen
Spkkgslicheiden Gemäldy Stghb undi-Kupferstiche,
Pkächkkss Photographien, keck und reizend benraite
Pdskmip Wie plastische »Nippes und allerlei andere
Gegenstand« d» Kunst ein«: skssemdeu Auhrick bieten«
De! Bssshsk bitter Kunst- nnd Kunsireqiiisite11-Han·d-

, UMS Ist Ei« Uschet Mann, den Viele benei-
den. — Sein Haue gleicht an schinunernder
Pracht einem arabischeii Restchen, » in seinem

«) Au« der »Presse.«

Garten vereinigen« sich schattige Waldeskühle mit
duftüppiger Blütheuherrlichkcit zu erquickendem
Bunde, Natur nnd Kunst sind ihm gehorsame
Dienerinnen, die sein«» Wink; zur Entfaltung
ihres ganzen Könnens spornt, und doch wohnt der
Frohfinnnicht ins seinem-Palaste und auch nicht in
seiner« Brust. Bis vor einigen Jahren fühlte sich
der Mann wohl reich und voniSchicksal gesegnet-
da glänzte seinsAntlitz vom sWiderscheine innerer
Zufriedenheit, da kkiluselte sich stets ein freundliches
Lächeln um seine Lippen, und wie Hetolde des Glücke;
guckten die munteren Augenin»dieWelt. Nun aber
schwankt derselbe Mann wie ein düsterer Schatten,
wie das Gespenst seines! einstigerkWesens durch sei-
nen Reichthumz seine Stirn ist umwölktutid falten-
reic"h, finster sein Blick, gebeugt-seine Haltung, und
um den geschlossenen Mund liegt ein trüber Zug,
eine stumm beredte Anklage des wechfelschnellen tü-
ckischcn Geschickå i Schweres Leid sund bitiere Täu-
schung haben diese Wandlung bewerkstelligh

Der reiche Kunsthändler erzog sich mit liebender
Sorgfalt einen Sohn. Wilhelm« wuchs förmlich im
Schoße« der Kunst auf, sog sie mit der Muttermilch;
von frühester Kindheit sah er täglich berühmte Künst-
ler vor sich und sah auch die Verehrung, welche
ihnen entgegengebracht wurde. Was Wunder, daß
da in seiner jungen Seele die stolze Begier erwachte,
diesen bevorzugten Wieuschen gleich zu werden, um
einst wie sie die Bewunderung und Hochschätzting
der Welt zu empfangen? l Der Vater that nichts,
umdiese hochfliegenden Pläne «— in den; jugendiichen
Feuetherzen seines Sohnes niederzudrückenz er unter-
stützte sie vielmehr, da sie mit seinem eigenen Wunsche
zusammentrafery sich dereinst an dem Lorbeer zu er-
freuen, rnit dem die aueckennungsfreudige Mitwelt

das Haupt seines Kindes umkränzen so-llte.
Wilhelm zeigte etwas Talent jzum Zeichnert und

Carrikireru Der eitle Papa. die dilettirende Mama
und die schmeichlerischetr Verwandten sahen diese
kleinen, an sich ganz tüchtigen scundgebungett einer
zweifelhaften Begabung durch das Vergrößerungd
glas wohlmeinender Voreingenoinmenheit an. Die
Künstler, welche um ihr sachmännisches zUrtheil
über »die Schmierereien des Buben« —- so drückt·

sich ·der Vater· coquett gefallsam ans — an-
gegangen wurden, die hatten bald. heraus, daß
die Wahikeit kränken würde und· umgingen sie
darum mit höflichen Redensarten. So kam der
Junge zum Malen und trieb sich einige Jahre in
verschiedenen Atelters , herum, - wobei er den weiblichen
Modellen eine weitaus lebhaftere Aufmerksamkeit zu-
wandte, als die Kunst erfordern, weitaus lebhaftere
auch, als den kleinencseheinintssen der Technik, welche
sich, wie ertstolz undxselbitbewußt behauptete, dem
wahren Genie von selbst offenbaren.-

Eineg Tages« trat er. vor sei-neu Vater mit dem
Begehren, naeh Paris zu gehen, um dort-durch ei-
nige Jahre seine Studien» bis gnrErreichung der
vollenttünstlerschaft fortz-ufehen·- Papa hatte nichts
dawider einzuwenden; er wußte, daß neue Eindrücke
jede künstlerische Nat-zur fördern und weiter erziehen,
wußte, daß Paris »mit seinem sprudelnden Menschen-
getriebe und reichen Kunsilebeti dem ». jungen Talente
förmlich- die Begeiftcrungs einhaucht und die materi-
sche Motive nur so zuregnet So bewilligte er denn
dem Ziehendekrein bedeutendes Reisegeld —-z an der
Seine ist’s, theuer und sein Sohn sollte die Entbeh-
rung nicht kennen lernen —- machte jedoch zur Be-
dingung, daß er ihm alljährlich als Zeichen seiner
Fortschritte ein Gemälde sende.· Wilhelm versprach
es und löste, sein Versprechen auch ein.

Ehe— das erste Jahr seines. Pariser Aufenthalts
noch vetfiossen war, langte sehonein prächtiges Gener-
bild an: eine flott und frisch zgemalte bäuerliche
Schiiulensceutz welche im Sehaufenster des Kunst:
händlerö Aufsehen erregte und auch auf der Ansstel-
Iuug des Kunst-Vereins neben vielem Trefftichen
und Meisierlichen nicht unbemerkt blieb. Die näch-
sten Jahre brachten immer gediegenere Leistungen,
deren Stosse den verschiedensten malerischen Gebie-
ten angehörten Die Bilder wurden ausgestellt, ge-
fielen Laien und Kennern, eine Landsehaft wurde so-
gar durch einen Preis ausgezeichnet, eine Landfchaft
aus den Tiroler Bergen, denen der junge Maler
seltsatner Weise nie nahe gekommen war. Der Va-
ter war glücklich, der Sohn gekannt, genannt und
berühmt. Kein Bericht, der von ungarischen Malern
in Paris erzählte, überging seinen Namen, ja er

wurde deir Besten beigereiht, und ein Kritiker von
Ruf und maßgebenden: Urtheihder von innern-Aus-
sluge nach Paris in die Heimath zurückkehrte, stelltc
Wilhelm neben Munkacslx bedauerte aber nur, daß
dersjunge Künstler sein Atelzier so sorgsam jedem
Späherblicke verschließen daß man! darum über die
Art feines Schaffens, über feine Studien, Entwürfe
nnd Skizzety über die Jdeen seiner Zukunftslrerske so
gut wie nichis wisse. - » »

·

Die Künstler daheim in Budapest bewunderien
die angelangten Bilder; sie,staunten, - aber« sie schüt-
telten die Köpfe« Keiner unter ihnen hatte an das
Talent Wilhelm? geglaubt, als dieser nach Paris
ging, und es fiel ihnen nun schwer, sieh so rasch als
Jrrende überwiesenzu,geben, Ueberdies erweckte in
ihnen ein Umstaud Zweifel, welcher dkm oberflächli-·
cheu Blicke des Laien verborgen »hlieb: der Wechsel
der Nkanierz und so faßten siedensn -——;freilich nur
unter einander -— ihr Urtheil bündig so: der Bursche
ist ein Genie -von seltener Bedeutung oder i—- ein
Schwindler. » . ,

Sie sollten nicht mehr lange im Zweifel , bleiben.
Der Ftunsthändler ,war· zwar befriedigt von den

Triumphe-n seines Sohnes, allein jeder neue Erfolg
hauchte nichi nur die Freude in daszliebeselige Va-
terberg, er merkte und verstärkte darin auch die
Sehnsuchi, den wackeren Jungen wiederzusehen. Und
so seyte er sich denn eines Tages nach einer; Unter-z
reduug niiiMama an den Schreibtisch und— richtcte .,»an
das Söhncheii folgende Epistelk --«.·T;«.»;

,,Lieber Wilhelm !

Du warst nun lange genug in Paris und hastwas Ordeniliches gelernt, bist was Tüchtiges gewor-
den. Jetzt wollen wir, Mutter und ich, Dich wieder
bei uns haben. Das Haus ist uns so öde, und wir
haben Dich lange genug entbehrt, wohl zu lange
fchonss für unsere einsamen alten Herzen, die einzig
Du er.füllst, die nur für Dich schlagen. Meine schntes
igen Haare sind mir eine Mahnung, mich mit dem
Gedanken vertraut zu· machen, bald aus diesem Le-
beu scheiden zu müssen. Das wird mir leichter fal-
len, wenn ich Dis» meinen Stolz, nebst! Mit habe.
Ich erwarte Dich denn für die nächsten Tage. Mut-
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der ,,Livl. Gouv-BE« und Chef des Zeitungstisches
der Livlärcdischen GouvsRegierunkpSsergei Linde-
gren, mit Hinzuzählung zum Etat der Livländsk
schen Gouv-Regierung.

—- Wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
fand am vorigen Sonntag die P r o befährt des
nach amerikanischem System auf der Rigaer S ch i ffss
w e r ft L a n g e u. S o h n neu erbauten stachgehens
den stählernen Sternrad-Dampfers statt
und fiel dieselbe in jeder Beziehung zur allgemeinen
Zufriedenheit aus; namentlich war die Manövriw
Fähigkeit eine gute und war eine größere Geschwin-
digkeit und ein geringerer Tiefgang, als contractlich
festgefetztz erreicht worden. Der Dampfer ist 105 Fuß
lang, 1573 Fuß breit und hat einen Tiefgang von
etwa Issxz Zoll. Der Dampfe: ist für die Strecke
zwischen Witebsk und Polotzk bestimmt.

Jn Reoal hat dieser Tage, der »Hier. ZU«
zufolge, der bisherige langjährige Ehrencurator des
Gymnasiums Kaiser Nicvlai I» Landrath Baron
Alexander Uexküll-Hein1ar, dieses Amt niederge-
legt. Jn Betreff seines Nachfolgers verlautet bis jetzt
noch nichts Sicheres

· -·- »Am vorigen Montag ist, wie wir dem »Nein.
Brot«« entnehmen, in Reoal nach langem Leiden
der dim. Buchhalter der estländischen Accisvserwals
tung August Heinrich Michaelis aus dem Leben
geschieden. Der Verstorbene war am 28. Februar
1819 in Riga geboren, stndirte in den Jahren
1840—45 Jurisprudenz in Dorpat und wandte sich
nach Absolvirung des Studiums dem Staatsdienste
zu. Nachdem er einige Jahre als Beamter in der
Kanzlei des livländischen CivibGouverneurs thättg
gewesen, siedelte er nach Reval über und bekleidete
hier die Stellung eines Buchhalters der Werth-Ver-
waltung, bis er 1884 in den Ruhestand trat.

St. Petersburesp so. April. Am Mon-
tag, den As. v. Mts., als am Geburtstage
Sr. Kreis. Hoh. des GroßfürstenSsergei
A lexandrow"itsch, trafen Jhre Majestäten der
Kaiser und die Kaiserin gegen 1 Uhr aus Gat-
schina in St. Petersburg ein und begaben sich di-
rect ins Patais Sr. Kaif Hoheit. Zur selben Zeit
hatten sich im Palais des Großfürsten Ssergei Alex·
androwitfch II. Mk. Ah. . die Großfürsten nnd
Großfürstinnen versammelt. —- Nach der Liturgie
nnd einen: Dankgebete brachten die Officiere des
Preiobrlishenksktschen Leibgarde-Regiments und des
2. LeibgardwSehützenbataillons Jhrer Kais Hoheit
Jhre Glückwünsche dar. Am nämlichen Tage fand
eine Al lerhö chste R e v ne über die Freiwilligen
und jungen Mannschaften der Garde -Jnfanterie,
sCavallerie und rettenden sowie Fuß-Artillerie in der
MiehaelsManege statt.

—·—«-Der Fürst von Montenegro, der, wie
gemeldet, am 26. v. Mts. seine Rückreise antrat, ber-
ließ, wie die ,,Nowosti« berichten, darum St. Pe-
tersburg früher, als er anfänglich beabsichtigte, weil
feine Gemahlin, die in Cannes weilt, dieser Tage
sieh einer Operation unterwerfen muß.

«— Am W. o. Mts. fand, wie die Residenzblätter

berichten, in St. Petersburg die Beerdigung der ir-
dischen Hülle des bekannten Philanthropen Jwan
Karlowitsch Ar nold statt. J. K. Arm-IV, der Grün-
der der Moskau» TaubstumuietpSchulhdessen Name
als der eines der hervorragendsten Wohlthäter be-
kannt ist, verlebte die letzten Jahre feines Lebens in
St. Petersburg, wo er, gelähmt durch einen Schiag-
anfall, von Taubstncnmecy die er einst in selbftlosefter
Weise mit Wohlthaten überschüttet hatte, unter-
stützt wurde.

Jn Moskau haben es, wie die ,,Nord. Tel-
Ag.« ineldet, gewisse Rücksichten für geboten ers-hei-
nen lassen, bereits jetzt die franzöfisch e Aus-
stellu ng zu eröffnen, obgleich erst die Kunstaus-
stellung derselben fertig ist; nach vierzehn Tagen
aber wird sich die Gefammtausstellung in ihrem vol-
len Gange zeigen können. Am 29. v. Mts., um 2
Uhr Nachmittags, eröffnete der fiellv. Generalgom
verneuy General Kostandcy die Ansstellung nachdem
der Väcarbischos von Dmitrowsh Wissariom ein fei-
erliches Bittgebet abgehalten hatte. Der Vier-Prä-
fes des Ausstellungö-Comit6s, Dr. Dies-Worum, hielt
eine Rede, in der er betonte, daß die Ausstellung
keine mereantilen Zwecke Verfolg» dieselbe soll nur
die Vereinigung der befrenndeten französischen und
rufsischen Nation auf dem Gebiete der künftlerischen
und industriellen Entwickelung fördern.

Im Süden des Reichs scheinen die Aus-
sichten hinfichtlich der Winters aaten keine guten
zu sein. Nach Meldungen der »Nord. Tel.-Ag.«
aus Feodoffia nnd Alafchki steht das Wintergetreide
schlecht und fängt in Folge Regenmangels an gelb
zu werden. Gut ist dagegen der Stand der Som-
merfaat

Djelitisthkr Tag-steifen·
Den Z. (14.) Mai 1891.

Eine neue handelspolitifche Aeka für Europa ist,
so meint der Berliner officiöfe Mitarbeiter der Wie«
ner »Pol- Corr.«, durch den deUtseh-oester-
reichischen Handels-Vertrag inangurirt
Der Berliner Correfpondent begründet diese feine
Auffassung etwa folgendermaßen: »Das zwischen
Deutschland und Oesterreichillngarn geschaffene han-
delspolitische Verhältnis übt auf die TariFDebatte
in der französischer: Deputirtenkamnier einen tiefge-
henden Eindruck aus, wo man allem Anicheiue nach
eben dadurch jetzt noch eine Wendung hervorznrufen
sucht; wenigstens geht die Hoffnung in manchen Krei-
sen Frankreichs dahin, daß der Senat gut machen
werde, was die Majorität der Deputirtenkammer ver-
dirbh Wie man annimmt, werden die augenblickkich
in Berlin stattfindenden Vorbereitungsarbelten für
die deutsch Jchweizerifchen Vertrags-Ver-
handlungen sich noch bis Mitte des Monats htnzie-
hen, alsdann erfolgt der Eintritt in die eigentlichen
Verhnndlungem die auf tnindestens zwei Monate an-
geschlagen werden. Auch in dieser Richtung find die
Aussichten keineswegs ungtinftikh obwohl sie, angesichts
des neueren, von der Schweiz aufgestellten Tuns-s,
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der höher ist als der bisherige, mancherlei Schwie-
rigkeiten darbieten dürften. Schließlich wird aber
auch wohl hier die entsprechende Würdigung des
wohlverstandenen beiderseitige-n Jnteressrs den er-
wünschten Olbschluß herbeiführen. — An die Ver-
handlungen mit der Schweiz werden sich alsdann die«-
jenigen mit Jt a l i e n anschließen« Es liegt somit,
wie man steht, ein recht stark bemeffenes Arbeitspem
sum vor, das sich wohl reichlich bis in den Spät-
sommer und Herbst erstrecken dürfte, worauf alsdann
die parlamentarische Behandlung der gewonnenen
handelsoolitifchen Resultate Platz greifen wird. Jm
gegenwärtigen Augenblicke wäre es verfrüht, sich auf
die Frage, welche Aufnahme die neuen Handelsm-
träge finden dürften, näher einzuiassenz nur das darf
wohl als sicher angesehen werden, daß die Regierung
alle Energie aufbieten und auch vor keiner Consei
quenz zurückschrecken werde, um die Verträge durchzu-
bringen. Jnzwischen geben die mit Erfolg fortgesetz-
ten p an ame r i ka n i s ch en Bestrebungen unserem
Erdiheil einen sich immer dringender gestaltenden
Antrieb, ans die C onsolidirung des eis at-
lantischenWirthschaftsgebietesmehrund
mehr bedacht zu sein."

Zu dem von Baron Hirsch, dem ,,neuen Moses«,
entworfenen großartigen Plane der Begründung ei-
nes RetpPalästina geht der ,,Nordd. Ailg.-Z.« un-
term 9. Mai aus London eine Depesche zu, welche
Folgendes besagt: »Es bestätigt sich, daß Baron
Hirsch in derThai eine Mission nach Argen-
tinien mit dem Austrage gesandt hat, daselbst
Landsttiche für eine Ansiedelung der verwiesenen oder
ausgewanderien Juden zu erwerben. Bis jetzt ist
der Erwerb der Ländereien no ch nicht vollzogen;

auch werden die zu einer Niederlassung der Colo-
nisten erforderlichen Einrichtungen eine geraume Zeit
beanspruchen; es dürfte daher den Juden dringend
anzurathen sein, nicht nach Argentinien auszuwam
dem, bevor sie nicht von autoristrter Stelle direct
benachrichtigt worden sind, daß »die neuen Col-mie-
ländereien zu ihrer Aufnahme bereit sind«

Tker Deutsche Reichstag hat am Sonnabend
,,mit der Schnelligkeit, welche durch die gepackten
Koffer erzeugt wird", in einer kurzen Sitzung eine
lange Tagesordnung erledigt und sich hieraus bis
zum November vertagt; bis zum 10. November
dauert die Vertagung durch den Kaiser, nach diesem
Termin ist die Anberauniung der ersten Sitzung dem
Präsidenten anheimgestellt Eines der wichtigsten
Ergebnisse der diesmaligen Sitzutcgsälieriode ist«, wie
gestern schon erwähnt, noch am Sonnabend, und
zwar mit der unerwartet großen Mehrheit von 159
gegen 126 Stimmen erzielt worden: die Annahme
der Zuckersteuer-Vorlage. Der wichtigste Gegenstand
der Verhandlungen dieser Sessioiy zugleich derjenige,
welcher den größten Aufwand an Zeit und Mühe
—- wenigstens der anwesenden Mitglieder —-

ersorderte, war die Novelle zur Gewerbeordnung,
die ,,Arbeiterschutz-Vorlage,« Von eini-
gen wenigen Mitgliedern anderer Parteien abgese-
hen, haben nur die Socialdemokraten schließlich ge-
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gen das Gesetz gestimmt, welches die Kinderarbeit
fast Vollständig beseitigt, ten weiblichen Arbeitern
und allen in schädlichen Beschäfiigungen arbeitenden
Personen verstärkienSchutz gewährt, die Sonntags-
kuhe gewährleistet Und eine Anzahl andere: Neue-
rungen zum Wohle der arbeitenden Classen einführt.
»Die bürgerlichen Parteien«, urtheilt die ,,Nat.-Z.«.,
»haben damit eine Bereitwilligkeit zur Verbesserung
des Looses der Arbeiter bekundet, die um so ehren-
der ist, als eine gewisse, vor Jahr und Tag einge-
rissene Phrasenhaftigkeit in der Behandlung der Ar-
beiierfragen glücklicher Weise» wieder verflogen war,
die Beschlüsse unter kühler Erwägung der voraus-
sichtlichen Wirkungen erfolgten. Daß diese vermöge
der behertschenden Strömung der Zeit die gewerb-
lichen Unternehmer und die Gesammtheit der Per-
braucher belasteu werden, nicht die Arbeiter im All;
gemeinen, ist zweifellos Jm vielen Einzelfällen
allerdings wird es der sorgsamsten Handhabungder
dem Bundesraih und den Verwaltungsbehörden« er»-
theilten Verordnungsckssewalt bedürfen, wenn nicht
auch hier die Wohlthat zur Plage werden, vielen
Arbeitern und Arbeiterinnen der uothwendiØ.»Er-
werb verkümmert werden soll.« — Eine Als-Mk! »au-
derer Gesctze sind gleichfalls zum Abschluß gekom-
men: die Reform des Patentwesens, der Schuh der
Gebrauchsmnstey die namentlich zur Entlastung der
kleinen Landwirthe bestimmte Novelle zum Brannt-
weinsteuer-Gesetz, ferner die Handelsverträge mit der
Türkei und Maroklm »Der« ungleich wichtigere Ver-
trag mit Oesterreichillngarn warf vorerst nur seinen
Schatten voraus: eine mehrtägige Discussiou über
die Getreidezölle führte zwar zur Ablehnung der un-
bedacht beantragten deutsch-freisinnigen Resolution,
welche u. A. die Ermäßigung dieser Zölle forderte;
aber auf keiner Seite des Reichstags ward, als er
sieh soeben trennte, bezweifeln daß die im Herbst zu
erwartenden Vorlagen der Handelsverträge mit Oe-
sterreickyUngarn und anderen Staaten eine Majori-
tät finden werden. Unerledigt blieb von erheblichen
Entwürsen die Novelle zum Kraukencafsen-Gesetz.
Von allgemeiner politischer Bedeutung waren mehr-
fach die Etatsverhandlungem so über den Militärz
den Marinez den Colonial-Etat. Der ,,Anticartell-
Reichstag« hat sich in diesen Beziehungen von dem
,,Ca·rtell-Reichstag« hauptsächlich dadurch unterschie-
den, daß die Hilfe des Centrums zur Befriedigung
der Reichs-Bedürfnisse erforderlich war, daß demge-
mäß, z. B. bei den Unterofsieier-Prämien und den
Schisfsbautem ziemlich willkürlich von begründeten
Forderungen hie und da Etwas abgehandelt ward;
im Ganzen aber ifhnamenilieb auch im Puncte der
Bewilligungen für die Colonialpolitils das Noth-pen-
dige geschehen, so noch zuletztdurch Bewilligung ei-
nes Vorschusses für Kamerun Bei keiner einzigen
wichtigen Abstimmung sah man die Parteien, welchegemeinschaftlich die Wahlen von 1890 gemacht ha-
ben, vereinigt«

Aus Paris melden die«Abendblätter, der radieale
Depuiirte Eamille Pecletan bemühe sich, die Grup-
pe der äußersten Linken wiederherzustellen

ter freut sich mit mir aufs Wiedersehen und grüßt
mit aller Herzliehkeit ihrer Liebe. — D e in V a te n«

Wthelm kam. Er sah blaß aus, seine Augen
hatten einen eigenthümlich matten und starren Blick,
das früher so üppige braune Lockenhaar hatte sieh
an den Schleifen gelichtet —- -- das kam wohl vom
Eifer im Studium und von der sleißigen Arbeit.

« Durch mehrere Wochen ,,erholte« sieh der junge
Künstler, den die Gesellschaft als eine Berühmtheit
empfing, und sein Vater genoß stillbeglückt Ehren
u·nd Freuden mit dem Gefeiertem

Nach einiger Zeit nahm er aber den Sohn schmei-
chelnd unter den Arm und führte ihn in ein reizen-
des Reiter, das er ihm mitten unter den Blumen
und Bäumen des Gartens hatte bauen lassen. Es
wars ein zierlichen luftiger Pavillon mit dirigirbarem
Lichten-fast, und Wes, dessen ein Maler zur Aus-
übung seiner Kunst, dessen sein Augezur Erholung
und Erquickung bedarf, wenn er sich von der Arbeit
erhebt, Allesswar hier in überreicher Fülle aufgefpei-
chert. Herrliche Gobelins, von werthvollen Gemal-
deu älterer und neuerer Meister, von geschmackvollen
WasfemArrangements und edlen Majoliken über-
hängt, schmückten die Wände; anmuthige plastifche
Werke, umrahmt von sattgrünem Laube, waren in
laufchigen Ecken placirtz den Boden deckten kostbare
Teppichy die dem Schritte jedes Geräufch benah-
menzetn traulicher Erker war zu einem eleganten
Rnhestübchen möblirt, das sich ebenso sehr eignen,
darin mit Collegen beim Dampf der Cigarre Kunst-
anschauuugen zu debattirem wie einer feinen Dame
über die künstlerische Auffassung ihrer Schönheit zu
plaudernz auf einer reich gefchnitzten Staffelei und
um dieselbe her stand, auf den Rahmen gespannt,
die feuchte englische Leinwand in verschiedenen For-
matenz um eine drapirte Gliedergruppe geordnet la-
gen FTIVUD Pslkttety Pinsel aller Arten.

WUHCTMV AUTUB überzog Hpurpurne Röthe, da
er sich in dem entzückenden Raume umblickte Der
Vater deutete sie als den Ausdruck freudiger Ueber-
raschung und bat den wortlos Dastehendem dieses
Atelier fortan zu benntzen nnd sein Ppktkgik gis ex,
stes Werk daraus hervorgehen zu lassen.

Die Sitzungen waren bereits zu einer stattlichen
Zahl angewachsen, allein der junge Maler zögerte noch,

sein Bild für vollendet zu erklären und entzog es nach
jeder Sihung mit eifersüchttger Sorgfalt selbst den
Blicken des Vaters. Dieser benntzte nun einmal
die Abwesenheit des Sohnes, um einen bedeutenden
Wiener Maler in das Atelier zu führen und ihm
das Portrait zu zeigen.

»Der das geklext hat, soll Holzhauer werden.
Zum Maler hat er nicht mehr Talent wie eine
Fliege« So klang das Urtheil des Künstlers, der
den jungen Wilhelm, dessen Ruf auch zu ihm ge-
drungen war, nicht für den Urheber dieses sog. Ge-
mäldes halten konnte und erst zu spät wahrnahny
was er mit seiner Offenheit angerichtet.

Wie vernichtet stand der aus einem beseltgenden
Glauben, aus eitlen Hoffnungen, aus einer süßen
Täuschung gerisfene Greis da und starrte mit leichen-
sahlem Gesichte den Sprecher an, wortlos, regungs-
los, und es bedurfte eifrigen Zuspruchs seitens des
zu ausriehtigen Kritilers, um ihn ausdem Banne
der uuheimlichen Starrheit zu lösen, welche sich ihm
als unmittelbare Wirkung jenes furchtbaren Urtheils
auf Leib und Seele legte. Gebeugt und gebrochen,
mit umflortem Blick und einem erzwuugenen trüben
Lächeln um die fest geschlossenen Lippen trat er neben
dem Gaste aus dem Pavillom dem Grabe seiner
Lebensfreude, seines Vaterstolzes . . .

Einige Tage später stand Wilhelm am Ladentische
und verkaufte Farbentuben und PinseL Die Die-
nerschaft munkelttz daß ihn der Vater »auf spanisch«
vorerst zu Geständniffen und dann zu diesem Be-
rufswechsel gezwungen hätte, während di; Gesal-
schaft die ,Caprice« des gefeierten Künstlers belächelte
und nicht begriff.

Jn der ungarischen Abtheilung der Wiener Kunst-
ausstellung ist der »betühmte junge Maler« nichtvertreten, auch nicht durch eines jener vielgepriesenen
Bilder, deren Schöpfer —- einst arme Talente, die
ihr Können verkanftem um sich Brod zu schaffen ———

UUU Wvbl in Paris oder anderwärts im Genusfe
von Wilhelm? Banknoten an der eigenen Ewigkeit
arbeiten« Sie thun das Ihrtgtz um berühmt zu
werden; ihrsreigebiger Gönner, der lustige ,,11ongrojs«,
ist es —- gewesen. Heinrich Glücksm nun.

Xaunigfatiigen
Der Aufe nthalt des Deutschen Kai-sers bei den Bonner CorpOStudenten

wird viel besprochem Kaiser Wilhelm machte u. A.
auch den Landesvater von Anfang bis zu Ende
mit. Der Bericht der ,,Köln. Z« über diese Episode
lautet: »Den Landesvater stach der Kaiser mit feinem
erlauchten Schwagerz dem Prinzen von Sehaumburg-
Lippe. Jeder Theilnehmer wird es als eine ganz
besondere Weihe empfunden haben, daß er in Gegen-
wart und zugleich mit feinem Kaiser seinen Hut, als
Zeichen der Ehre, auf den scharfen Schläger sieckte
und gelobte:

,, ch durcbbohs den Hut und schwöre-HJalten will ich stets auf Ehre,
Stets ein braver Bursche sein l«

Und mehr, weit web! klang aus den vielen Hun-
derten von Kehlen begeisterter Corpsburschery die, als
der Kaiser zugleich mit seinem Widerpart sich die
durchbohrte Mühe von der Spitze des Schlägers
wiedernahm und aufs Haupt feste, den alten, unver-
fälscht deutschen Vers sangen:

»So lange wir ihn kennen, «
Wollm wir ihn Bruder nennen,

. Es leb’ auch dieser Bruder hoch« —

und wie dann die ausdrucksvolle Schlußzeile heißt.
—— Der Kaiser verblieb bis zum Ende des Landes-
vaters.» Wieder-holt äußerte er zu seiner Umgebung,
wie wohl und glücklich er sieh fühle, allem Zwang
des Dienstes und der Etiquette entrückt, frei unter
fröhlichen, ungezwuugenen Menschen ein paar Stun-
den weilen zu können. Leute, die den Kaiser vielsachzu sehen in die Lage kommen, haben versichert, ihnkaum jemals so froh, so heiter und befriedigt gesehen
zu haben«

—- Ein Ritt quer durch Indien. Ein
Officier der österreichischmngarischen Armee, sie-ite-
nant Alexander V arg e s, gedenkt im Laufe diesesSommers einen Ritt quer durch Indien, d. i. von
Bombay nach Caleutta auszuführen. Er will den
Weg über Aurangabad, Amroath Ragout, Rast-at,
Sambalpuy Raibotch Visebnupur einschlagen, eine
Strecke, welche beiläufig 2000 Kilony beträgt. Bei
Aurangabad, Raiboka und kurz vor Raipur ist das
Gebiet unabhängiger einheikniseher Fürsten zu passi-
ten. Wenn es dort Straßen giebt, werden sie ge-
wiß nicht allzu sicher sein, und da der Ossicier ohne
jede Begleitung reist, wird er wohl auf der Hut seinmüssen. Außerdem dürfte es dem Osficier schwerfallen, sieh mit den Eingeborenen zu verständigen,
da er Jndisch nicht versteht und selbst der englischen
Sprache nicht mächtig ist. In Zwischenfällen wird

es also nieht fehlen. Lieutenant Varges hat fieh inTriest bereits eingeschisft und dürfte am 19. d. Mts
in Bombay eintreffen, um von dort so bald alsmöglich den kühnen Ritt zu unternehmen.—DerJrrfinnigeaufdemBaumr.Aus
Wien wird vom 4. Mai berichtet: Gestern Vormit-tag erregte es in der Ufer-Straße großes Aufsehen,als ein Wagen der Feuerwehr mit Rettungsleitern
und anderen Apparaten in das allgemeine Kranken-haus einfuhr. Man glaubte, es sei in dem weitläu-figen Gebäude ein Brand ausgebrochen, doch stelltesich bald heraus, daß die Feuerwehr zu einem ande-ren Zmecke dahin berufen worden war. Es « han-delte sich darum, einen im Garten der MeynerkfehenKlinik auf dem hbchsten Aste eines Baumes sitzemden Geisteskranten herabzuholen Um Alt) Uhr be-
fanden sich etwa As Jrre unter der Aufsicht dreierWärter im Garten. Mit einem Male hatte der we-
gen Verfolgungswahnes internirte Johann Fabitschwwicz den höchsten Baum erklettert, wo Or sich, aufdem höchsten Aft sitzend, mit ausgebreiteten Armen,ais wäre er gekreuzigt worden, festhielt Es erschie-nen Hofrath Böhm, Hofrath Meynerh die Assisternten und Andere mehr an Ort und Stelle und ver-
suchten vergebens, den Jrren».herabzuholeu. Schließ-lich ließ Hofrath Böhm telegraphisch die Feuerwehrberufen, der es erft nach halbstündigeu angeftrengtenBemühungen gelang, denselben in Sicherheit zu brin-
gen. Es war eine aufregende Scene, als der Kranke,durch -die Vorbereitungen zu feiner Rettung stutzig
gemacht, nicht übel Luft zeigte, sich herabzustürzen;Deshalb wurde der Baum mit Sprungtüeheru um-
geben. und zwei Feuerrvehrmänner kletterten hinterdem Rücken des Irren den Baum hinan und banden
den einen Fuß des Jrren schnell an einen Ast. Jndiesem Augenblicke ließ sich der Jrre herunter, Tblieb jedoch mit dem angebnndenen Fuß hängen.

Alsbald wurde er am zweiten Fuße und um den iLeib mit Leinen beseitigt und der sich verzweifeltwehrende Menfch langsam herabgezogem nachdem die
Feuerwebrmänner die unter dem Irren befindlichenAeste mit staunenswerther Schnelligkeit abgefägt hat-ten. Um «s,12 Uhr rückte die Feuerwehr ab, für
deren zielbewußte Leistung Hofrath Böhm verbind-
lichft dankte.

— Der berühmte Saphir befand sich in ei-
ne: Gesellschaft, in der er den ruhigen Beobachterspielte, ohne an dem Gespräch theilzunehmstii "
»Man weiß wirklich nicht«, bemerkte eine Dame, «;»was man von Jhnen halten soll-« — »Nichts als
den »Humoristen« (seine Zeitfchrift)«, gab Saphir lzur Antwort. i
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und rechne für dieselbe auf 100 Mitglieder. —- Fer-
ner wird ans Brüssel«gemeldet, B o u l a n g e r wolle
aus der FourmiesJlffaire und der durch
dieselbe geschaffenen Lage für seine politischen Ziele
Capital schlagen. Die belgische Regierung sei in
diesem Falle entschlossen, Boulanger · den Aufenthalt
zu unterfagem -— Auch von anderer Seite sorgt man
dafür; daß die Fourmicsdissaire nicht vergessen werde.

«So versuchten am Sonnabend zwei Anarchisten,
Morphi und Pemiany eine Manifesta ti o n ins
Werk zu sehen, indem sie auf einen Wagen einen
großen Jmmortellenkranz mit der Inschrift: »Den
Todten von Fourmies«, durch die Straßen fuhren.
Dieselben wurden alsbald, ohne weiteren Zwischen-
full, verhaftet

Jn London ist am s. Mai die lange geplante
deutsche Ausftellung programmmäßig durch
den Lordmahor eröffnet worden. Bei dem Festacte
wies der Generaldirector der Ausstellung, Whitley,
in einer Ansprache an den Lordmayor darauf hin,
daß der Präsident der Ausstellungy der Herzog von
-Sachsen-Eoburg-Gotha, den U. Juli als Tag der
Preisvertheilnng bestiuimt habe und gab sodann einen
Rückblick über« die vorangegangenen drei fremden
Ansstellungen in London. Der Redner sprach die
Ueverzeugung aus, daß sldie deutschen Ausfteller die
nun eröffnete Ausstellung in: October oollständig be-
friedigt verlasfen würden, und erinnerte an die Er-
folge, die die anierikantschen, italienischen und fran-
zösischen Aussteller in London erzielt haben. Whit-
Ieh hob besonders hervor, daß der Deutsche Kaiser
eines der werthoollsten Gemiilde der Berliner Na-
tionalgalerte der Ausstellung geliehen habe und daß
auch die Königin Victoria das berühmte Gemälde
Professor v. Weinens, »Die Deiiische KaiserfaiiiilieE
das Jubiläumsgeschenk der Deutschen Englands, habe
anfstellen lassen« Hierauf hielt Fürst Blücher eine
Anspraches in welcher er die Hoffnung ausdrückt«
daß die Ausstellung zu einem noch freundschaftlicheren
und herzlichsten Verkehr der beiden großen Nationen
führen möge, welche von« ihren sächsischen Vorfahren
her »so Vieles gemin hätten. -— Aehnlicheii Gedan-
ken lieh auch der Präsident des Vereins Berliner.
Kaufleute und Judnsirieller nnd Vier-Präsident des«
deutfchsxt Ehrenoorstandes Vo.gts, das Wort.
i Wies die »Köl"n. ZU« sich aus« Belgrad melden
läßt, beabsichtigt »der ExsKönig Milan, sich mit ei-ner Tochter eines ehemaligen« Präsidenten von Ve-
nezuela zu vermählen. ——» tiönigin Natalie
soll die Mdglichkeit einer gewaltsamen Entfernung
ernst ins singe fassen nnd alle niöglichen Vorkehrun-
gen treffen. Unter Mithilfe eines Adpocaten ver-
faßte sie ein umfangreiehes Schrifistüch das ini An«
genblick ihrer Ausweisung dem Staatsrath und Cas-
s«at»ionsho·f. übeireicht und in welchem gebeten wird,
die« Regentenund Minister wegen Berfassungsbruches
unter Anklage zu« stellen. « .

Auf »der Insel Korfu dauern die .-»daselbst vor
etwa eineinssMonat aus"gebrochenen«Juden-Un-
ruhen fort. Nach keiner Triester Depesche vom
10. Mai haben sich die Juden in den Häusern förm-
lich wie Gefangene zu halten. Die· Fenster der Ju-
denhäufer sind geschlossen. Um sich Lebensmittel zu
verschgsfeiy Zmüfsen die Juden heimlich in aller Früheausgehen Fund den - Kaufleuten, .die stchxxden Belage-
rungszustand zu Nutze«machen, Alles dreifach bezah-
len. Die Noth ist außerordentlich. Seit dem 23.
April find alle Synagogeii"geschlossen. Die Leiche
eines Juden konnte erst 60 Stunden nach seinem·
Tode, " von "20»;Soldaten" escortirh beerdigt werden.
Der Handel liegt darnieder» iDie Bevölkerung be-
wahrt ihre feindliche Haltung-gegenüber den Juden.
Die ans Korfu gebürtig-en Soldatenuntersiützen den
Pöbel, inseinen Ausschreitungen. Wiederholt wurde
verstirbt, die. Häuser inBrand zu« sehen, nachdem
man die Thüren« mitPetrolenm begdsfeYnI hatte. e

- » JscIIkh -

« Ueber« die Verhandlung des Processes
gegen den Pa stor Wilhelm Gottfried Eisen-s chnizid i« entnehmen-wir dem ,,Rish. Westn.« in
Ergänzung unserer gestrigen Mittheilnng noch fol-
geirdesDnrstellung :

« -«·,,Ge«st·ein, muss. April, wurde von der Crimts
nalabtheilsung des Rigarr Bezirksgerichts, bei ge-
fchlossenen"-·Thüreii, die Sache des evang.-lutherifchen
Pttdigers WilhelmGoitfried Eise n f ch m idt ver-
hande«!»t," sderssanfGrund der Atti. 193 und 1441
des-Stiafge«sctzbiiches, d«. h. der Vollziehung von
Uwtshandlungeti an Orthodoxen und einer Fälschung
derssirchenbücher angefchuldigt war. Auf die von«
dem Lkoisitzeiiden — an den Angeschuldigten gerichtete
Frage des Voksitzendem ob beim Untersuchnngsrichter
der Stadt Dorpat gegen ihn eine« Sache anhängig
sei, wäche auf Grund des Aitk1576 (gesetzwidrige.
Einseanung von sähen) angestrengt worden, antwor-
tete» Pastor Eisenschmidh daß das »U-icht VI! FCU H«
Von sämmtlichen Zeugen (etwa- 20Ian der Zahl),
weich« sowohl seit-us des Gekichtsxsals auch seitensDE! Pkocuratur sowie auf Gesuch des Angeschuldigten
Vokssludekc waren, war nicht ein einzig et er-
fchkEUEUT fast alle Zsugcn leben in einem Ctldetm
Getichksbszkth in St. Petersburg nnd Kronstsdks
D« Vszkkksgkricht fand es nach Anhörung des Pro-
cUkkUkc UUV VES Vertheidiqers für niöglich, die SC-
chs WHAT» Adgenwättigen Sitzung zu verhandeln,und ließ, die Aussage-n derZeugen vor dem Unter-
fttchtsvfskchkst Als wesentlich »für den Proceß erach-tenkd deielbeii vetleiew Mit Beginn de: Verleiunggar; stät-lagen«- Utußte das Publicum den Saal
era e . .

»Das Gericht sekte sich zusammen ans dem Präsi-

deuten des Bezirksgerichts J. K. M ax imowi ts chund den Geruhtsgliedern Lup alo w und Orlo w.
Die Anklage vertrat der» ProcureuvGkhufe Pi-IOUEU di« Vsttheidigung führte der vexeivigte
Rechtsanwalt Mo ritz«« s

Nach etwa einftündiger Brrathnng fällte das Ge-
richt ein schuldigsprechendes Urtheil, welches verfügter
den evangxlnthcrischenPrediger an der«St. Petri-Kirche zu Dorpah Wilhelm Gottfried Eisenschmidh51 Jahre alt, sämmtlicher Rechte für verlustig zu
erklären und zur Ansiedelung nach Sibirien, in das

Gouv. Tomsh zu verschickeii. Das Urtheil ist durchden Justizminister Si. Mai. dem Kaiser ·zu un-
terbreiteir Behufs Sicherstellung der Sotrafvollzieihung hatte der Verurtheilte eine Bürgschaft im Be-
trage von 500 Rbl. zu leisten, welche auch sofort
hinterlegt wurde«

Die gestrige Monats-Sitzung der Ge-
lehrten estnischeu Gesellschaft eröffnete
der Präsident Professor Dr. Leo M eh e r mit der
Vorlage des soeben iin Druckvollendetensneuesten
Bandes der ,,V er h a n d lu n g e n« der Gesellschaft,
des Its. in der stattlichen Folge dieserPublicationen
Derselbe enthält das älteste auf uns überkotnineiie
estnische Sprachdenkmah die 39 estnischen Predigten
des Revaler Predigers Georg illiiiller aus den cr-
sten Jahren des 17. Jahrhunderts, mit einem seh!
instructiven und sorgfältig gearbeiteten längeren Vor-
wort des Pastors W. R eim an zu Klein-St. Jo-
hannis. Nachdem die eingegangenen Schreiben ver-
lesen waren, machte der Präsident noch Wiittheilung
von Zuichriften des Staats-Archivars R. Haufen
in Helsrngfors über einen schwedischen Brief eines
Revaler schwedischen Pastors vom Jahre 1558 und
des Dr. J. Bolte über den einstigen Rigaer Ca-
pelimeister J. V. Meder (-s· Als) und übergab
von Hin. C. Riikson hiesclbst eine alte Medaille
Sodann theilte er mit, « daß sowohl er, als der
Bibliothekar C. v. K ü ge l g en und Bnchhändler C.
Krüger Subscriptionen auf die an die Subfcri-
beiiten zu sehr ermäßigtem Preise« abzulassence 2.
Aufl-ge. des Wtedemanwschen est.ni-
sch e n W ö rte rb u che s entgegennehmen würden.
Für die Bibliothet waren reiche Schenkungen ein-
gegangen, insbesondere vom derzeitigen Bibliothekar
selbst. — Der Bibliothekar der Universiiäts-Biblio-
they« Dr. W. Schlütey berichtete über die ge-
meinsam Lmit dem Bibliothekar der Gesellschash C.
v. Küg elg en, von ihm vorgenommeneRev isiv n
d er Biblio t h et. Das dabei constatirte Planet)war ein recht beträchtlichss,·doch war noch nicht fest-
gestellt, wie groß darunter die Zahl der etwa als
untauglich aus dem Bestande der Bibliothck gesliss-.-nt-
lich ausgeschiedenen Bücher war. Die Gesellschaft
voticte Dr. W. Schlüier ihren Dank für seine
große Brühe. « ·

Auch auf dieser Sitzung, gleich wie aus der vori-
gen und mancher ihrer Vorgängerinneiy bildete den
eigentlichen Mittelpunct des Dargebotenen ein inter-
essanter Bericht des Professors Dr. R. Haus-
m ann über die im vorigen Sommervoxiihm durch-
geführte Untersrichung v-on Hügelg rä-
bern un ter Creinoiy Segewold und Al-
las eh· Zunächst berichtete er über das bei Cappels
im illa-Thale befindliche große Cremonsche Hügelgrabes
Feld —- wohl über 100 Gräber, von denen der größte
Theil nicht mehr intact war. Die inieressanteste Ent-
deckung war hier ein Hügelgrab mit Le i ch e n br a n d,
indem bisher nur beigesetztq nicht verbrannte Lei-
chen in Hügclgräbern angetroffen sind. — Unter der
liebeswürdigsten Förderung der Besitzerin von Sege-
wold, der Frau Fürstin K r apot tin, wurden nn-
ter Segewold 4 Gräber bloßgelegt Hier fand man
—- ein Unicum —- Hundeknochen in zwei
Gräbern, nachdem von Hm. v. Hofuiann kurz zuvor
in Cremon zum ersten Male Thierknocheiy nämlich
ein Pserdeschädeh in einem Hügelgrabe angetroffen
worden. — Unter wirksamster Mihilfe des Besitzersvon Allasch, Hrn. Otto v. Blanckenhagem
hatte sProf. R. Hanstnann schließlich auch noch in
diesem, s. Z. eifrig durchsorschten Gebiete Ausgra-
bungen vorgenommen. Die interessanteste Entdeckung
war hier die eines Doppelgrabes, in dem zwei ganz
gleich ausgestattete Männerleicheu unter ein em
Hügel lagen; was bisher noch nicht beobachtet wor-
denspist. —- An die schmuck geordneten Grabinventaw
Stücke knüpfte der-Vortragende, der auch durch diese
Forschungen in dankensszwertheiter Weise unsere ein-
heimische Thmbologsie —g"efördertz.zhat, mehrfach sehr«
instructive Bemerkungen. ««

»
Die nächste Sitzung der Gesellschaft soll aus-

nahmsweise am sletzten Mittwoch des. Mai-Monats
abgehalten werden. « - -—t.

Der ,,Trompeter von SäkkingenUdiese
Neßleiksche Oper, die keine Oper ist, und diese an-
geblich Scheffeksche Dichtung, die leider vvn Rad.
Bis-Eile umgedichtet ist, hat auch gestern wieder ·«sein,r-·
alte Anziehuiigskraft auf das Publicum bewährtund
ein; recht gut besetztes Haus erzielt-s: Der Berichte»statter gehört nichtzu denjenigen, welche diesem nichts ·
als melodiöfen Lieder-Quodlibet ohne Mark und festes
Knochengerüst besonderen Gefchniackabgewinnen kön-
nen. Nichtsdestoweniger aber zog es auch ihn gestern
ins Theater, und zwar deshalb, weil es sich um das
erste Auftreten der vortrefflichen ColoratuwSängeriic
arti-»M- Pvtjöhrigen Opern-Saifon, Frl. EmnihD a e hu e , handelte, welche überdies gist:rn mit der
Partte der Maria v. Schönau eine- Rolle übernom-
men hatte, die nicht in ihr eigentliches Gebiet, de»
Coloratu,r.-.Gesang, hineinfchlägr zSo ·.kam zu der
Wiedkrsehensfreude noch ein- sehr bisgreifliches Jn-teresse der Neugier, wie die qeschätzte Künstleiin sich
ruhig[ ;mit» ihrer Aufgabe « abfiiiden werde. Daß wir
Ist! Sitte! Sängerin, welche bewiesen hat, daū.sie
aUsdeniGebiet des Liedes und des Oratoriengesam
ges ebenso Schönes leistet wie in der Coloratuiz
eine. gute Maria v. Schönau erwarten konnten, standvon vornherein- fest. Aber Frl. Daehne hat unsere
gürstigen Erwartungen eigentlich noch übertroffen.Mit jeneranspruchslosem angenehmen und zuverlässi-gen Sicherheit, welche ihre sämmtlichen Rollen cha-rakteiisiry absolvirte sie ihre zwar nicht besonders
ichwere, aber recht hoch liegende Partie in Maske,
Gsfstlg Und Spiel in so ansprechendeyxhübscher
WITH« als wenn sie stch auf- dem Gebiet ihrer ei-
gentliche-lt Specialität bewegt oder wenigstens die ge-nannte Rolle schon früher wiederholt gegeben hätte.
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Wir gratuliren der Direktion, dem Publikum -und
uns selbst zuder trefflichen musikalischen Kraft, welcheunsere Oper in Fu. Daehne besitzt

. Von» den übrigen Hauptdarstellern erwähnenwir
zunächst Hin. Kromey welcher die Partie des
Werner stirchhofer absolvitte Obwohl der geschätzte
Künstler die Indisposition, unter der er das letzte
Mal zu leiden hatte, noch nicht vollständig überwun-
den zu haben schien, bot er uns doch gestern in Ge-
sang und Spiel ein ungleich frischeres und anspie-
chenderes Bild als in ,,Lohengrin« und hinterließ im
Ganzen einen recht befriedigenden Eindruck; nur
wäre stellenweise etwas mehr flotte Beweglichkeit er-
wünscht gewesen. Wir geben der Hoffnung Aus-
druck, daß uns He. Kromer demnächst wieder im
Vollbesitz seines hübschen gesanglichen und schauspie-
ierischen Vermögens begegnen werde, durch welches
er sich die Anerkennung und Sympathie des Verjäh-
rigen Opern-Publicunis in so hohem Maße erwor-
ben hatte. Der Freiherr v. Schönau des Hm.
Grabenstein hat uns von den drei Rollen, in
denen« wir diesen Künstler bisher gesehen haben,
weitaus am besten gefallen. Zu einem ganz ange-messenen Spiel und der bereits früher hervorgehobw
neu beinahe unfehlbaren Sicherheit der Jnionation
trat gestern auch ein stellenweise recht sympathischer
Gesang, in welchem nur noch hier und da einige
höhere Töne in jener Rauhheit erklangen, welche uns
bisher' aufgefallen war. — Die Rolle, welche Frl.
N e u ha u s als Gräfin v. Wildenftein zu absolviren
hatte, ist ja nur klein, indem sie sich auf einige
kurze Gesangeszeilen und auf ein paar Ensemble-
Nummern beschränkt, aber um so mehr freutenswiruns jedes Mal, wenn in den letziiren das schöne,
prächtig tragende Organ der Künstterin zur Geltung
kam. Ueberdies hat Fu. Neuhaus uns gestern durch
ihre sichtliche Mäßiguiig im Tremoliren herzlich er-
freut. — Hm. Köhl er fehlt es zu befriedigender
Darstellung des Laudsknechts Conradiii an den er-
forderlichen gesanglichen Mitteln und an Beweglich-
keit des Mienenspiels, namentlich im 2. Art; die
Maske war gut. Der Damian des Hm. Dos er
war befriedigend« Or. Ra ven, welcher als Heidel-
berger Rector nur einige Sätze im Vorspiel zu sin-
gen hat, scheint, hiernach zu urtheilen, ein recht
wohlklingendes Organ zu haben. -

Die Scenerie im I. nnd Z. Art war ganz hübsch.
Daß die beiden Chorknaben im 1. Art nicht wußten,
wo sie ihre Kirche zu suchen hatten, war nicht ihre
Schuld; derartige unfreiwitiige komische Wirkungen

splieszen sich doch sehr leicht vermeiden. Der Frauen-
chor absolvirte seine Ausgabe, dank der sehr energi-
schen Führung des FrL Schönfeld, in befriedi-
gender Weisa Das Orchester achtet zu wenig auf
den Dirigentenstabz überdies war es mehrfach zu
laut und zu unrein — Ausstellungem welche, wenn,
wir uns recht erinnern, von-uns schon sohäusig
gemacht worden sind, daß man von Regelmäßigkeit
sprechen könnte. » Anerkennung verdient der Trompe-
ter hinter der Scene » - —-e.—

Freien-Anker »der Universität wurde-I; heute der
Drei. Max; Wende! zum Doktor der Medi-
cin promovirn Die Jnaugiiral - Disseriation , die
der Proni«ovetid« gegen die ordentlichen Opponenten
Docent Dr. L. »K"eszler, Professor Dr. O. Küstner und
Professor Dr. B. Körber vertheidigttz betitelte sieh:
»Ein Beitrag zur Lehre -vom Kindesniorde.« s·-

Diese Schrift enthält mancherlei Daten von lo-
calem Interesse über die Todesarten der im
Dorpater Kreis e lebend gebotenen und gleich
nach der Geburt gestorbenen unehelicheu
Kinder , wes halb wir hier etwas näher auf s sie
eingehen. · . . s «

« Die Zahl »der Todesarten mit« Gewalt- Einwir-
kung betrug nach einer Zusammenstellung des Ver-
fassers 24,z bist, darunter waren S« pC. gewaltsarne
Schädeloerletzuugeky z, pCt. gewaltsame andere Ver--
letzungen und 15 pCt. gewaltsame Erstickungew Die
Todesarten ohn e nachweisbare Gewalt-Einwirkung
beliefen sich auf 71,z pC.t.,- darunter 83 pCts Ersti-
ekung ohneZeiehenvon Gewalt, Ertrinken ingcl. Er-
stickung in Szchinutzwasser s« pCt., Mangel an Pflege
12,, pCL u. s. w. Verglichen mit Daten, die für
Schlesien und,f»ür· Brandenburg vorliegen, ist nach
vorstehenden Zahlen die Neigung zu directer gewalt-samer Kindesiödtung im DorpaterKreise un efähr
halb so häufig wie in Schlesiemszaberdoch noäp um
4,,pCt. häufiger als in Brandenburg. Auffallend
gering· ist in Dorpat der Befund einer gewaltsamen
Schädeloerletzung als. alleiniger .Todesursache. Schä-
delverletzungen fanden sieh zwar bei den hier secirten
Kindern weit shäufigey aber« der Tod war dann nicht
in Folge der zunächst beigebrachten Schädelverletzunsz
sondern in Folge einer darauffolgenden Erstickuug
eingetreten. Die Kindesmörderin will eben ihren
Zwsck möglichst schnell und mit absoluter Sicherheit—-
erreichen. —- Jn Dorpat unt-»in: Dorpater Kreisefindet sich am häusizgstenszals Todesursache Erstickung
ohne Zeichen von-Gewalt. «--»-- Nicht uninteressnnt
dürften die, Mittheilungen des Verfassers darüber
sein, wo die ins hiesige gerichtsärztliche Jnstitut ab-
gelieferten Kindesleichen aufgefunden waren. . Am
häusigsten fanden sich die Leichen im »Kirst« der
Mutter (12«- PCt.). Der »Kirst« ist ein beim est-
nischen Landvolke überall anzutkissender Kleiderkastem
er steht meist in einem kalten Raume, enthält außer
den Kleidern und Toilettengegenständen sämmtliche
Geheimnisse der Besitzerin und wird daher von allen
Miteinwohnern gewissermaßen als ein Heiligihum re-
»sp,eciirt, in welches ein unbesugter Einblick durchaus
unstatthaft«ist. -·-— Der zweithäufigste Fundort der
Kindesleichen bildete der Stall (11 pCt.). Aus dem
Flusse aufgefischt wurden 10 oCnz im Abtritt wur-
den 8« bist. gefunden. Zulstzt verdienen noch das
Feld und der Wald mit je C, pCt. erwähnt zu wer-
den. — Zum Schluß seien der vorliegenden Differ-
tation noch einige Daten über die im hiesigen ge-
richtsärztlichen Institut gkkkchtlich obducirten Kinder
entnommen: seit dem Jahre 1879 wurden im— Gan-
zen 153 Kinder obducirtz die Sectionen Vertheilen
sich auf die einzelnen Jahre deigestalh daß das Ma-
ximum mit 20 Sectivnstl auf das Jahr 1885 und
das Minimum mit 6 Sectionen auf die Jahre 1879
und 1886 entfällt.

Nicht allein hier in Dort-at, sondern auch außer·
halb des Weichbildes unserer Stadt wird es gewiß
weite Kreise interessirem daß Her: Musiklehrer Er nst
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Knorre —-. ein Mann, der lange Jahre hier am
Orte ersolgreich gewirkt hat— uns demnächst verläßt:
er folgt einem sehr ehrenvollen Rufe und übernimmt
die Leitung der Musikschule der Kais. musikalischenGesellschaft in Pensm Schon im Februar d. J.h« Dis Pensasche Zeitung die Nachricht gebracht,
daß Anton Rnbinstem Herrn Knorr-e sehr warm zuVWEM Pvsten empfohlen habe, und so verläßt denn
Herr Knorre mit« dem Beginn des nächsten Seme-
stsks DDTPUD umdort in seinen neuen Wirkungs-
kreis einzutreten. Die zahlreichen Schüler und
Schülerinrteiy die er in dem langen Zeitraum; sei-gnsr Thätigkeit gehabt hat, wage» sjch gewiß übe;
diese Anerkennung, die ihrem Lehrer zu Theil ge-
worden, freuen und ihm ein hexziiches Gjügkzukszu
feiner Thäiigkeit in der Ferne zurufen.

Eil-Stamm
de: Itordisthen Ielegraphenssgenxnn

St. Pete rsburg, Mittwoch, 1. Mai. Heute
wurden in der Jsaakssäathedrale und in vielen an-
deren Kircheu der-Residenz Dankgotiesdienste anläß-
lich der Errettung St. Kais. Hoheit des Großsürsten
Thronsolgers von Mörderhand abgehalten.

Paris, Mittwoch, 13. (1.) Mai. Die hiesi-
gen Blätter drücken ihren Abscheu über das Attentat
auf Se. Kais Hob. den Groszsürsteti Thronsolger in
Otsu aus. .

London, Mittwoch, II. (1.) Mai. Das At-
tentat auf Se. Kais Hoheit den Großfürsten Thron--
folger wurde von einem Fanatiker verübt. ——- Eine
Meldung des Bureau Reuter aus Yokohama meidet,
daß das Attentat in der Nähe von Kioto von einem
eingeborenen Polizeidiener verübt worden ist. Die
Wunde Tor. Kais Hoheit ist an der Hirnschale und
keine ernstliche · Sobald die Nachricht in der Haupt«-
stadt eingetroffen war, reiste der Mikado sofort nach
Kioto ab. —- Eine Depesche des ,,Standard« »aus
Shanghai meidet: Se. Kais Hoheit der Gsxoßsürst
Thronfolger ging nach Otsu, um die pittoresskeii
Schönheiten jenes berühmten Vergnüguiigsorteiiit am
Bina-Uiii-Meere, 6 Meilen von Kioto, anzusehen.
Der Attentäter war ein eingeborener japanesischer
Polizeidieiier Namens Thuda-Souzo. Er führte mit
dem Schwert eins-In Hieb nach dem Haupte Se. stets.
Hoheit; die mörderischs Absicht des Ueberfalles läßt
sich nicht bezweifeln. Wikhkscheiuuch dank vermein-
cken, starken Sonnenhelni des Großfür;sten«Th»ron"-

Esoxigerst war die Wunde giücklicher Weise« verhä«liåiß-
mäßig leicht und der Schweristreich hat die Stirn
nicht ernstlich verletzd Es» ist unnöthig zu» erklären,
daß der Mikado und seine Minister ihr tief empfun-
denes Bedauern kiber zdiesen schäUdliChJUY Angrjfsaus
den wiilkonimänen ErlauchtenfGast ausdrückrenszDas
Ereigniß was-J» weit es die offentnche iSnmnpkig
des Volkes anbetrifftz ein bedauerlicherZufall. Plan
glaubt, der Thäter sei wahnsinnig; wahrscheinlich
war er. außer sich wegen irgend eines ihm zugefüg-
ten Unrechts und wurde durch die znfällige Anwe-

senheit einer hochstehenden Persönlichkeit« zu einer«
Gewaltthat verleitet. kDer Mikado und die Mini-
ster eilten nach Kioto, um ihr Bedauern und ihre
Shmpathien auszudrücken· s Man darf— voraussagen,
daß Se.· Kais Hob. derGroßsiirst Thronfolger doch
keinens unangenehmen Eindruck von der japanischexi
Gastfrcundlichkeit in Folge dieses Vpeinlichen Ueber-·
sallesmit sich nach Sibirien nehmen wird.

·« St. Petersb arg, Donnerstag, 2. Mai. Laut
amtlichcr Mittheilung ist Se. Kais Hoh. der Große
fürst Thronfolger volltoinmen gesund, fühlt sich durch-z;

aus wohl und kehrte gesternnach zweitägigem Auff-
enthalt in Kioto an Bord des» »Pamjat-Aiowai« zu-
rück. - DerKaiser von Japan» »die Prinzgn und
hohen Würdenträger besuchten Höchstdenselben « vor-
gestern in Kioto. AileBehörden und das Volk in
Japanzsind höchlichst empört und »betrübt über den·
Anschlag auf das Leben Se. Hoheit. l · " «

Lo nd on, Donnerstag, 14. (2.) Mai. Aus »der«
Stadt Wuhu in China am Yantsekiang werden
Ausschreituiigen der Eingeborenen gegen die dort-
ansässigen Europäer gemeldet. Der Pöbel brannte
die katholische Mission nieder; die Ausländer flüchte-
ien auf die Flnszsahrzeuge

Athen, Donnerstag, «14. (2-) Mai. Die Jus
demcsxcssse auf Ko rfu haben noch immer nicht ans-«
gehört. Die Regierung berief den Präseeten ab und
bettaute einen Stabsosficier mit der Wiederherstel-
lung der Ordnung.

««

H

Lisetten-beruht »
- . ;

Jvom 2. Mai 189·1. «

O r t c. IVJZIJ III« I Wind. l Bewölkung

1V05«-749-f-3 I N (2)I32. Haparanda ·746 s —s- 5 , N U) 3 "
Z. Husivgfoks 7453 »« 7 sssw (1) 4
4. Petersburg 747 s - 9 ! (0) I 4-
5. Dorpat . . 748 « 10 « sW (1); 4 Regene. Stock-eins. 744 l 4 iNNw(6) 4 Regen
r. Srudeguas 756 I 8 s Nw W. 3
s. Wisby . .

745 s 8 w-vsw(4) 2
9.Li:van... 748- 8 I w m) 4

10. Warschau . 754 . 14 s sB (1) 4
Das Barometer überall stark gefallen Das Mi-

nimum lag heute morgen zwischen Stvckhvlm UJIV
Mohn und bewegte sich auf uns zu. UIVIMU TTUVC
Witterung und feuchte Westwindr.

Fa:dis
Qbtdasselblatk Frau GMattiesens
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« s « « - .
O «

- S
· Nach langem schweren Leiden starb heute um is Uhr Morgens «

-«--««,«««

.

, unser liebes sohnchen » » l J - . -
. «

· . . werden geschmackvoll ausgeführt durch ..

Zwang· den Z« Zu« c«
.e «« « - -

VVkstsIIUUg Nr. 1i. Aufallieitigen
im Alter von Zz Monaten.

«

. J- Wunschs »

, Die Beerdigung tindet Sonntag den 5. Mai c, um 4 Uhis Nach« · ZimmepDecorationsspMaler aus R-iga, Ufer— d: Pkerde-Str.-Eclke. «

«« Mittags, vom Trauerhause aus statt.
G« Ihn« J« Joutnäle FFZHLYFFFLEIHHFN zur geil. Ansicht aus.·««jy—» I Romääijsche O» m 4 Am» O» Je:

- »
..

.« « . ««»;.«.;«i ak on e er.
 Aus-«« is« us» w.

llldtz Mitsssdlwässsk  Do. «« so Apis» jagt. IJ diesjähxsigexs Füllung K
« «

«) · «
empfiehlt G« Pfeil· FkSllJAgJ den u. Mal A, c« . « III-III. I PYHkzxsp Ikzsp  . · · · « ,z-«»«,»I« III; IJJIL ·«»«.«·i .

llpanneuie·l-liiuepasisopcnarollepnis— C FJLTTLTFZEOZALH . . . . . .
. . . . .

. . . . . JLZ O »Es-H« .

ckiaro Ynunepcusisera cum- oöshnns · « .·
· «« ·» «

·
· « « · « · « « · z «·

-«:·- L ·"···

. ·. «
ins-is, im» ixepeeiponisa sixiiiIi.-i- FIHTJZEI»,·Z,,EIZFJ,TTIT«T· VI« FHFEVF FHFEIIIKHYFIUTP ; J ; I, Ngzzg ,0;« Sonnabend, den 4. lilat a. e.
onnniefi aiceixenusieenoii iiyocn «, · Bgonwr Moses« . — - « — · .

. . . .
. . . .« is

’ «·’28:) 08 hsi csiixisiigek Witterung
est- npkicuocoöucnieiish ero " Iri- no—

W« -···· llsnnnhiuoyuarnhiesnuonxsHo.196,134.--nanacu.nanurana) E 5kz2,43(·, «3I I ··

« .Theater - oaiienkk  s - il arieii oncettuse-re, ucqncicennan no eilt-Erde nn- « . .

·
.

-· » n« H« cqeTawb · · · · · ·
' ' « '

· · « « ! 7829 21 I34 «
- Diri ent Capellmeisteis Wliiiclml no tue-rauc- 6anna. . . . . . . . . s. . . . . 505 352 Of; I. , , Z· , «5245 PYHE 55 Ema«- OYYIGTT OF« »—- Ziianie öanna . . . . .

. . . . . . . . . . . . 58000 I...I d«
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«.
. .

«. . . . . . . . « . . ». . 9J179 I27 » O o«neu-Energie siero iiienaioinie apu-  EUIWG Neid) Pacxmxbl Iloiiiieniamie nosspaTy - - . . · - - - - ·« 1,419 83 I e
nun-i- na cedn nponenozicrizo esroiiI · ··sp«·"·""····· « I HSPSXOAEIUIA OYUULI · - - - -

-
- · i «

· - · . I 1,534 IGOI « «
· »»

- «; ,  g fdr Mitglieder, ilereu Familien undHeerpauken, npnrnauiaiouscu nnnsrhcni - . «« . - -— - I - «- » « Fyspkjsz I.3,.30-F,827 I eingeführt» Gäste·
ne nnslsiorciiå Sei-ri- esi- llpannenin soeben erschien: « « « ·

·«

«« « « · nagen-K · · « « « . · k Hnkkzzo 20 g9lsp z« Pers»
Yniinepcuresisa 24 Mai: cero neue, net· Baltjsonsz o «« «

·

, . « 134 W» »

- oder Familie.
m· ·· ·······)······M··········· ··· ···· upon·
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· · ·

·
·
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.· .· J ; I1J061Z927 87 I Um· vorstanci.
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·

«Uachjdgk- asable HpeÄnT0pb1« « « —·«»—·—· «—««····»—»—·»--»»·»sp»»··—

nrbpnsrenhnhixsh zxoiiyiiensronsh n ea- Justizwkorm vom. Jahre 1889 no vix-i- cqersziisn . . . . .-
. . . . . . . . . , z44,l9.3 I51 · « «

-- no one-rann- anna. . . . . .

. . . .
.

. . .
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-« 38,643 s03 ruf· dle Khmken Ist besetzt·
ineniii That-nennt. « ,

·——"·—

. · Ilepexoiisinin cyniint . · . .
.·

. . . . . . . . . I 18,442 I22 DE Bewekbek werdet! ersucht-
Bnuiiiailiniu yciionin Topra no— Bd YLFFIYFEMIUH M, I »Bpen. miioimr non-ri- . . . . . .
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M? 101. Freixakx den 3. (15.) Mai 1891.

Illeue DiirpiseBeHIIIsjctfchtjut tiilichausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Reduktion v. 9———11 Vorm-

» P Jreii ohne Zustcllnng s Abt. S.-

Mit Zustellung:
is Verrat: jährkich 7 Mit. S» has»

jährlich 3 RbL 50 Los» viertel-
jähtlich 2 Abt» monatlich 80 Kind.

Iåch answättR jährlich 7 Rbi. 50 K»
. hAIbjJ Nbl., viertelj. 2 Abt. 25 K.

I U I I I) U e d et J u se ttte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltcne
Kotpuzzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertipn S. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Iuferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeila

Y
sbouueiuettsund Jttsetatesermitteiu iuRi «

»
·

»

! g a: H. LaqgewttzsTJTZF«T’LVTFE«TLI «T.’..«å!EE.T;.E-;7;MPOF««.«".« EIN-Eis W s s s s: It« Bist-of«Sechsuitdzsoatczigfter Jahrgang.
,

«»

« . »aus-« m Dass; zu. magst« v Ollcyyz M Rcvclt Zllchhk v. Klsgc C SttöhttbDie gtbounements schließen: in Dort-at mit dem letzten Man-ersteige: auswäets mit dem Fehlt-staue- ser Jaliresdzaartales Ist-Miti- 30-I1I·I1k- 30-«StpttFIet, It. December.

auf die »Wer« Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

Zins« Comptott und die Erpeditinn
ßnd an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags-von 3 bis ii Uhr

Inhalt.
Zum Attentat auf den Großfürsten ThronfolgenJnlaudq D o ro at: Bahn - Einnahmen. P er n an:Personal-Nachricht. Re val- Russifche Schulr. Neues Jour-

nal. St. Peter« urg : Zur Thätigkeit der Laut-haupt-leute. Tagesehronib Odes f a: Prediger-Wahl. A s cha b a d:Belväsferung ·Politi cher Tagesbertchc
BeEYZatledJldenestePostTe legrammr.Cvursi

Feuilietoru Der Entdecker des Goldes in CalifokniernLiterarifches Mannigfaltiges

«? n l a n d.
Ueber SekikaisHeheit denGroßfürsien

Thronfolger «

und den ruchlofen Angriff auf das Leben Höchst-desselben liegen nunmehr ausführlichen· Iiachrikhtenvor, dic süber manche Umstände die mit Spannung
erwartete Aufklärung ertheilem Vor Allem sei hierder hochersreulichen Thatfache gedacht, daß Se. Kais
Hoheit, wieein gestriges Telegramm meldete, volls
kommen gesund ist und sich durchaus wohl fühlt.

Ueber die Einzelheiten des Herganges fehlt uorab
noch ein ausfühtlicher zufammenfasfender Bericht.
Hinsichtlich der Persönlichkeit nnd der Nationalität
des Thäters ergab sich, daß es ein japanesifcher Po-
lizeisoldat war, der seine mdrderifche Hand gegen
den Großfürsten Thronsolger erhob; ferner steht fest,
das die vecbrecherisehe That in sofern sieisals eine
zufällige charakierisiritz als augenscheinlich jegliches
politische Motiv fehlte: der- Attentäier ist entweder
ein Wahnsinniger oder- eine Persönlichkeit, welche,
außer sich über erlitienes Unrecht, sieh auf irgend
eine Weise an einer hochstehenden Persönlichkeit hat
riichen wollen. Der Herrscher« von Japan, die Re-
gierung und das japanesische Volk hat mit tiefem
Abscheu den Anschlag aus das Leben des mit großen
Ehren willkommen geheißenen hohen Gaftes aufge-
nommen und der Mikado und die Minister sind fo-
fort an den Ort der verbrecherifehen That geeilt, um
dem Thronerben des mächtigen Nachbarreiches ihrtiesempfundenes Bedauern auszusprechen.

Mit tiefem Unwillen und Aeußerungen allgemei-
ner Sympathie für Se. Rats. Hoh. den Großsiirsten
Thronfolger ist die Unthat auch fonst allenthalbenaufgenommen worden, ",wovon rianieiitlich die gestri-
gen Depefchen aus Land-on und Paris Zeugniß ab-
legen. Groß aber ist die Aufregung und Etsehüts

ierung, welche die Schreckenskunde im großen Rus-sischen Reich hervorgerufen hat, am größten vielleicht
in der Residenz. »Ganz Petersdurg —- fo meidet
eine Depesche — ist über den verbrecherischen Mord-
anschlag auf das geheiligte Leben St. Kais Hoheitdes Großfürsten Thronfolgers in vollster Erregung.«
-— Jn allen Kirchen haben Dankgottesdienste — statt-gefunden.

«

Do rpat, s. Mai. Die Einnahmen des
russifch en Eisenbahn-Reh« haben in
den ersten beiden Monaten dieses Jahres eitle UichkUnbettiichtliche Zunahme gegenüber dem. entsprechen-
den Zeitraume des. Vorjahres erfahren. Die Gesammt-einrrahmen beliefen sich nämlich anf43,149,685 Rbl.,
d. f. 2,«, Mill. RbL mehr als im Vorjahrh Der mitt-lere Werstertrag betrug 1584RbL gegennur 1534 RbL
im Vorjahre Die Einnahmen überragten übrigens
nicht nur diejenigen des Vorjahres, sondern auch diejeni-
gen des Jahres 1889; so wurden im Februar-Monat
dieses Jahres 22» Mill.Rbl. vereinnahmh während
im nämlichen Monat des Jahres 1889 nicht nicht·als 19,»., Mill- Rbl. erzielt wurden. ·

Jn Per nat: ist dem Kreis-Rentmeister Coll-
Rath Julius Rakowf ky für 12jährigen Dienst in
diesem Amte der St, Visiten-Orden B. Classe Aller-
gnädigst verliehen worden. V

Jn Reval soll, wie die »Rev. Z.« berichtet,
im Jnteresse derjenigen· Eltern, denen daran gelegen
sein follte, ihren Söhnen von vornherein den erstenElementar-Unterricht in russischer Sprache ertheilenzu lassen, mit dem nächsten Semester bei dem Ni-
kolai-Gymnasiutn eine Vorbereitungsschnle
für dieselbe, selbstverständlich mit nur rus s if eherUnterrichtssprache, ins Leben gerufen wer-
den. Ueber die Lehilrafh welche: dieselbe anderiraut
werden soll, ist seitens der höheren Schulobrigkeit
noch keine Entscheidung getroffen worden.

— Am Mittwoch ist die erste Nummer der be-
reits nkehrsaeh erwähnten Monatsschrist für Land-
wirthschast und· Tjhierzuthh ndelehe von Hin. Sagen«
Block in Reval in russischer Sprache unterdemTitel Mispyksh mager-mirs« US e r Th i e r frenn d)»herausgegeben wird, im Druck erschienen.

St. Pete rs b urg, so. April. Viel Beachtungfindet gegenwärtig in der Refidenzpreffe ein C i r c u-
lar des Gouverneurs von Tfcher ni-
g o w, Geheimraths A n a ftas s j e w, an die Land-
hauptleuie des ihm unterftellten Gouvernements.
Das Circnlar ist namentlich in sofern bemerkenswerthund von hohem Interesse, als in den-selben zumersten Male von maßgebend« osficieller Seite ein
Urtheil über die Thätigkeit der Land-
hanpileui e, die in einein Theil des Reichs be-
relts ein Jahr sungiren, gefällt wird. Der Gouver-
neur von Tfchernigow erkennt zunächst an, daß im
Laufe des letzten Jahres »in mancher Hinficht im
Leben des Volkes und der Entwickelung des Volks-
wohlstandes wesentliche Veränderungen vor sich ge-
gangen sind, hauptsächlich dank der sorgfältigen Auf-

verweisen und ihnen unter keinen Umständen den
Aufenthaltzu gestatten. Ferner müssen die Inhabervon Hötel Garniesp Ga-sthäusern, Einkehrhöfeky Hek-bergen, Nachtasylen &c. durch Unterschrift verpflichtet
werden, im Falle der Ankunft von Ebräetn genann-
ter" Kategorie sofort die locale Polizeiverwaltung
behufs Ausweisungiderselben zu benachrichtigerix s D«-
bei wird jedoch eine Ausnahme mit ausländischen inMoskau angekommenen Ebräern gemacht werden:
falls dieselben riämlich .vorschriftsmäßige, von russiischen Consnlaten und Missionen im Auslande visirtePässe vorweisen können, wird ihnen ein Aufenthaltbis zu 6 Monaten .bewilligt.

J n O d es f a soll, wie der ,,Düna-Z.« geschrieben
wird, am s. d. Mts. zur] Wahl eines Nachfoigers
des jüngst verstorbenen Consistorialraths H. Biene-
mann geschrittenwerdeiy wobei als Candidaten Pastor
L o cke n b e r g in StxPetersburg und Pastor Stein -

w and aus Worms genannt werden.
Aus A s eh aba d meidet die ,,Nord·. Tel.-Ag.«,

daß der Bewässerungs-Canal, welcher aus
den Flüssen Tedshen und Herirud dorthin geführt
werden sollte, eine bei weitem größere Capitalanlage
erfordern wird, als die paar Tausend Rahel, die
man anfangs annahm. —- Die russischen Uebersiedlervon der Secte der Molokan"eii) suchen neue Pläge
im Transkaspi-Gebiet. ·

Potitifcher Tage-trittst. ,
« Den Z. [l5.) Mai löst.

Ueber das deutsthaesterreichisehe Bündnis. hatder oesterrcichischmngarische Finanzminister o. K al-
lay bei der Jahresversammlung der sungarischen
Akademie der Wissens-haften in Pest am Sonntag«eine Gedenkredeakus den Grafen Julius Andrassy
gehalten, in welcher es an einigen eigenthümlichen
Auffassungen nicht fehlt. ·Vor Allem fällt es auf,daß der Minister Italiens und. des, wie verlautetznicht rnehrso ganzicapitelfesten Dreibundes garnicht
gedenkt, sondern nur vom ,,deutsch-oesierreichisckzen«Bünduiß seine Akademiker zu unterhalten unternimmt.
Der ,,Voss. Z.« zufolge meinte Minister v. Kallay : »Jader Form geht das Bündniß seiner Bedeutung« und
und seinerTragweite nach weit über die ge-
meinsame Vertheidigung hinaus, ioelcheseinen strengen Jnhalt bildet. Denn nicht« so sehrin den einzelnen Abmachungen liegt der wahreWerth »dieses Bündnisses, als vielmehr in dem Geistq
der es« durchweht. Dieser Geist ist hüben wie drüben
mächtig in das Volksempfinden eingedrungen nndhat uns darüber belehrt, daß auch nebst der Abwehrgemeinsamer Gefahr in allen Stücken immer nur
eine Interessengemeinschaft und nie ein Jnteressetnwiderstteit zwischen uns» bestehen könne, und· daßeben darum nicht, allein die Verpflichtungen, sondernanch die Vortheile auf beiden Seiten nur gleichwer-
thige sein können. Dieses Verhältniß ist dasjenige
der anfcichtigstem auf Vernunfischlüssen beruhendenFreundschaft, welche nicht allein zu einer wechselseitig

X e n i l l ei a a. ,

Der Euidecker des Geldes in Califarnieu I.
»Im Jahrgang 1849 des Londoner »Puneh« fin-det man ein hübsches Zeitbild: John Bull fliegtaus einem ganz furchtbar phantasiereieh .»c»onstrnirteirLustdampssehifftz bepackt mit einer großen -,,Pateni-

GoldwaschrnaschineG übers Meer nach —- Calisonnun. . .
«

Das war damals die Zeit des Goldfiebers wel-ches nicht nur die neue, sondern auch die alte Welt
gut mächtig sepackt und die halbe Menschheit toll
gemacht hatte. Wohl Jeder von Tuns hat in seinerJUgMd die schauerliepschönen Goldgräbevlseschichtenin Ealifotnten mit nicht minder heißer Gier ver-schlungety als die ausregenden Erzählungen von denHäupter: de: Vteichgesichtex mit des: wilde« Judici-nerstäminen im fernen Westen, aber wohl den Wenig-sten ist es bekannt, wer denn eigentlich jener Mannwar nnd wie der Name des Glücklichen lautet, derV! Calisornien das erste Körnchen Gold fand. WennM! das Corroersatious-Lexikon, diesen Mag-Fu, derAlles weiß, befragen, so erfahren wir aus der LectiireVI« Abschnittes über Californiern

sJkU Februar 1848 wollte Capitän SutterMk« VCFEL Welcher sich in Californien niedergelassenIMM- OMU Wsssergang seiner an einem ZUfIUsst«« SUMUUUV Cngelegten Sägemühle erweitern.Mo« ließ, um sich di« Mühe des einig-arme zuIkfP«UU- VUUV U« Clksespannten Wasserrnassen dasErdreich svegipülesd Und so kam das Gold i» gri-tzernden Siückm an das Tagesiichkz z» wenige«Tsaeu wurde für 225 Douai-e Gold gesammelt.

Die glücklichen Entdecker vermochten den Fund nicht
geheim zu halten und in kurzer Zeit strömten die
Menscher: in großen Massen zusammen —— nicht blosaus der Nähe, sondern felbst aus anderen Erd«
theilen. .

.« , . "
Wer waren aber »die glücklicher: EnideczkerW Durcheine interessante Publication im ,,Cerrtury« erfahren wir

dies auf das genauesta Die Eltern John A. Sniter’s,
den der Brockhaus in einem weiteren Pasfus überCalifornien direct als den »ersten Goldmanrst be-
zeichnet, indem er präcisirt von ,-,Suiter’s Entde-ckung« spricht, stammten aus der Sehnen, aberSutteks Wiege stand in Süd-Deutschland, in Ba-
den. Als Jüngling kam er nach Amerika, ließ sichin Missouri naturalisiren und siedelte sich als Mannim Jahre 1839 in Californien an der Vereinigungdes Sakramente und des AmericawFlusses in der
Nähe jener Stelle an, wo sich gegenwärtig die StadtSacramcnto ausbreitet. Jm Sommer 1847 faßteSuttey der um diese Zeit bereits ein wohlhabenderLlliann war »und eine Niahlmühle betrieb, den Plan,auch eine Sägemühle zu errichten. Da sieh imThale kein Bauholz fand, mußte im Gebirge ein
geeigneter Platz für den Bau gesucht werden.

Suttey der feine Mahlmühle nicht unbeauffickytigt lassen wollttzszsah sieh nun nach einen Tom-pag-non um, den er in der Person des aus New-Jer-sey eingewanderten James W. Mai-shall fand.Dieser war es, der durch einen Zufas zum Entde-cker des Geldes wurde und dessen Name untrennbarmit der Geschichte Californiens verknüpft tst, wennes auch schwer fallen würde, aus dem gelernten
Stellmacher Marshalh einem einfachen, fast befehränb iten Menfehem etwa einen ealiforuischen National-

helden zu— machen; Jedoch — war der Entdecker
des Geldes in Calisornien auch« kein großer Mann)
sein Denkmal hat er doch beten-irren, dennsausdemGrabe Marshalks in Coioma erhebt sich sein Colos-sal-Broneestandbild, zerrichtet im Jahre 31889 vonder Vereinigung der eingeboreuen Söhne des gol-
denen WestensN "·

Sutter und Marshall verbanden steh, wie er-
wähnt, bezüglich der Errichtung der Siigeniühle zueinem Compagniegeschrifi und es wurde zwischenBeiden nach aller Form Rechtens ein schriftlicherVertrag abgeschlossem auf Grund dessen der Ersteresich verpflichietq das nöthige Geld, das Werkzeug
und die Gespanne herbeizuschaffen, während den:
Lehteren der Bau und Betrieb der Mühle oblag.
Den passenden Plaß für den( Bau der Mühlehatte Marshall bald gewonnen, und zwar in
dem schmalen Thale von Coloma, 1500 Fußüber der Meereshöhe und 45 (englisrhe) Mei-
len von Sutteks Ansiedelung entfernt. Mit neun
Arbeitern, welchen sieh etwa ein Dutzend Jndiauer
zugesellteiy ging Marshall Ende August frohen Mu-
thes an die Arbeit. Nichts von Bedeutung ereignete
sich in der weltabgeschiedenen Einsamkeit des Co-loma-Thales, wo eine Handvoll abgehärteter Män-ner fleißig hämmerte und zimmerte an dem Bau der
Sägemühltz die im Januar 1848»ihrer Vollendung
entgegenging. Marschalks Leute hatten von der Mühlezu dem AnrericamFluß einen« Canal angelegt, in
welchen: an jedem Abend das den Tag über durch
eine Wehre abgesperrte Flußwasser geleitet wurde,
um ihn ausznschwemrnen Am Morgen des 24. Ja-nuar, einem Montag —- doeh lassen wir jetzt Mar-
shall selbst erzählen: " «

»Es war ein klarer, kalter Morgen —-— ich werde
diesen Morgen niemals pergessen »— als ich, nachdemaus dem Canal das Wasser wieder abgelassen worden
war, demselben entlang meinen Jnspicirungsgatig
machte. Mit einem Male wurden meine Augen vondemsGlanze irgend eines Dinges angezogen, welchesaus dem Boden des Canals schimmerte. Jeh reichtemit der Hand hinunter und hob das Ding auf;
mein Herz· pochte, denn ich war dessen sicher, daß ichGold gefunden hatte» Das Partikelchen war nichtgrößer als ein Weizenkorn Dann sah ich ein zwei«tes Stück, und nachdem ich auch dieses herausg·eholt
hatte, setzte ich mich nieder und begann heftig nach«zudenketn Jeh dachte, es sei Gold, und doch schienes nicht die richtige Farbe zu haben. Ich versuchtees, mich an alle Metalle zu erinnern, die ich jemals
gesehen oder von denen ich jemals gehört, aber iehkonnte keines finden, welches diesem glich. Plötzlichkreuzte der Gedanke mein Gehirn, daß es möglich«
Weise Feuerstein sei. Ich bebte, daran zu denken.
Doch diese Frage konnte ja bald klargestellt werden.
Ich legte eines der Stücke auf einen Stein und
hämmerte mit einem zweiten Stein auf dasselbe los.
Es war biegsam und brach nicht; es mußte daherGold sein, aber stark gemischt mit irgend einem an-
deren Meiall, sehr wahrscheinlich Silber -—deun«pures Gold, so dachte ich, »würde sicherlich eine hel- slere Farbe haben . . .

. Als ich zur Mühle zurück-kehrte, zeigte ich diebeiden Stücke meinen Leuten.
Sie Alle waren ziemlich erstaunt, und wären sie
nlcht der Meinung gewesen, daß das Gold hier nur-
in kleinen Quantitäten vorkomme —- sis Um« Allss
stehen und liegen gelassen, und tch hätte die Mühle
allein fertig bauen können . . . . Während wir i«



billigen Erledigung der zwischen uns obschwebenden
Angelegenheiten·führt, sondern auch nach außen hin
eine Macht darstellt, welche uns beiden zuverlässigen
Schutz gewährt. So ist dieses Bündniß die stärkste
Stütze einerseits des europäischen Friedens, anderer-
feits aber auch der abendländischen Cultur geworden".

Die Nekrologe, welche dem nunmehr vertagten
Deulfcheu Reiehstage für die abgelausene Sessions-
Periode nachgerufen werden, zeichnen sich weder durch
Wärme, noch auch durch Verbittertheit aus: es ist
hier nachgegebem dort zugestanden und so meist zu
Conipromißältesultaterr gebracht worden, aus denen
fast alle Parteien einiges Gute und einiges Schlechte
herauszusinden vermögen. — Die soeben innerhalb
ein er Sessioneingetretene zweite Vertagung des
Reichstages ist ein Novum in der deutschen parla-
mentarischen Geschichte. Die längste Reichstags-
Session, welche man bisher hatte, war die »von: W.
April1882 bis zum II. Juni 1883 dauernde, welche
ebenfalls durch eine Vertagurrg unterbrochen wurde
und 102 Sitzungen Umfaßte. Die gegenwärtige Ses-
sion, welche am s. Mai v. J. ihren Anfang nahm,
wurde am 2. Juli zum ersten Male vertagt und dau-
erte alsdann die Sitzungszeit vom 2. December bis
zum 9. Mai; bereits setzt sind 119 Sitzungen in
dieser Session gehalten worden. Da nach der jetzis
gen Vertagrrng, im Herbst und Winter, wichtige
Dinge an den Reichstag herantreten werden, dürfte
diese Session also jedenfalls sich noch bis zum näch-
sten Frühjahr erstrecken, also über zwei Kalenderjahre
währen. Aus diesen Ursachen hat der parlamenta-
rische Foherwitz der laufenden Session schon jeßt die
Bezeichnung das ,,lange Parlament« beigelegt.

Ueber den Fürsten Bis m ar ck liegt wieder
eine Reihe von- Betrachtungen und Mittheilungen
vor. Zunächst sei erwähnt, daß die ,,Hamb. Nach«
folgende Aeußerung des ,,Schwäb. Mercur« überneh-
men: ,,Unter den in der Presse nmlaufenden Ver-
muthungen über die Gründe, weshalb Fürst Bismarck
der Leichenfeier Moltke’sferngeblieben
ist, haben wir die natürlichste Erklärung dieser That-
fache vermißt. Jedem Kenner miliiärischer und höfl-
schek Verhältniss« wird es n» sein, das: Fürst Vie-
marck an dieser militärischen Feier nur auf Grund
eines Befehls, einer Einladung oder einer Hofansage
theilnehmen konnte« —- Die Andeutung, daß an den
Fürsten Bismarck als Ritter des Schwarzen Adler-
Ordens zur Leichenfeier des Feldmarschalls Grafen
Moltke keine Einladung ergangen sei, wird auch
von der »Pdst« bestätigt. —- Jn Erinnerung an das
am 7. Mai vor 25 Jahren erfolgte Blindsche At-
tentat bringen die »Hamb. Nachr.« einen längeren,
die Verdienste des Fiirftetr feiernden Artikel, Hin
welchem es zum Schlusse heißt: »Wenn man sagt»
Bismarck habe Glück gehabt, so ist doch auch das
nur cum grade salis zu verstehen; er fand einen
großen, edlen, neidlosen Monarchem er
fand große Feldherrem aber geistig überragte er Alle,
und er allein wird dereinst neben Wilhelm I. als
Gründer des neuen Deutschen Reiches aus den Tafeln
der Geschichte stehen! Wie freuten wir uns Alle,
daß die Gnade Gottes, die am IS. Juli 1874 ihn
nochmals vor Mörderhand bewahrte, uns diesen
Mann bis in das Greisenalter hinein frisch und ar-
beitskräftig erhielt, wie fest glaubten wir Alle, daß
er bis zu seinem letzten Athemzuge das
Staat sruder mit erprobter Meisterhand lenken
werde! Und heute! Und jetztl Der alte, große Kaiser
und sein einziger Sohn sind todt! Todt sind die
Paladine, die den Kaiserthron umgaben, und vor
wenigen Tagen trugen wir den »großen Schweiger«
zu Grabe! »Noch eine hohe Säule zeugt von ver-
schwundener Pracht. - . ." Fern vom Throne, fern
von der Stätte seines gewaltigen Wirkens, einsam
im Sachsenwalde, weilt der größte Mann unserer
Zeit, der größte Sohn, den die deutsche Erde ge-
zeugt hatl Am Himmel von Europa ziehen sieh
schwere Wolken zusammen; der sie zwanzig Jahre
hindurch zu bannen gewußt hat, in den nahenden,
schieksalsschwangeren Stunden wird seine Hilfe von
entscheidender Stelle nicht gesucht, sein Rath nicht
begehrt werden! .

.«

Jn Frankreich sind noch immer alle Zweige und
Schattirungen der radicalen Opposition wetteifernd
bemüht, die Ereignisse von Fourmies und
das Verhalten der Regierung gegen die Anstifter
derselben nach Kräften für sich zu fruetificirew Am
lautesten und kecksten tritt dabei die Bo ula n gi-
stis che Agitation auf, die eine Zeit lang ganz
todt zu sein schien. Die am Sonntag in Paris statt-
gehabten Versammlungen in Tivoli und Vauxhalh
welche von nahezu 5000 Personen besucht waren,
und wobei die Abgeordneten Grangen Rocher und
Gabriel den Vorsitz führten, sind überaus stürmisch
verlaufen. Nach einer wüthenden Rede Grangeks
gegen die Regierung, feierte der Anarchist Viard die
,,Revolutionäre« von Clirhy, d. h. die Bande, welche
am I. Mai mit Revolverschüssen auf die Schus-
mannschast seuerte. Der Deputirte La u r theilte
mit, daß der italienische Boischafter Menabrea vor
wenigen Tagen den Minister Constans gefragt habe,
was Frankreich zu thun gesonnen sei, falls Deutsch-
land in Belgien einmarschiry um dort die Ordnung
wieder herzustellen. Constans habe darauf die Nicht.
einmischung Frankreichs zugesagt. Der Redner zeigte
von der Tribüne ans eine deutsche (?) Landkarte
vor, auf welcher die vlämischen Provinzen Belgiens
Deutschland einverleibt find, und fügte hinzu, daß

diese Karte in Belgien tausendfach circulire. Ein
Anarchist unterbricht den Redner mit dem Rufe:
»Was geht das uns an, nieder mit dem Vater-
landel« Nach allgemeiner Entrüstnng bricht die Ver«
sammlung in die siürmischen Rufe aus: ,,Hoch,
Frankreich! Hoch, das Vaterland!« Rocher brand-
markte Constans als Verräther des Vaterland-es.
Die Versammlung beschloß darauf eine Tagesord-
nung, in welcher der Minister Eonsta n s als
,,Mörder« (l) verurtheilt und der ,,Unterpräfert und
der Bediente der Majorität der Kammer« genannt
wird. Beim Ausgange griffen starke Polizeimanm
schaften Diejenigen an, welche auf der Straße die
Manisestation fortseßtem Die Boulangistischen Ab-
geordneten flüchteten in ein nahes Gase, welches die
Polizei stürmtq Alles vor fich her treibend. Die
Cavallerie sperrte die umliegenden Straßen ab und
trieb die Menge nach dem RepublibPlatze zurück,
wohin die Polizei im Laufschritt die Mariifestanten
verfolgte. während die Eavallerie Angriffe ausführtr.
——- Gerieral Boulanger befindet sich seit einigen
Tagen wieder in Brüsseh wo er ein vornehm ausge-
stattetes Hdtel gemiethet hat.

JnEnglaudsuchtmanjetztg eg en die fremde
Eiuwan derung Stimmung zu machen. Das
,,Athenäum« sagt: «,Jn dem Verlage von Swan
wird in kurzer Zeit ein Werk unter dem Titel ,,Der
mittellose Ausländer in England« erscheinen. An
demselben arbeiten 14 Schriftsteller mit, deren Ueber-
zeugung ist, daß die Zeit gekommen sei, um der un-
beschränkten Einsuhr von Armuth und Verbrechen
nach England einen Riegel vorzuschieben.« —- Aehn-
lich verhält man sich in Frankr ei ch gegen die
Jtal i e ner, welche dort Arbeit suchen.

Jn der italienischen Kammer ist es zu recht ei-
genthümlichen Vorgängen gekommen. Am Montag,
so lautet eine telegraphische Meldung, nahm die
Kammer zu m dritte n M ale die namentliche Ab-
stimmung über den Antrag Eavallottks vor. Auch
diesmal erwies sie fich als beschlußunfähig
Der Präsident constatirte, dies bedauernd, daß nicht
einmal die Unterzeichner des Antrages auf nament-
liche Abstimmung theilnahmeu, und sagte, es sei gut,
daß das Land dies wisse. Die Abstimmung ergab
162 Stimmen für die Regierung und 29 gegen die
selbe; drei enthielten sich der Abstimmungz 8 fehlten
an der Befchlußfähigteit

Der letzte Sonntag ist in Belgien ohne nennens-
werthe Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung
verlaufen, aber die SocialistemFührer agi-
tiren jetzt mit rücksichtsloser Energie für die Fortse-
tzung und die Verallgemeinerung des
Ansfta ndes. Alle Sonntag stattgefuudenen Ver-
sammlungen haben sich in diesem Sinne erklärt. Die
Verhaftungen unter den Ausständischen nehmen zu.
Jn mehreren Theilen der Provinz wurden deshalb
die öffentlichen Versammlungen überhaupt untersagt.
— Ueber Einzelvorkommnisse berichten nachfolgende
Depeschen vom 11. Mai: Aus Ge nt: ,,Etwa 400
Dockarbeiter haben heute den Ausstand begonnen.«
Aus Eharleroix ,,Die Lage hat sich durch den
heute Morgen erfolgten Eintritt der Hütt enar-
beiter in die Strike - Bewegung verschlimmerh
Sämmtliche Arbeiter der Werke von Marchienne find
ausständig und fordern das allgemeine Stimmrecht
und Erhöhung der Löhne. In mehreren Kohlenwev
ken zeigt sich eine leichte Wiederaufnahme der Arbeit,
dennoch ift die Zahl der ausständigen Arbeiter in
Folge der Einstellung der Arbeit in den Hüttenwers
ken um 5000 gestiegern Jnsgesammt striken gegen-
wärtig im Becken von Charleroi 34,000 Arbeiter.
Auch die Werke von Couillet feiern in Folge Koh-
lenmangels.« Aus Brüsseh ,,Die hiesigen Tisch-
ler beschlossen gleichfalls, sich dem Strike anzuschlie-
ßen. Die morgen sich versammelnden Mechaniker
dürften dem Beschlüsse beitreten« Aus la Lon-
vidre: »Der Ausstand in den Kohlem und Hüt-
tenwerken des Eentralbassins hat zugenommen« Aus
Ost en d e: »Delegirte der Dockarbeiter sind einge-
troffen, um die hiesigen Dockarbeitersz aufzufordern,
die Arbeit niederzulegen und deutsche und englische
Kohlen nicht auszuladen.«

Wie ans Belgrad gemeldet wird, überreichte
der Hofmarschall der Königin Natalie am
Sonntag dem Ministerpräsidenten Paschitsch die Ant-
wort der Königin auf das ihr durch den Miuister
zugesteilte Schreiben, worin sie zur Abreise ausgefoc-
dert wird. Die Königin bestätigt den Empfang des
Schreibens und sagt alsdann: »Ich betrachte die
Resolution der Skuptschtina riirht als Befehl zum
Verlassen des Landes, sondern lediglich als Wunsch.
Jch finde indessen keine Gründe, diesem Wunsche zu

entsprechen, da ich nur den Gesetzen und der Verfas-sung des Landes Gehorsam srhuldr. Deshalb bin
ich fest entschlossen, zu bleiben, umsomehr, als ich
bei meinem stricteu Fernhalten von der Politik den
jetzigen Machthabern nicht im Wege stehe und meine
Entfernung weder den Interessen des Thrones
noch des Landes nützlich sein kann. Sollte aber
trotzdem mein Loos sich so gestalten, daß man mich
mit Gewalt zum Verlassen des Landes zwingt, so
werde ich wenigstens meinem einzigen Kinde und
vielleicht später einmal der Geschichte den Beweis
geliefert haben, daß ich nicht aus freien Stücken von
seiner Seite gewichen bin.«

Aus Nausun meidet das »Reuter’sche Bureau«
der »Regent« von Manipur sei am s. d.
Mts. gefangen genommen worden.

Jn Chile erschließt sich noch immer nicht die
Aussicht, daß dem Bürgerkrie g-Un f ug gesteu-
ert werde. Eine bei der ehilenischen Gefandtschaft
zu Berlin eingelaufene offieielle Depesche meidet: Die
Regierung hatte die V ermittelung der Vertre-
ter von BrasiliemderVereinigten Staa-
te u und von F ra n k reich angenommen, und zwar
auf der principiellen Basis, daß die Vermittler die
Vorschläge der Jnsurgenteri der Prüfung der Regie-
rung unterbreiten sollten. Zwei Tage nachher haben
die zur Vermittelung delegirten Gesandten von der
Regierung verlangt, daß sie ihrerseits ihre Vorschlä-
ge machen solle, ohne vorher die Vorschläge der Jn-
surgenteu der Regierung unterbreitet zu haben; sie
gaben hierfür als Grund an, daß die Jnsurgenten
ihre Propositionen zunächst geheim halten wollten.
Die Regierung hat hierauf erklärt, daß sie bereit sei,
eventuelle Vorschläge in Berathung zu- ziehen; es
müßten ihr indessen vorher die Vorfchläge der Jn-
surgenten zur Kenntniß gebracht werden. Jn Folge
dessen wurden die Verhandlungen voll-
ständig a us ge h ob e n. Während dessen, und
zwar am 6. Mai, wurden seitens einiger Jnsurgem
ten, die zu Pferde waren, den sich vom Congreß
nach dem Moneda, dem Regiernngsgebäudy begeben-
den Ministern zwei Dhnamitbomben in den Weg
geworfen. Eine dieser Bomben zerstörte das Pflaster

und das Mauerwerk der Häuser, die andere fiel,
ohne zu explodirem vor die Füße des Miniftekpräs
sidenten Godoh (Bruder des Berliner chilenischen
Gesandten) Verluste an Menschenleben waren nicht
zu beklagen.

Z, lI c ll I k s.
Unser Pflaster I.

—z—- Unser Psiaster —- das Sorgenkiud unserer
Stadtoerwaltung, die häufige Klage des Public-ums
und das sehr beliebte Object malcontenter Einsenderl
Und nicht mit Unrecht! Es läßt sich leider nicht
leugnen, daß unser Pflaster sich durch eine gewisse
Holperigkeit auszeichnet, daß namentlich die belebte-
ren Straßen zahlreiche Vertiefungen aufweisen, welche
dem Fahrenden niancheii Stoßseufzer entlocken, ja
daß in frequentirteren Stadttheilen mitunter förm-
liche Geleife in das Pstafter hineingefahren sind.

Es erscheint nun gegenwärtig, wo die alljährliche
Neu: und U11ipftasterungs-Saison wiederum vor der
Thür steht, nicht ganz nnzeitgeniäß, einmal der Frage
näher zu treten, auf welche Ursachen der nicht be-
friedigende Zustand unseres Pflasiers zurückzuführen
ist und ob sich nicht eventuell doch Abhilfe schaf-
fen ließe.

Das große Publicum ist nur zu geneigt, den er-
sten Theil der Frage sehr mit Unrecht kurzer Hand
dahin zu beantworten, daß die Schuld an dem Zu-
stande der Dinge einzig und allein der städtischen
Verwaltung auszubürden sei, der die Fürsorge für
das Pflasterungswesen anvertraut iß, worin denn
auch zugleich eine Antwort auf den zweiten Theil
der Frage enthalten wäre. Die Sache liegt jedoch
anders: ein Blick in das städtische Budget zeigt,
welche Summen alljährlich für Pflasterungszwecke
verausgabt werden — in diesem Jahre gegen 8500
Rbl., d. i. eine Summe, welche den größten Posten
des ganzen Budgets repräsentirt —— während"ande-
rerseits anzuerkennen ist, daß den Pftasterungsarbek
ten von Seiten der städtischen Beamten sorgsame
Beaussichtigung und Controle zu Theil wird.

Die Gründe für unser unbefriedigendes Pflaster
stnd in anderen Faktoren zu suchen, nämlich vor Al-
lem in den ungünstigen natürlichen Verhältnissen.
Diese ungünstigen natürlichen Verhältnisse find: die
ungenügende Qualität des in der näheren Umgegend
der Stadt zur Verfügung stehenden Steine-Materials,
der schlechte Untergrund der Straßen und die viel-
fach mit Schwierigkeiten verbundene Beschaffung gu-
ten Grundes und Sandes

Was zunächst das Steine-Material be-
trifft, so hat die« Stadtverwaltung bisher mit Rück-
sieht auf die großen Anforderungen, die alljährlich
zu Pflasterungszwecken an den städtiichen Säcke! ge-
stellt werden, davon abgesehen, Pflastersteine besserer
Qualität aus entfernteren Gegenden anführen zu las-sen und sich mit dem Material behelfen, das die nä-
here Umgegend Dorpats bietet. Dieses Material
läßt nun, namentlich da die besseren Steine schon
it! fkühskekf Jahren abgesucht sind, Vieles zu wün-
schen übrig: nicht nur variiren die angeführten
Steine in Größe und Form sehr bedeutend, sondern
dieselben weisen zugleich auch eine starke B rüchikp
ke it auf. Die Verschiedenheit in Bezug auf die Größe
h·at zur Folge, daß die größeren Steine um Vieles
tiefer in die Erde getrieben werden müssen und schon
dadurch einen festeren Halt gegenüber dem Druck von
Oben haben, während die kleineren Steine mehr an
der Oberfläche liegen bleiben und dadurch sowie
durch ihre geringere Schwere bedeutend weniger Wi-
derstandsfähigkeit besitzem Die Folge davon ist dann,
daß die kleineren Steine unter demDruck der Räder
sehr bald nachgeben und tiefer in den Boden hinein-
gedrückt werden, wodurch denn zahlreiche Vertiefun-
gen und Löcher entstehen. Die Brüchigkeit der Steine
bedingt das häufige Platzen und Zerbröckeln dersel-
ben, was eine Lockerung und Loslösung sowohl derso entstehenden Theile als auch der Nebensteine zur
Folge hat und ebenfalls die Entstehung von Wenig-
fungen bewirkt. -

Das zweite sehr wesentliche Moment bildet die
ungünstigse Bodenbeschaffenheit Dor-
pats. Auf den höher gelegenen Theilen der Stadt
besteht der Untergrund zum großen Theil aus rothem
Leben, in den tiefer gelegenen aus Moorerdtz ist sp-
mit weich, elastisch und giebt unter dem Drucke der
Belastung nach. Beim Aufthauen des Bodens im
Frühjahr: sowie bei Niederschlägen weicht der Unter-
grund völltg auf und bietet dann dem Pflastek eine«
sehr mangelhaften Halt. Die Steine werden unter
dem Druck der Räder tiefer in den Boden gedrückt,
,gelockert — kurz, die Entstehung der schon mehrfach
erwähnten Vertiefungen und Löcher findet die gün-
stigsten Vorbedingungem

Der dritte in Betracht kommende Factor is: di,Schwierigkeit der Beschaffung gut«
Grandes. Bei der Aufsihnttung verwandter H,
ner Sand wird trotz der bergemengten fein zekhackgn
Steine, die auch bei grobem Grand uicht fortgelassen
werden dürfen, nur zu leicht ausgczspült und werde«die Lücken zwischen den einzelnem-Steinen bloßgeskzk
wodurch das Pflaster holperig wird. «

Nach dem Dargelegten wird es stch kaum igzzzmlassen, daß die Verhältnisse für die Anlage-is«
guten Pflasters in Dorpat äußerst ungünstig gez»
Troßdern scheint die Frage nicht ungerechtfertigtz g«
die entgegenstehenden Sehwierigkeiten sich kkichk W»leicht doch, wenigstens bis zu einem gewissen Gradeund innerhalb der Grenzen der zu Gebote stehend»Mittel, überwinden lassen.

Das. stete große Bedürfniß nach Neu- Und Um«pslasterungen hat die ftädtische Verwaltung dies»dazu gedrängt, für die Pflasterung und Repqkzxzz
eines möglichst großen Flächenraumrs Sorge z« m,
gen, so daß die möglichst große Güte und Dauer-
haftigkeit des Pslasters erst in zweiter Linie in V»
tracht kommen konnte. Es fragt sich jedoch, pp»
nicht -—- und zwar »auch in pecuniärer Hinsicht .

voriheilhafter erscheint, wenn die Möglichkeiten«
handen ist, ohne eine unverhältnißmäßige Steigerung
der Kosten ein relativ gutes Pflaster zu beschqsskksp
eventuell einen klein e ren Flächenraum allsähkiikszu pflasterir und zu repariren, dafür aber ein Pfiqstpk
zu erzielen, welches größere Dauerhaftigkeit befistund in bedeutend längeren Zwischenräumen als ge.-
genwärtig Remonten nöthig macht. Im Nachstehpkp
den soll der Versuch gemacht werden, den Nachwelt
zu führen, daß sowohl die Möglichkeit der Beschaf-fung eines besseren Pflasters vorhanden ist, als ansdaß die etwaigen Zlliehrkosten dnrch eine grdßkkz

i Dauerhastigkeit reichlich wieder eingebracht werden,
Es würde« sich zunächst und in erster Linie um

die Beschaffung eines besseren St eine-Mate-
ria ls handeln; am besten würden dem Zweckeend
sprechen runde, glatte und feste Steine von möglichst
gleicher Größe und von einem Durchschnitt von 5-i
soll. Die Erlangung eines solchen Materials isianerkannter Maßen möglich, wenn auch zu entfernte-
ren Gegenden als gegenwärtig Zuflucht genommen
werden muß. Der weitere Transport muß allerdings
die Anfuhr vertheuernz zu berücksichtigen ist jedoch,
daß auch der billige Transpoct zu Wasser hierin
Frage kommt, da vielfach am Embach gelegene Ge-
biete, u. A. Allatzkiwwh Kawast u. s. w. die erforder-t lichen Steine zu liefern geeignet sind. Bei einem
Transport per Lodje würde sich kaum ein wesentliche!
Preisunterschied gegen die bisherigen Kosten bemerk-
bar machen. Die spflastersteine müßten, wie eben er-
wähnt, von möglichst g le i ch e r Größe sein nnd
etwa 5-—7 Zoll im Durchmesser haben; größere send
ungeeignet, weil sie eine zu starke Wölbung haben
und zu weite Zwischenräume lassen, was das Pflaster
holperig macht. Gegenwärtig kostet ein CublbFaden
(7-füßiger Faden) Steine etwa 14—15 Rblzder

« Preis der Steine von der erwünschten Qualität und
» Größe würde sich durch den Bezug aus entsernteren

« Gegenden auf etwa 20——25 Rbb stellen. Dieses Preis-Differenz würde sich aber zum Theil daduti
! ausgleichem daß man mit einem CubibFaden Steine
«; von 5—-7 Zoll im Durchmesser eine Fläche von etwa
- 13——15 QuadrabFadcn pslastern könnte, während

ein Cubik-Faden größerer Steine — und solche korn-
rnen gegenwärtig zum großen Theil zur Verwendung

s — mit jedem Zoll, den der einzelne Stein mehren
’ Durchmesser hat, ein QuadrabFaden Pflaster weni-

ger ergiebt; es erklärt sich das dadurch, daß bei größe-
ren Steinen ein im Verhältniß zum Gesammtumfanze
bedeutenderer Theil als bei kleinen Steinen unter
der Erde liegt und somit nur ein verhältnlßmäßig
kleiner Theil der Oberfläche beim Pslaster Verwer-

" thung findet. Mit Steinen von 8—10 Zoll Durh-
messer lassen sieh daher nur 8—10 QuadrabFadeu

- pflasternz gegenwärtig sind denn· auch 10 Quadrat-
E Faden das Maximum, das aus einem Cublbßadstt
« erzielt wird.
- Wie eben erwähnt, würde ein CubibFaden Stets«s von der erforderlichen Beschaffenheit 20——25 still»
- kosten und damit ein Flächenraum von IZJF

QuadrabFaden gepflastert werden können; sehe« W
- dafür den Maximal-Preis (25 Rbl.) und die Mi-
- ximakFläche (15 Quadrat-Faden), so würde sit!
) QnadrawFaden Pl, RbL kosten. Gegenwärtig its«
- ein Same-Faden Stein: 14—1r ein. und ernst«
: 9—10 QuadrabFadenz setzen wir hier ebenislltdsp
- Maximalwerthq so kostete bisher ein QUadraVFEVMs IV, Rot» d. i. nur V» Rot. weniger, die eilst
l Verwendung eines unverhältnißmäßig besseren M»
i terials der Fall wäre. Durch die Verwendunilw
- Steinen in der Größe von 5—7 Zoll statt der insb-

. rigeu größeren würde sich demnach zum TheilderKost-U«
. preis des Pftasters trotz des pro CubibFadeU khtUVWI

: Materials nicht sehr bedeutend höher stellen als bis-
! her. Außerdem würde durch die gleich e GIVE« VI«s Steine im Gegensaße zu der gegenwärtigen Mannes«

« faltigkeit von zu großen und zu kleinen Steinen Eis:. Pslaster erzielt werden, dessen größere Dauerhttititle
unzweifelhaft die verwandten Mehrkosten CUIWWY

: und durch die selteneren Reparaturen den MOHMYFwand bei der Anlage reichlich einbringen writt-
Das neue, gute Material dürfte übrigens nichk U«
bei Neupflasterungen verwandt werden, IVUMUUUJicheint es durchaus nothwendig, daß bei allen J)
pflasterungen die untauglichen Steine ausbrackrrt U«durch taugliche erseht werden. — Erwüttichk mit:es, wenn die Mitte der Hauptstraßen in eine: Ver»-· von 2 Faden mit Kopfsteinen gepflastert wurde»- V«
sie vor einigen Decennien in der Breit» Ums?Kühn-Straße und einigen anderen Strsßm II« J;
wendung gelangt sind und sich vorzüglkch Ha«
haben.

Zur der gestrigen Sißung der Dort-Tiers;turforschenGesellschaft waren ZEDIIEMSchriften und Drucksachen eingegangen, unter M»besonders zu erwähnen ist ein aus dem JCHVÄl N»ßammeudes umfangreiches Manuscript des wer. »
gimkukk - China» Emst Wird-tm Deus-sitz»wann, welches sich ,,Beitrag zur Natura-Hi»Liv-, Est- und Kurlands vorzüglich in Htkksicht

»»Entomoloaie« betiteltr. Das Manuscript tvkst P»Heu. Wassili Alexejewitsch Bilbassow in ewi-tersburg in einem Antiquariat entdeckt und der
J»date: Naturforscher-Gesellschaft, die deute-Eies!

Reue Dörptsche Zeitung. 1891..M 1·»1.
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sonders mündliches LösenhklZSierf Akfxabkiis triixschdkretrGjeblete genannter Grszundoperationem —- Die Kennt-Mssid Welche zum Eintritt in alle weiteren ClassenZU VIUAUSØU Mk, werden in Grundlage der Lehr-pläne für die einzelnen Fächer je nach den ClassenbkstkMME- Das Aufnahmedzxamen in die 1., 2., Z.und 4. Classe (Septima, Sexta, Quinta und QUaktaJsiildek Am 10. Jliiai d. J. statt, während die Mel-
VUUgM zukn Eintritt in die Vorbereitungsclasse zums. August zu erfolgen haben.

Entgegen unserer s. Z. geäußerten Annahme, daßmit den Vachtzugen auf der ganzen StreckeDorpat-Riga die P ost werde befördert werden, machtder »Wald ·Anz." darauf aufmerksam, daß dies —»—

und wir mussen das leider bestätigen — bis hiezuUkcht de! Fall ist. Es ist wohl ein directer Ver-Eh! vol! Dorpat nach Riga eingerichtet, doch erhal-ten· die kleinen Städte mit den Nachtzügen
keine Postsendungetn

Die von dem Oberpastor Th. G aehtgens
am 2. Februar d. J. am Sarge des weil. Gouv.-
Schuldireetors Dr. A. K r a n n h als in Niga ge-
haltene Trauerrede wurde auf Wunsch der An-
Sshöttgeu zunächft als Manuscript gedruckt; die zahl-MchEU Verehrer des veirewigten ausgezeichneten
Schulrnannes dürften es mit Dank«begrüßen, daßdie in Rede stehende gehalivolle Gedächtnißrede nun-
mehr auch auf buchhändlerischem Wege durch die
Buchhandlung von Alex. S tieda in Riga be-
zogen werden kann, worauf hiermit aufmerksam ge«
macht sei. s

Von Frau Anna Beck-Radecke, die am
nächsten Sonntag uns durch ein Co ncert zu er-
freuen gedenkt, haben wir seit unserem ersten Hin-
weise so viel Rühmenswerthes gehört, daß wir nicht
umhin können, nochmals an das bevorstehende Con-
cert zu erinnern. Frau BecbNadecke hat u. A- in
dem durch künstlerische und insbesondere gerade durch
gefangliche Genüsse so sehr verwöhnten Köln längere
Zeit gewirkt und dort sieh die höchfte Anerkennung
erworben. So urtheilt die ,,Köln. Z« über deren
daselbst veranstaltetes Abschieds-Concert: »Wir haben
schon früher auf die hervorragende Begabung der
Künstlerin für den Liedervorirag hingewiesen, und
die feinfühlige, vornehme Art, in der sie den ver-
schiedensten Epochen der Liederliteratur gerecht wurde,
übte auch diesmal eine fesselnde Wirkung aus. Ne-
ben bekannten Gesangsspenden fanden auch u. A.
Cornelius mit feinem ,,Angedenken« und Bungert
mit dem »Schuhmacher« Berücksichtigung Der rau-
schende Beifall, der Frau Beck nach ihren Vorträgen
zu theil wurde, bildete wohl den kräftigsten Beweis
der künstlerischen Werthfchätzung, deren sie sich hier
zu erfreuen gehabt« hat.« — Wünschen wir unserer
Landsmännin auch in unserer Musenstadt seinen
freundlichen Empfang!

· An eine kurze Besprechung der Bedeutung— me-
teorologiichhr Stationen und der von denselben aus-
gegebenen W et te r - B n l l e tin s anknüpfend bringt
die ,,Düna-Z.« einige statistische Daten über das
Eintrcffen der von diesem Blatte seit dem October
vorigen Jahres veröffentlichten Wetter- Prognosen
Diese Daten werden namentlich auch für die Leserunseres Blattes von Interesse sein, da wir fa seit
einigen Monaten ebenfalls in der Lage sind, Wetter-
Prognosety welche auf Grund der Wetter-Telegramme
von fachmännischer Seite ausgearbeitet werden, zu
bringen. Die Prognosen beruhen nicht etwa auf
irgend welchen ,,Hypothefen« oder »Theorien«, son-
dern werden einfach auf Grund der durch Verarbei-
tung der ans allen Theilen eingelaufenen Berichte
über Luftdruch Temperatur &c. gebotenen praktischen
Erfahrungen in wissenfchaftlicher Weise gewonnen.
Wie weit speciell der »We»tterprophet« der ,,Düna-Z.«
bisher Recht behalten hat, ergiebt die folgende Ta-
helle:

Jn der Zeit vom October 1890 bis zum März
1891 incl. sind für 128 Tage Witternngsprogiiosen
publiclrt worden und zwar:
in Bezug davon zum Theil ver—-

auf: eingetroffen: eingetroffen: fehlt:
Temperatur 126 85 13 28
Bewölkung 117 70 27 20
Wind 124 70 30 24
Niederichläge 128 96 6 26

Summe 495 321 76 98
Vertheilt man die »zum Theil eiugetroffenen

Prognosen« gleichmäßig unter »die ,,eingetroffenen«
und »vekfehlten«, so erhalten wir folgende Resultate:

eingetroffen: verfehlt-
Temperatur 72 pCtss 28 pCki
Bewölkung 71 · 29 »

Wink? 69 » 31 »

Niederschläge 77 ,,
23 »

Wir fügen diesen Zahlen, schreibt die »Düna-Z.«,
nichts mehr hinzu, fie sprechen genugsam für sich
felbst. Mit einer größeren Verbreitung der meteo-
rologischen Stationen im Lande und der damit wach-
senden Zahl von Berichten wird selbstverftändlich der
Procentsatz der eingetroffenen Prognosen sich in glei-
chem Berhältniß steigern.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in DVPPCL ab! D«

Gestorb.
Vom 23 April bis sc. April find ----

gestorben im Ganzen: 21
Davon an: Fleckthphus . . . . . . .

«.-

,, ,, Unterleibstyphus . . . . .
—

» » Srharlach . . . . ·. 2
,,,,Masern........—
,,,,Xogen........—»»ur.........—
» »

Diphtheritis · . . . . .
—

,, ,, Schwindsucht . .
. . 2

«, » Wochenbettfiebeu .
. 1

Unbestellbare Briefe im Ddrptschen
Kreis -Postcompt»oir.

Wegen unzureichender Adresse, Fittchtaufsindung der
Adressaten oder aus anderen Grnnden unbestellbare

Brief» U recommandirte Brief» Gkpkg Linde»spMDvtpOt«; Bassropy BiznhoxonpDorpatz Hing-J,
Bjuoaepamüscneeoaz MohhDorpqtz Pqstpk Eos»-Olljskt GFZOPOZFI Betst-te Lytta. D) EinfacheBrief» Maine WutmDorpaiz Rudpsph Affe-Ak-btitshaudDorpatx Lrlu JawrkDorpatz Mart Sim-berg-Do»rpat; Frau D. GrünthabDorpatz Konstan-tin Millerz Lawise LookcvDorpatz Hans Tinktu-
Ltbstu Konstantin Lebert-Dorpat; Rasen-now-Dvkpdkz E« Matson - Dorpatz Jaan Pukemanru
Dvipat; Z) Postkartenz Marii Pern-Dorpat; Unz-
uonuousrtnsh Personal-is; J. Goedebcrg-Dorpat.

E o d t c n l i il r.
Marie Michailow W b. O «

N. April zu Mvmä
U« e rn er, ge se1owa, f

Frau Annette Groeh geb. Spörhasy f 28.
April ZU St. Petersburg

Carl Gottlieb Trettleiz f 28. April zu St.
Petersburg

Frau Anna Voll» b. 27. «
zu St. Peter-Murg.

ge Pranih f April

Yllchdrucker Gustav Ebbi n g ha u s, f 27. Aprilzu Si. Petersbnrg «
Alexander Ba l l, Kind, f 28. April zu Riga.
Uhtmochermeister Otto Ludwig Hi ndceus,

f 29. April zu Nebel.
THE-sog VII-Zeiss, s ro. upkii zu Rast.

Ja åtsskilCxårMitauttche r, f tm 89. Jahre am

ar rasema i W, 28»April zu Petersburg
un« f m Jahre am

Julius Carl Elfter, f 28· April zu St. Pr-tersburg
John v. Harder , f 29. April zu Oberpahlem
Frau Louise Malwine Milde, geb. Jacobsohtyf sc. April zu Riga.
Frl. Emma Wieberg, f I. Mai zu RevaL
Geheimrath Theodor Windes-g, f 30 April

zu St. Petersburg
Baronm Sophie v. Mk y e n d o rff, geb» Grä-

fin Stackelbergp f tm 85 Jahre am 27. April
zu Nizzsx

Fu. Alexmdrine V. Wi llew ald , f 29. April
zu St. Petersburg. ·

Herbert Kima, Kind, f 2. Mai zu Domai-

Txkirurile Volk. s
B e r l i n, 13 (1.) Mai. Die Zeitungen hal-

ten das Gerücht aufrecht, daß Minister v. Mehr-ach
seine Dimission eingereiclzt habe.

Carlsruhe, 12. Niai (30. April) Das Be-
finden der seit drei Wochen an einer Venen - Ent-
zündung erkrankten Prinzessin Elisabeth hat sich ver-
schlimmert «

Wien, II. (1.) Mai. Die Nachricht von dem
wahnsinnigexr Attentat auf Se. Kais Hob. den
Großsürsten Thronsolger rief in den hiesigen heitre«sen» die aufrichtigste Theilnahme wach. Der Kaiser
sandte sofort zum Zliussischen Botschaft-r, ließ dann
in St. Petersburg telegraphisxis anfragen und sandte
noch in derselben Nacht ein Telegramm an Se. Maf
den Kaiser von Rnßland

Paris, U. Mai (30. April) Der Deputirte
Chiehe wünscht die Regierung zu interpellirem warum
in Fourmies die Truppen auf die Manlfestanten ge-
schossety ehesie die gesetzliche Warnung an dieselben
gerichtet. Iallidres beantragte die Vertagung der
Jnterpellatioii aus einen Monat, welchem Antrage die
Kammer zusiimmtia -

Der Fürst von Montenegro ist gestern in Paris
eingetroffen. — Man versichert Prinz Louis Na-
poleon, dessen Ankunft in Paris angemeldet worden,
werde nur in dem Falle ausgewiesen werden, falls
er Manifestationen veranstalten sollte.

Paris, 13. (1.) Mai. Prinz Lonis Napo-
leon kam nach Paris und besuchte den russischen
Botschasteiagcsr gedenkt etwa zwei Wochen in Paris
zu verbleiben.

Brüsseh 12. Mai (30. April).· Die Agita-
tlon zu Gunsten einer Revision der Verfassung dauert
an. — Jm Becken von Lüttich und im Borinage
wird die Arbeit allmälig wieder aufgenommen.

Crit-nim-
der stordiicheu telcgraphenssgentnp

B erlin, Donnerstag, 14. (2.) Mai. Hier
ist folgende Mittheilung der japanischen Regierung
an die hiesige japanische Botschaft eingetroffen: To-
kio, Ist. Mai. Die Wunde Sr. Kais. Hoheit des
Großfürsten Thronfolgers ist eine ziemlich leichte;
der Großfürst Thronsolger sprach bereits auf dem
Wege nach dem Hdtel in Kioto mit den Kammer-
huren. Nach den ersten Hilseleistungen zeigte sich ein
günstiger Fortschritt; es trat kein Fieber ein« und
So. Kais. Hoheit fühlte sich besser. Der japani-
sche Prinz Kita-Schirakowa brach mit den Hof-itz-
ten und den Ministern des Aeußeren und des Jn-
neren nach Kioto auf. Das Ereigniß bereitet dem
japanischen Volke große Befugniß. Die Presse drückt
einmüthig ihre Bedauern und ihre Erbitterung aus.
Es bestätigt sich, daß der Attentäter ein Fanatiker
ist. Der Kaiser selbst begab sich nach Mino, kam
dort gestern Abend an und wurde vom Ruisischen
Botschafter im Namen des Großfürsten Thronfolgers
auf dem Bahnhofe begrüßt. Der Kaiser hatte heute
Vormittag eine Zusammenkunft mit Sr- Kais Ho-
heit dem Großfürsten Thronsolgen

St. Peter-Murg, Freitag, s. Mai. Dem
»Reg.-Anz.· zufolge geruthe So. Majeftät der Kaiser
ans das Telegramm des interimistischen Generalgom
verneurs von Moska n anliißlich der wunderbaren
Errettung Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürs
sten Thronsolger zu erwidern:

,,Tief gerührt durch die Theilnahme Moslaus

haben Wir gemeinsam mit der ersten Residenzstad
Unferen unausfprcchlichen Dank zum gnädigen Herrn
im Himmel emporgesaudtN -

Die abefsintsche Expedition des Lieutenants
Maschkow verließ gestern St. Petersbur"g.

Bahuverkehr von und nach Damit.
Von Dort-at nach Revis!- Abfahrt 12 at» 41 Nie»Mittags, von Laigholm 2 Uhr 26 Miit. Ankunft in Taps

subllhr 38 Min.·.Abendb. Ankunft in Reval s Uhr 32 Mk«
Trag: Revai net-L« Tini-VII: Adfahtt s Uhr 87 Mir«Morgens. Ankunft in Taps 12 Uhr Mittags. Abfahtt vonTahs 12 Uhr 57 Miit» von Laisholm O Uhr 12 Wirt» An-kunft v! Dorn: s ubk r dein. Nachmittags.
ssxssokxx Tore-sag nun) Sarg. Tgercrgstsrmzt Abfahrt sich:54 Mirnsbendz von Ja« ho lm 9 Uhr, 22 Miit. Ankunft

in Taps 11 Uhr 27 Min Abends. slbfahrt aus J« a p s nachSt. Petersburg 12 Uhr 30»viin. Nachts. Ankunft in St. se«tersburg 9 Uhr 40 Arm. Morgens. Abfahrt aus T ap
nach St. P etc rsb u rg 12 Uhr 7 Mist. Mittags und S Uhrb? Mut. Abends. Ankunft in St. P rter sriurg 9 Uhr26 Miit. Abendbund 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Boot St. BILDET-Ists nach Dorn-at: Ubfahrt I
Uhr Abends. Ankunft in T a Po» C) Uhr 47 Drin. nlcorgenm
Abfahrt von Iap s 6·Uhr 29 Nin. Morgens, von hats-
holnr s Uhr 40 Mut, Ankunft in Vorrat to Ub- I
Ein. sormittagu

Hut) r der Fahr-Billet«
du«-r Dorpat nach; Taf-»« l. Glase Ei Ist. is III«I. Classr s IN. IS Kuh» Z. Glas· I Abt. s? Kozhz
vom Dort-at UIO Monat: L. Classe is. Abt. 71 Loh.I Classe b Bibl. 4 tote» Z. Clas- O Abt· bs Ko«um· Dorn« irae-Te Wesens-erz- 1. Classe 4 IN.

l Kuh» I. Maß· Z RbL öd? Loh» I. Clas- t Abt. W Loh.vor« Dorn» use-h St. Peresrobnrgi l. Fleiß« Its!
Si) Kost» I. Eins; It) Nil. CI Lob» s. Glas« d SNELL-h.

Von Dort-at nach Wald: Abfahrt llUhr CI Nin.Vorm. und 8 Uhr 46 Mist. Abdssp von Etwa um In Uhr46 Min. Miit. und 10 Uhr Abbe» von Bockenhof um
I Uhr St) Min. Nachnn und 11 Uhr U) Mut. Nachts, von
Sagt! ih um 2 Uhr 28 Nin. Nachm nnd 12 Uhr ls Miit.
Nachts ; Ankunft in W a lt um 2 Uhr ds Wirt. Nathan nnd
12 Uhr 43 Miit. Nachts. " -

Von Walk nach Dort-at: Abfahrt 8 Uhr 38 Nin.
siachnr. und 5 Uhr 13 Min. Morgens, von S ag nih um
4 Uhr is Nin. Nachnr und 6 Uhr 4 Miit. Morgens, von
Bo cken hof um d Uhr 8 Nin. Ruhm. und 7 Uhr 18 Miit.
Morgens, von Eltoa um 6 Uhr Z Nin. Nachcn und s
Uhr Zs Min- Morgensz Ankunft in Dorpat um 6 Uhr di
Min. Nachnm und 9 Uhr 26 Miit. Morgens.

,

Vor: Wut! statt) Rigax Abfahrt Z Uhr 21 Nin.
Nimmt. und 2 Uhr 15 Miit. Morgens, von Wo! mar um
6 Uhr 21 Miit. Ruhm. und 4 Uhr 1 Miit. Morgens, von
Wend in un« 6 Uhr 36 Miit. Nachen. und d Uhr 7 Mut.
Morgens, von Segewold um 8 Uhr 15 Min.skach1n.
und s Uhr 33 sum. Morgens; Ankunft tn Rig a um u:
Uhr Zb Miit. Abends und S Uhr so Min Morgens.

Bot: Miga « nach Werts: Ibfahrt S Uhr Mor-gens und s Uhr 40 Yiin Abbe» von S rgrto old um 10
Uhr 33 Nin. Morgens und li Uhr do» Mut. Natur, von
Wendrn um 12 Uhr 16 Miit. Vorm. und 1 Uhr 23 Nin.Nachts, von Wolmar um l. Uhr 26 Nin. Wirt. und
I Uhr 27 Min Nachts; Ankunft in W Ali! um s Uhr 16 »i- in«
Stamm. und 4 Uhr 1 Nin. Morgens.

Wo« Welt nach Anstatt: Ubfahrt c Uhr ls sitt.
Nach-n. und 4 Uhr tu Min Morgens, m« A« en d Uhr
88 Min.9iachm. un) d Uhr U Mist. Morgens, von W srr o
um 7 Uhr 12 Min. Raum. und S Uhr 26 Mir. Morgens,
von Rruhaufrn um 8 Uhr ls Nin. "Rachm. und «! Uhr
Z Mut· Morgens; Ankunft in Pleoiau unt U Uhr td Mit.
Abends und 9 Uhr 16 Miit. Pier-send. ,

Vor: Plrötart nach Walt- Abfahrt «! Uhr As Mit.
Morgens und 9 Uhr 27 Min- Qldde., von Reuh auf«
um It) Uhr 38 Mim Vorm. und l; Uhr 34 Miit. Raiden,
von Varro um 11 Uhr 47 Miit. Vorm. und 12 Uhr
16 Mut. Nachts, von Unzen um 1 Uhr 5 Miit. Mut«
und t Uhr 11 Min- Nachtsz Ankunft in W« l! unt s Uhrl! Mist. Hin-hin· und 2 Uhr Name.

prrtie dir Fahr-Villers.
so« Doch» nach Waltr l. Eins« I Ist. II sog.

I. Glas« I Abt. so Loh» s. Glas: l Abt. ls Los. rvor: Der-at nach Wollen« l. Glas« 4 III« ls
Loh» I. Glas« s sitt. 46 Loh» s. Glas· l IN. » Loh.von Dort-at nach Wer-den: i. Glas« diiblg Why.
I. Maß« 4 Abt. It) Loh» s. Elass I Abt. la to«vor« Dorvat uash Rigas l. Glas« s Mc. IO Its.I. Eins« C Abt. ob Loh , s. Clas- I Abt. It to«ro« Dort-at nach Ist-staut l. Claso ·! Nil. II
to« S claffo d Pol. sc Zorn, s. Clas- NDL s Loh.

gdetterbericht
vom Z. Mai 1891.«)

O r t e. . Wind. t Bewölkung
l1.Bvdö...7481 4 «E(2).0

2. Haparauda 747 5 NB (4) 1
Z. Helsingfors 741 4 NW (7) 4
4· Petersburg 738 7 s (1) 4 s
5. Dorpat . . 741 3 W (3) 4 Regen
6. Stockholm. 745 10 s (2) 4
7. Skudesnäs 742 7 s (2) 3
8. Wisby

·. . 746 7 W (4) 4
9. Libau . . . 749 8 s (1) 4

10. Warfchau . 754 10 —- (0) 4
Das Minimum über Dorpat oftwarts nach St.

Petersburg gerückt. Jm nördlichen Norweg-en und
Finnland eine Anticyclone mit Ostcvinden und hei-
teretn Himmel.

s) Die Win d st är k e ift nach Zahlen der Beauforkfchen
Skala angegek·en. Am leichteften findet man die Windga
fchwindigkeih indem man die angefuhrten Zahlen (neben der
Windrichtung) mit 8 multiplictrtz wodurch man die richtige
Anzahl von rufsifch — Englischen) Fußen in der Seeund
erhält« Demgemäß bedeutet » -

0 eine Windstille (oder Winde bis 6 Fuß pro Seeunde)
l einen leifen Zug (circa 8 Fuß in der Setz)
2 einen leichten Wind (gegen 16 Fuß in der Sen)
3 einen mäßigen Wind Cgegen 24 Fuß in der Seh)
4 einen Fifchen Wind (gegen 32 Fuß in der Seh)
5 einen arte- Wiad (gegev 40 Fuß in de: See)
6 einen recht ftasken Wind Cgegen 48 Fuß in der Seh)
7 einen fehr starken Wind (circa 56 Fuß in der Sec.)
8 einen stürmiichen Wind (circa 64 Fuß in der Seh)
9 einen Sturm (circa 72 Fuß in der See)

10 einen starken Sturm (circa 80 Fuß in der See)
11 und 12 harten Sturm und Orkan-

Die Bewölkung wird nach Viertheilen des Himmels
angegeben. Es bedeutet alfo die Ziffer: ·

l einen Himmel, der ungefähr b« bOWVJkk Fspst
2 einen Himmel, der ungefähr s« bewblkt cst
3 einen Himmel, der ungefähr »F« hswölkk kst
4 einen Himmel, der ganz dewolkt ist·

—-————-——————-—— - ---—.--..-———-—

elk tqphischet gdtltsbctkchiT sicxiegtxxkw Ookze,14-(2-)MU189I-
100 Abt. r Caa . . . » . . . 240 Ratt. 90 Pf«
Im sc« ältliiilis « Crsts Not-uns O Z; IF«tooRbl. r. ttimonä en« - -. «.

Für-die Nedaetion verautwortlichT—""·—·"
Obhaffrlblatt Im: EMattiejeus
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Beilage zur Illeuen Dörptsttjen Zeitung.
H. Schwickey eine Darlegung der Stellung, in der
man in OesterreielpUngarn der nun ichon paragra-
phirten «,Zolleinigung zwis chen Oester-
reich-Ungarn und dem Deutschen Rei-
che« entgegensiehi. Der Verfasser stützt sich dabei
cvefentlich auf das auf. freihändlerifchem Standpunkte
stehende Werk von Matlekovicz. -— Oberbibliothekar
Dr. E. Bioesch in Bern erinnert an den merkwürdi-
gen tragischen politischen Schickfalslarrf des kürzlich
verstorbenen ersten fchweizerischen Bundespräsidenten
im Jahre 1847 Ulrich Ochfenbein " Von
Feank Justi, der schon im letzten Sommer ein treff-
liches Wort zur Schulreform in ,,Unsere Zeit« ge-
sprochen, erhalten wir nun im Artikel: »Di e B e r-
iiner Srhulconferenz und die Reform
des höheren Unterri«chtswesens« eine
Kritik der SchulconferenkBefchlüsse und die Andeu-
tung der Bahnemspauzf der das Cultusminifterium
die Ghmnasialreform ins Werk zu fetzen habe. Be-
freiung vom Bureankratismus des preußischen Schul-wesens ist der Schwekpuiiet feiner Wünsche. Gustav
Krenke berichtet über die Verhandlungen zur Realisi-
rung des Planes der Simplo n-B ahn. Lina
Seh neide r in Köln giebt zum Schlusse nach Cäsar
Curys Buch eine znfammensassendn Darstellung der
,,-Pflege der Musik in« Rußland« (in dem-
uns zugegangenen Exemplar fehlt der Anfang) Un-
ter ,,Denkwürdigem« zählt Ludwig Fuld die Erg eb-
nifse der Reichs-Gesetzgebung in den
letzten vier Monaten auf; Mittheilungen aus den
Fortschritten der Physik von Franz Bendt und eine
,,Todtenscbau« -- in der wir neben Jhrer Kaif. Hob.
der Großsürstin O l g a Fe o d o r o w n a aus dem
Russischen Reiche noch den in Warfchau verstorbenen
General Baron Krüden er, die Wittwe des Dor-
pater Astronomen Mädlen Frau Minna v. M ä d l e r,
den Akademiker Carl M a xi m o w icz nnd den Ju-
risten Peter Nie dki n finden —- maehen den Be-
schluß des werthvollen Heftes

Das «Dah eint« bietet in seiner soeben ausge-
gebenen höchst eigenartigen M o ltke -N u m m e r
unstreitig das weitaus Jntereffanieste von Allem,
was anläßlieh des Todes des großen Strategen bisher
veröffentlicht worden: - eine S elb stb to grap h i e
in 12 enggeschriebeiren Spalten füllendern Facsimile-
Druck, welche Moltke eigenhändig im« Herbst 1866
für das »Daheim« schrieb. Aus dem reichen Inhalt
des Lebensbildes möchten wir besonders die persön-
lichen Betrachtungen Moltkes über den Feldzug 1866

dem Graben arbeiteten, hielten wir fortwährend
scharfe Umschau, und im Verlaufe von drei oder
vier Tagen fanden wir etwa drei Unzen, wobei aber
unser Wer! rüstig vorwärts schritt, denn Keiner von
uns hatte zu dieser Zeit eine Ahnung davon, daß
das ganze Land mit Gold übersäet war . . . . Eine
Woche nach meiner Entdeckung besuchte ich Sutter
und zeigte ihm den Fund. Saiten der sofort er-
klärte, es sei Gold, meinte aber gleichs mir, daß es
eine starke Mifchung anderer Metalle enthalte. Nun
war guter Rath theuer. Aber schließlich stöberten
wir ein alt-s Lexikon auf, aus welxizenx wir das spe-
cififche Gewicht aller Metalle etfahdii und auch die
Regeln, um die Quantität eines jeden in einer ge-
gebenen Menge zu finden. Mit vieler Mühe. brach-
ten wir von den Leuten der Ansiedlung drei und
einhalb Dollars in Silberzusammen, und zwei kleine
Wangen verhalfen uns nun rasch zu der Constati-
rang, daß das Gold weder Silber noch Kupfer ent-
hielt, sondern vollstündig rein war . . . . Dies,
Fremdling, ist die wahre Geschichte von der Entde-
ckung des Goldes in Aiuerika, eine Entdeckung, die
mir wahrlich kein Glück gebracht hat.«

» fSchluß folgt)

Literarifrhes
,,N eue Xen i e n von einem deutschen Philister«,

und recht geharnifchte, eröffnen das fünfte Heft
der Monntsfchrift ,,Uns e re Zeit« (Leipzig, F.
A. Brockhauss Jn etwa 200 formgewandten Distichen
schnellt der wohlbelesene Kritikjer feine Pfeile gegen
den Naturalismus der heutigen Literatur, gegen die
Fremdländerei der Deutfchery gegen mancherlei krank-
hafte Auswüchfe des geistigen Schaffens unserer Tage.
Von Zorn, Spott oder Laune find feine Geschoffe
beschwingt, derb sausen sie tnitunter durch die Luft
und mögen hie und da auch schmerzhaft treffen; aber
man merkt es dem Streiter an, daß Begeifterung für
das Wahre, Schöne und Gute ihn zum Kanipfe ge-
führt hat. Jedweder, der am llterarifchen Leben theil-
nimsmt, follte - dieser bedeutenden Erscheinung feine
Aufmerksamkeit zuwenden. Das« Heft bringt ferner
vom ungarifchen Reichstags-Mitgliede, Professor J.

hervorheben. An diese zum ersten Male zum Ab-
druck gelangte Selbstbiographie schließt sich ein über-
aus reich illustrirter Aufsatz über Moltke v. Zobeltitz
an, welcher· den Dahingegangenen als Felrsherrm
Parlamentariey Schriftstelley vor Allem aber auch
als Mann in umfassender Weise zu würdigen ver-
sucht. Die Ausstattung der Nummer, welche auchals Sonderabdruck zur Ausgabe gelangt ist, kann als
ganz vortrefflich bezeichnet werden.

f jtieiiaigfaltigrn
Der Stelzengäiiger Svlvain Dornon ist

letzten Sonntag Mittag in Moskau angekommen und
hat die Tour Paris-Moskau in 60 Tagen zurückge-
legt»- Die letzte Strecke von Schalikowo an machte
er in zwei Tagen, um sich am Sonntag gegen 9
Uhr Vormittags von Kunzewo nach Moskau zu be-
geben. sDornon traf gegen 1 Uhr in der Ausstellung
ein, begab sich, durch die Hauplpsorte stelzirenkz »zum
Comptoir und besichtigte dann einen Theil der Aus-
itelluug, worauf er in das Gasthaus ,,Paris« fuhr.
Auf der Fahrt dorthin tain ihm eine große Menge
Volkes entgegen, das seiner-Ankunft hatte beiwohnen
wollen da man allgemein glaubte, daß er erst später
ankommen würde.

—- Die evangelische Missionsajrbeit
imheiligen Land e, ivelche sich seit 30Jahren
vom Jerusalemer Syrischen Waifenhause mit seinen
verschiedeneriZweigen immer mehr ausgedehnt hat,
ist einen bedeutenden Schritt vorwärts gekommen.
Der unermüdliche - ,,Vater S ch n e ll er«, welcher
trotz seiner Siebziger immer noch wie ein Jüngling
auf dem Plan ist für den Gedanken seines Lebens,
die Zurückführung des Evangeliums inseine ursprüng-
liche Heimath im heiligen-Lande, hat nach Unausge-
setzter zehnjähriger Anstrengung endlich« von der tür-
kischen Regierung eine halbe QuadrabMeile guten
Landes zur Ansiedelung seiner evangelisch erzogenen
jungen Araber erhalten. Das Land liegt 8 Stunden
von Jerusalem in der ehemaligen PhilistevEbeiie
nördlich von Ramle. Eine anmuthige Rundsicht bie-
tet sich vom Thurm von Ramle Im Osten sieht
man die Linien der Berge Juda in blauen Duft
gehüllt, beim Sonnenuntergang wunderschön beleuch-
tet herabgrüszen in die alte Ebene Satori. Jm Wes-
sten glänzt ein heller Streifen des Mittelländischen
Meeres. Ueppige Gärten sskimgeben Rauile mit. sei-

nen 7000 Einwohner» Dort im Norden ist das
dem Syrischen Waisenhause überlassene Gebiet. Schon
im December 1890 zog die kleine Schaar von Land-
wirthen und jungen Ansiedlern mit ihrem Viehstande
und Ackergerätheit nach Rande. Sie haben seither
wacker auf dem neuen Lande gearbeitet, und schon
reift in diesen Tagen die erste Ernte. —- Die ganze
langwierige Erziehungsarbeit in dem weithin bekann-
ten deutschen Missionshause hat einen neuen, vielver-
sprechenden Zielpunct erhalten. «

— Mit dem Dampfer ,,Bundesrath« der deut-
schen ostafrikanischen Linie ist kürzlich Or. Joseph
Rin dermanii von Hamburg nach OsLAfrika als-».
gegangen, welcher dazu bestimmt ist, Emin Ver-««
scha als Schreibkrast zu dienen. Herr Nin--
dermann reist im Auftrage der deutschen Coloniali
Gesellschaft, welche auch seine Ansrüstung besorgt
hat; er ist für ein Jahr besoldeh Emin Pascha,
welcher auf einem Auge fast erblindet ist, wird diese
Hilfe sehr willkommen sein, zumal Rlndermann ein
sehr guter Stenograph ist und auf der Sternwarte
Studien gemacht hat. -

—- Das System der Leichenverbrennung
ist nach dem ,,Ostas. Mond« in Japan jctzt so vor-
züglich entwickelt, daß es in hygieinischer wie mitth-
schastlicher Hinsicht nahezu tadellos ist. Die Haupt-
stadtTokio besitzt 6 Cre Materien, in denen
etwa-ein Drittel aller Verstorbenen verbrannt wird.
Jm Jahre 1888 wurden von 34437 Verstorbenen
in Tokio 11,023 verbrannt, die übrigen beerdigt.
Jctzt nimmt die Zahl der Verbrennungen zu, seit
Beerdigungen in der Stadt selbst verboten sind. Es
giebt je nach der Behandlung des Sarges bei der
Verbrennung drei Classen derselben. Die Preise sind
15, 8 und 4 Mk. «Die gut eingerichteten Verbren-
nungsösen sind meist im Besitze von Reiten-Gesell-
schasten und bedürfen zur Verbrennung nur» wenig
Holz. Es genügen 20 (?) Scheiie von. Armesdicke
und etwa 2 Fuß Länge. Die Verbrennung dauert
drei Stunden. Die Urne mit »der Asche wird am
Tage nachher von den Verwandten. abgeholt und in
der Stadt beieinem Tempel b«ei·gesetzt.

— Unerwartet A« »Ich empfehle mich i«
B« »Da haben. Sie Recht! Ein Anderer thut es
doch nicht l« · - »

M 101. 1891.Freitag, den 3. (15.) Mai.
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- en. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends. ausgenommen von

l-—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9——11 Vorm.
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halbk 4 Abt» vie-keck. ARE!- 25 K
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« Xirsgehende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Scchsutcdzwanzigfter Jahrgang.
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e Inhalt.
Inland. D o rp at: Landwirthschafilicher Bericht. Vom

Gent-erneut. Stempe1steuer. Zoll-Tarif. Gelehrte Grade.
Feilim Piksonal·Nachticht. Riga: Lettische Pay-rissen.
Ernennung; E stl and: Perfonal-Nach1icht. Li bau- Ju-
bea-Ausweiiung. St. Petersbutxp Zum Attentat auf
den Großfürsten Thronfolgen Tagezschrotiit M oH cau-
Juveri72ivweisung, Woronef h : Nachtfr"öste.

Politischer Tagesbericht

B·e·ixk«äatlec.sieu·efieP"ofi.Te legranimaConrsi

· Feyijietvin Der Entdecker des Geldes in Californiecr.
Lite"t’a«cis«ches. Manni"gfaltiges.

I u in at.
Dvr p at, it. Mai. Unser landwirihfchaftliches

Fechvrgaiijdie ,,Balt. Wochschrxh veröffentlicht in
der neuesten Nummer den ersten dies-jährigen land-
wiithschäftlichen Bericht aus Liv- und
Estinxn Tingesichis der vabnormeiy vielfach un-
günstigen Witterung des Frühjszzjhtes und angesichts
der nichtäehx hvffnnngsvoll klingenden Berichte ans
dem Jtin iikdes Reiches, · nnmenilich ans dem Sü-
deci ,

beanfpiucheki die competenteik Mitiheilniigen
i übe: den« Saaiesnstanb in· unsers-n Provinzm und dies Ernte-Aussichten, soweit sich gegenwärtig schon übe:
I dieselben« en: Urtheil jene» läßt, ein ekhshteg Ju-

terefje «

.s TkDer nuf Grund von 73 icorreipondenzen zusam-
' mengestellte Bericht umfaßt die Zeit bis zum Its-z«

« April. YDas FriehjahrQ heißt es in dem Bericht,
» »t"tat spiit ein. Bis Ende Niärz in Livland und bis

" zum·10. April in Estland dauerte die Schliitenbahtn
Einem kriegen Vdrfiühlinz ber Ende Februar einge-
treten war, folgte ein strenge: Nachwinter mit Kälte
bis zu 14 Grndiselsius und ståirkem SchneefalL
Asis Frühjahrsanfang kann erst der Anfang des April
bezeichnet werden, was gegen das Vorfahr eine Ver:
fpätung vöii 3 bis 4 Wochen bedeutet. Bei kalten
Wirthen und mangelnder Bewölkung waren die Einth-
jahtsssiächte bisher teilt. P— Der Acker wurde von
feiner Schneedecke langsam, in der ersten» April-
W"p«che,"befteit, fast ohne Niederfchiäge, durch Ein-
wirkung ber Sonne, bei kalten Winden und starken

Naehtfröstetu Er trocknete verhältnis-mäßig rasch ab,
ohne ichådigende Eisbildtitrgz Niedetfchläge fehlten
fast gänzlich seit dem 20. März, und erst am 16.,
zum-Hist aber erst am 17. April; trat Regenwetter ein.
Die Schneedecke hatte im Allgemeinen nur geringe
Slltäsihtigkeih aber dort, wo das öftere Stührnwetter
Anwehnngen begünstigt hatte, waren die Schnee-nas-sen ungeheuer. Jnsbesondere gilt das von coupirtern
Terrain. —- Dem Verlaufe der FrühjahrssWiiiernng
entsprechend, ist die Frostsreihesit des Art-ers hener
sehr spät eingetreten. Am 19. April war solche im
Allgemeinen noeh nicht völlig und man erfreute sich
ihrer erst in günstiger Lage. Seiten war dieses vor
dem 8. April der Fall. «

Da der Acker nur wenig feucht war, so konnten
die iiickergeräthk dem Schnee verhältnismäßig bald
folgen. sMit der Eggenarbeit wurde, alsgesehetrvou
der Kleesaah auf vielen Gütern erst am 15. April
der Anfang gemacht. Das Pslügen hatte nur auf
sehr wenig Gütern erst Lbegonnett und speciell das
Einpflügen des Düngers ins Grünfittterfeld wurde
an manchen Orten behindert durch den Umstand, daß
unter den Misthaufen der Boden gefroren blieb« Nur
vereinzelt fand vor dem 19. April Aussaat von
Schwerthafer und Früherbseii statt. —- Der lang an-
dauernde Herbst 1890 war den Feldarbeiten günstig
gewesen. Man-war deshalb mit soliheit « aus dem
Herbste nicht im Rückstande; tm Gegentheih es er-
hellt. aus scnehreren Berichtein daß im Herbste dem
Frühling vorgearbeitet worden war. Nur vereinzelt
tritt die Klage auf, daß allzu großer Nüsse wegen
eine Feldarbeit sim Herbste; hattexnnterbleiben müssem

Vom Ueberwintern der Winterfelder läßt
sich das Ergebniß noch nicht feststelleriz die Meinun-
gen gehen stark auseinander. Auch dürfte, mehr noch
als djer Winter, ihnen das Frühjahr gefährlich
sein, dessen xwidrige Einflüsse fortdauerrn Mehrfach
wird die» Bemerkung-gemacht, daß frühe Saaten ein
besseres Aussehen haben— als späte. O?- der sehr
erwünschte warme »Na-gern der am 17. April nieder-
ging, ausreichend gewesen, um den Winterfeldern
über· die sehlirnmen Einflüsse des überwiegend kalten
und trockenen Frühjahrs hinwegzuhelfen, bleibt ab-
zumuten. « . «

Das Jahr 1890 war ein reiches Fntierjahtx Das
Vieh konnte über Winter in gutem Fntterztistande
erhalten werden. Aber wieder einmal bewiihrte sich
die alte Erfahrung, daß das in nassen Sommer-n
reichlicher gewordene Futter an Heu und Sommer-
stroh in der Qualität zurücksteht und nur geringeren
Futterwerth hat. Das aiachtebesiärkte Kraftfutters
gaben nöthig, die bei u1äßigen» Preisen verschafft wer«
den konnten. Jn manchen Beriehten and Lsttland
wird darauf hingewiesen, daß trog der reichen Fut-
tervorräiha mit denen inan in den Winter gegangen
war, seht, salls nicht bald der Weidegang eintreten.

sollte, in nianchen Witihssxhastety die mit den Vor-
rätheci allzu splrndid utngegaiigeiy Mangel drohe.

Wie die Futter-Meyer, sprciell eer Klee überwin-
tert haben, läßt ein Theil der Berichte unbestimnm
was in— Ansehung, des Umstandes, dasz die Vegetatioii
kaum erwacht war, begreiflich» ist. Die Mehrzahl
sprichissich positiv indem Sinne aus, daß der Kiee
gut aus dein Winter gekommen sei, und nur wenig
Berichte enischiiideii sich im entgegengesetzten Sinne.
Wieder Klsre das irockentaite Frühjahr überstehen
wird, bieibt abzuwarten« «

Zum Schluß äußert sich »der Bericht über die
diesjtihrigen Ernte-Aussichten »in folgenden zusam-
menfassrndeir Worten: »Die A u osi chten, welche
dem Landmanne heuer sich eröffnen, sind trübe.
Das späte Fttülijahr gefährdet die Sommeraussaat
von Hause aus; die anhaltende Dürre bei beständigen
Itachtfrösien läßt nichts Gutes erwarten«

» Der Herr Livläcidiiäie Gouverneuy General-
lieuimaxit ·Siuowjew, hat sich, der ,,Düna-Z.«
zufolge, am vorigen Donnerstag in Begleitung des
Regierung-Statius Jusehkewitsch nnd des Tit.-Raihs
Krahm zur Revision» nach Wolmar und Werro
begeben. .

»

—- Wie jüngst berichtet, war beim Dirigirenden
Senat die wichtige Frage über den G e b ra u ch v o n
Siempelbogeti für landischeContrarte
mit· Bauern zur Entscheidung vorgeftcllt worden.
Die Plenarverfammlung des Rigaer Bezirksgerichh
welcher diese Frage in erster Instanz zur Entschei-
dung vorgelegen hat, hatte, wie der ,,Rish. Wkstn.«
inittheilh in seiner Verfügung bom»12. Mai 1890
an die Notare des Rigaer Bezirksgerichtodie ein-
schlägigen Gesetzesbesiimmungen dahin inierpretirtz
daß nur solche Kauf- und ArrendeåContracie mit lib-
ländifcheii Bauern, welche Banerland betreffen, aber
nicht auch solche Contracte welche Hofesland be-
treffen, vou den Stempelgebühreu befreit seien. Ge-
genwärtig nun hat, wie wir "dem ,,Rish. WeftnM
entnehmen, der Dirigirende Senat verfügt,
wegen einer unrichtigen Interpretation der Pnncte
2 und 4 des Art. 66 des StempelfteueriSiatuts die
Verfügung des Rigaer Beziiksgerichib a ufzu h e-
ben. A— Es bleiben somit alle Kauf- nnd Bittende-
Contracte mit Bauern wie bisher von der» Stempel-
steuer befreit. · "

—- Die Berathnngen über den neuen Zoll-
Tarif sind, wie schon mitgetheilh im Departement
des Reichsraths beendet. Das Project ist sehr gerin-
gen Veränderungen unterzogen worden. Jnbmaßgw
benden Kreisen erwartet trinkt, wie der »Dritter«-BE«
geschrieben wird, das; die endgiltigeii Beschließungen
des ReichörathikPlenuins über den neuen ZolLTarif
im Laufe dieses Monats statifinden werden. Der

Zoll-Tirrif basirt auf 1 Gold-Nabel =1V, RbL Credit
und hat noch die Frage offen gelassen, i» wie weit
große Evens-Schwankungen die Höhe des Zoll-Ta-
riss beeinflussen sollen. Diese Frage soll i» kijkkk
der niichsien ReichsrathNSitzurrgen entschieden werden.

——»Jm Ministerium der Volksarrsklärung wird«
nach der ,,Neuen Zeit« gegenwärtig eine zCommilsion
gebildet zur Revision der geltenden Regelnüber
die gelehrten Grade. "«

.... Zur Frage der Stern velst e u er-·»·S«t"isplafe
für im Audla n de geschlossene Verträge hat, der
»Düna-Z.« zufolge, der Dirigirende Senat bestimmt,
daß Ante, die im Auslande abgeschlossen sind, bei
ihrer Ersüllung in Rußland der SternpeIsteUernaLZY
der Summe der zur Erfüllrrrrg verbleibenden
biudtichkeieuuterriegeu und daß diese Akte, im Jene«
die Stempelsterier nicht gezahlt worden- ist, einer
Strafzahlring im zehnfachen Betrage der ursprüng-
lichen Stempelsieuer unterworfen sind.

Jn Fellin ist der Hofrath Baron Klot von
Jürgeusburg als Fcreisrlzksf bestätigt worden.

In Rig a wird, wie ein Einseuder der »Der-
nas Lade« schreibt, die diesjährige Versammlung der
lettischen Baptistern Vereinigung eine-
Woche vor Alt-Johanni stattfinden. Es bestehe unter
den lettischeu BaptistensGemeinden bekanntlich noch
eine zweite Vereinigung, die sich an die Baptistem
Vereinigung Deutschlands anschließe und unter der
Aufsicht der lehtererr stehe; die oben genannte da«
gegen sei von, jedem deutschen Elemente völlig un-
abhängig und habe außerdem beschiossemjede von
Seiten derselben etwa beabsichtigte Einmischung aufs
energiseheste zurückzuweisen Nach der Tagesordnung
wird unter AnderemT die Gründung einer Lehran-
stalt für höheregeistliche Ausbildung der lettischen
Baptisten zur Berathung kommen. Bis hierzu hat-
ten alle höher ausgebildeten Leiter der Baptistengrs
meinden ihre Ausbildung in der »Missiondschule«»« in
Hamburg— erhaltenj Jetzt herrschi aber bei den Mit-
gliedern der Vereinigung die Ansichh daß es die
höchste Zeit sei, daß die« Baptisten eine eigene Bil-
dungsstätte erhalten und nicht mehr nach Hamburg
zu fahren brauchen. ·

—- Der jüngere Beamte zu besonderen Aufträgen
beim Livländischen Goal-erneut, v. Plato, ist zum
Vorsitzenden des Rigaschen Kahalgmtes an Stelle
des aus dieser Stellung entlassenen DistrictssPristaws
der Rlgaschen Polizei v. Villebo«is- ernannt
worden. · ·· « -

Jn Estland ist, der ,,Gonv.-Z.« zufolge, den:
Lihrer der Kasperrvirkschen Seemanns-Ciasse, Nie «-

mann, für: die von ihm beim Unterricht der russi-
schen Sprache an den Tag gelegten besonderen Mii-
hen und Eifer, vom Curaior des Dörpischeir Lehrbes
zikks seine Anerkennung ausgedrückt worden.

Ju Li ba u hat, wie wir dem »Rish. Westn.«

Errichtun-
Der Eutdecker des Goldes in Califoruieu il.

(SchIUß-)
Der Bericht Nkarshaiks über feine Entdeckung

klingt recht elegisch ans, und in der That —- der
Mann aus New-Jersey starb arm wie eine Kirchen-
Maus.

Erzählen wir aber, was nun weiter geschah. Einer
Derjenigen, die an dem Mühlenbau n1itarbeiteten,
Denn) W. Bigley derzeit ein geachteter Ringe;
von St. Geojrge in; Mormotienstaate Utah, schrieb
atn Abend des( Ist. Januar in sein Tagebuchx »Heute
wurde im Abzugscanal eine Metallart gefunden,
wselche wie Gold auss ieht.«

Dies war die erste beglaubigte Aufzeichnung einer
so weittragende» Endeckung Weitere 6 Wochen ver-
ftricheiy es wurde fleißig an den: Bau der Mühle
rveitergearbeitet und Niemand kannte noch das ver-
hängnisvolle Wort· »Goldfieber«. Doch als Bigier
einesTages auf eineui Jagdausflttge am Uferraude
des Flusses einige Stückchen des kestbareii Metalls
fandk sanken die Leute so zu sagen in Geschmack.
Der Eine und der Andere warf feine Zinnneckirannsk
art hin und ging auf die Suche uach Gold. Und
das Finden, es ward bei jedem Einzelnen der Gom-
fucher zur Wahrheit. Nun begannen die Leute auch,
die Sache praktisch in Angtiff zu nehmen: Willig
Hudfon undfünf Männer aus der Uingebnng waren
die Etsteth weiche das Goldwascheu regelrecht betrie-
Vstt UND Dsdutch in den ersten Tagen per Mann 272
Unzeu (4I Dvllars) gewannen.

JMMUHCU W« Aber schon der Viärz herangekom-
MUz US U« NAchTkcht von den Goldfunden in Formm vagen Gerücht-u di« snchstekhnswege groß-re
Qtjfchxsfy Jerba Hur-un bei Sau Francisrw eine Stadtvon· etsoa M. Ein-sehnen:- erreichtk Hi« g« ««

selbstverständlich einen ,,Editor«, der seine Zeitung
nicht nur selber schrieb, sondern auch eigenhändig
setzte und druckte, was ihm übrigens keine besonderen
Anstrengungen geniaeht haben dürfte, da sein Blatt
nur ein »Weekly« war, d. h. alle acht Tage einmal
erschien. Dieser Editor, E. C. Keinb le. mit Namen,
der uoch am Leben ist, machte sich als sein eigener·
Reporter schuurstracks auf den Weg nach Sritterfs
Rauch. Damals war man. noch liebenswürdig mit
Journalisteiy und so wurde denn Kemble von Seit·
ter sehr herzlich aufgenommen, der ihn sogar zur
Sägemühle begleitete. Hier hatte der Editor Gele-
genheit, sich von der Wahrheit der ihm zu Ohren
gekocnmeneu Gerüchte durch den Augenschein zu über-
Zeugen und bekam überdies noch von einen: Jndias
nerhäuptling den guten Rath, ja nicht nach Gold zu
suchen, welches eine ,,schleehte Mediciu" sei. Schon
seine Verfahren, sagte. der Jndiauer in diesem »Ju-
te:vie1v«, hätten gewußt, daß hier Gold vergraben
sei, doch es gehöre einem Dämon, der alle Jene ver-
nichte, die danach suchten. Besagter Dämon wohne
im Gebirg; bei einem See, dessen Ufer mit purem
Golde bedeckt seien . . . .

Kemble bedankte sich schönstens bei der wackeren
Rothhaut und machte sieh mit dem herzerhebeiiden
Gefühle eines Journalistern der einen fulminanten
,,Qriginalbericht« in der Tasche hat, auf die Rück-

reife. Sonderbarer Weise gab er denselben aber nicht
in sein Blatt, sondern fuhr nach Sau Franciscy
welches damals nicht mehr als siebenhundert Seele«
zählte, und veröffentlichte seine Wahrnehmungen in
dem dort erscheinenden ,,Calisorniaii«, der in seiner
Nummer vom is. März 1848 seinen Leseru ,,zuetst
unter allen s Blättern« verkünden konnte, das; bei
Sutteks Mühle Gold gefunden worden sei: ,,G o l d!
GoldllGoldllN s

Nun erst begann die Jnvasion der Goldgrä«ber,
dies III) im nämlichen Jahre. gegenäsMtlltonen

Dollars blankes Gold dem Schoße der Erde entris-sen. Und im nächstett Jahre betrug der Gewinn an
Gold schon 23 Millionen, stieg 1850 aus 50 und
erreichte 1853 den Gipfelpunet mit 65 Millionen.
Dann« lenkte die Jagd nach dem Golde absr in ru-
higere Bahnen ein, und j-tzt, da man den dunklen
Tiefen jährlich die ,,Kl:inigkeit« von etwa 12 Mil-
lionen abringt, erstaunt man vielleicht sogar ein we-
nig darüber, daß in den letzten 41 Jahren in Cali-
fomien insgesanimt nicht weniger als etne»,Milliarde
und zweihundert Millionen DollarM Gold zu Tage
gefördert worden sind.

Und der Mann, dessen Entdeckung das National-
Verakögen der Union aus direkten! und indireetem
Wege um (wie mai: ausgerechnet haben? will)
3,500,000,000 Dollars vermehrt hat «— wie gest-al-
tete sich sein fernere: Lebenslauf? Nun denn, recht
traurig. Die Goldgräber fällten in ihrer Suche nach
Gold alle Bäume in der Umgebung von Coloum
und da es in Folge dessen der Sägemühle an dem
zu verarbeitenden Materiale fehlte, war Niarshall
genöthigt, dieselbe aufzulassem Seine Biographeiy
die jetzh allerdings ein wenig spät, in Amerika Auf-
tauchen, erzählen, er seit-erbittert geworden, habe
Alles verkehrt angepackh auch das Goldsuchem habe
sich mit Niemanden: vertragen, am alletwenigsten
aber mit ,Sutter, von welchem alle Welt glaubte,
daß er der Entdeckers des Geldes gewesen. Zu dieser
Meinung bekannte sich anch die Regierung, denn sie
sprach Sutter im Jahre1870 eine Monatspension
von 250 Dollars zu, während Marshall leer aus-
ging. Erst einige Jahre später wurde auch für ihn
eine Pension erwirkh deren er sich aber nicht lange
erfreuen-konnte. Sechs Jahre hindurch gab man ihm
monatlich 130 Volkes, dann wurde die Pension aus·
unbekannten Gründen wieder eingestellt Dieletzten
acht Jahre seines Lebens verbrachte Marshall in bit-
terek Armuth und im Jahre 1885 starb er, ein

Dreinndsiebzigjährigery in einemsimmencheiiz welches
er. in Gemeinschaft mit einein anderen alten und
herabgekommenen Goldgräber bewohnte . .

«»

Sutter ging es zwar besser ais dem armen Piav-
schalL aber auch ihm brachte das Gold nur Entiäus
schungegn Die niexicariische Regierung hatte ihm
Ländereien im Ausmaßk von 142,000 ålcres geschenkt.
Nachdem Newcsalisornien an die Union gefallen
war, verwickelte dieses Danaergeescheiit Sutter in end-
lose Processe mit der· Regierung, welche die Schen-
kung nicht anerkennen wollte Sutter wen-de zkrim
,,Proceßhansl« und sein ganzes Vermögen ging«
allmälig in die Hände gieriger Advocaten über.
Als abgewirihschafteier Mann kam Suiter nach
Washington, um von dem Congresse Schuh und«
Gerechtigkeit zu verlangen. Doch« in den. östliehen
Staaten besaß er nicht jene Popnlarität wie in Cali-
fornien, und nachdem er Jahr um Jahr die Leute
im Weißen Hause mit seinen Klagen und Beschwer-
den drangsalirt hatte, starb er in Washington am
18. Juni 1880 im Alter- von 77 Jahren. Sein
Grab befindet-sich in Liiiz in Pennsylvaniem «.

.
.·

Henker; W. Biglerz Lizariah Smith und P. L;
Winnner sind die einzigen Ueberlebendeaaus dem
Kreise jener Männer, die an dem Baue von Sicttefs
Sägmühle arbeiteten, als Marshrll an jenem 24.
Januar 1848 das erste Körnchen Gold fand. Bigler
und Smiih wohnen im Staate Utah, Ersterer in
St. Grenze, Letztcrer in Meruti, und Wimmer hat
seinen Wohnsitz in Sau Diego in Ealifornien auf-
geschlagen. Keiner von ihnen ist ein reicher Maria««
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entnehmen, der dortige Polizeimeister die Anordnung
erlass-.-.n, alle E b r ä e r, wxlche nicht das Aufenthalts-
recht in der Stadt besitzen, und ebenso diejenigen
jüdischen Handwerker, welche ihr Handwerk nicht
ausüben, auszuweisen.

St. Petersburg, 2. Mai. Die heutigen
Residenzbiäiter geben den Eindruck wieder, welchen
das ruchlose Attentat auf das Leben Sr.
Rats. Hob. des Großfürsten Thronfol -

gers und die wunderbare Errettung Höchstdesselben
in der Residenz hervorgerufen hat. »Die aus Ja-
pan einzetroffene erschütternde Nachricht«, schreiben
u. A. die ,,Nowosti«, ,,durchflog wie ein Blitz ganz
St. Petersburg Die gesammte hauptstädtische Be-
völkerung war von tiefer Erregung und Entrüstung
erfüllt, als sie erfuhr, daß die bisher so glücklich
verlaufene Reise des Großfürsten Thronfoigrrs von
einem so schrecklichen Vorfall unterbrochen worden
und dazu noch in einem Lande, auf dessen Gastlich-
keit und Freundschaft man mit am meisten zählen
konnte« —- Einen besonders warmen Ausdruck ver-
leiht der ,,Grashd.« den Gefühlen, welche die Schre-
ckensthat in den Herzen aller treuen Unterthanen ge-
weckt hat. ,,Wie viele Väter und Mütter im wei-
ten heiligen Rußland werden die Freude der Kai-
ferlichen Eltern über die Errettung Jhres geliebten
Sohnes nachfühlen,’ der in weiter, weiter Entfer-
nung von Jhnen sein Leben gefährdet sah . . . Die
Trennung, dann die Tage, Wochen, endlich Monate,
die immer größer werdende Entfernung von der
Heimath und plbtzlich nun, wenige Wochen bevor
Er wieder vaterländtschen Boden betritt, die Schre-
ckensnachricht in erbarmungslofer telegraphischer Kürze
zu erhalten, daß der Cäfarewitsch einer Lebensgefahr
ausgesetzt gewesen —. all’ diesen Schmerz durchzu-
machen, dann sich zu freuen über die gnädige Erret-
tung und Gott für sie zu danken —- welch’ ein Or-
kan von Fragen muß in den Herzen des Vaters,
der Mutter toben und doch sind Sie nichts zu thun
im Stande, als Telegramme zu erwarten. Ja,
Millionen Herzen werden in das tiefe, heilige Ge-
heimniß dessen einzudringen vermögen, was die Gl-
ternherzen des Kaiferpaares heute durchgemacht ha-
ben; sie werden begreifen, was Sie erlebt und mit
ganz besonderer Wärme werden rufsifche Väter und
russifche Mütter zu Gott beten und Jhm für die
große Freude danken, die Er gewährt nach der er-
sten seelischen Erschütterutrg und dem Schrecken bei
dem Gedanken an die Gefahr, die dem Kaiserlichen
Reisenden so nahe gekommen« —— ,,Ueberall wird«,«
ruft ein anderes Blatt, der »Sfwet«, aus, »die er-
schütternde Nachricht. des Attentats Schmerz und
tiefsten Univillen erregen« Aber dieser Schmerz, den
die Unthat hervorruft, müsse dann sofort einem an-
deren Gefühle Platz machen, einem lichtvollen, be-
slügelnden und belebenden, ähnlich dem, wie es das
ganze orthodoxe Russland nach dem furchtbarety aber
hochbedeutsamen Tage des U. October 1888 ergriff.
,,Noch einmal haben wir von oben einen Hinweis
erhalten, daß die Hand des Allmächtigen unseren
Zar und Seine HoheFamilie erhält und schützh . .

Ganz Russland wird sich zusammenthun zu einem
gemeinsamen, warmen Gebete, einer Fürbitte um
Gesundheit des Großfürsten Thronfolgers Nikolai
Anxsudkowitschx

« -— Die französischeAusstellung in
Moskau ist, wie bereits erwähnt, durch eine Rede
des Senators D tetz- M o ni n und des interimisti-
schen Generalgouvernenrs, Generaladjutanten Ko-
sta nda, eröffnet worden. Die Ansprache des Se-
nateurs Dich-Wonne hatte, wie wir der ,,Mosk.
Dtsch. Z« entnehmen, nachstehenden Wortlaut: »Herr
Generalgouverneuy meine Damen und Herren! Jm
Namen der Hauptcommissiom im Namen Frankreichs,
dessen freiwillige Delegation wir sind, haben wir die
Ehre, Ew. Excellenz und dies Sie umgebende glän-
zende Gesellschaft an der Schwelle unserer Ausstek
lung das herzlichste Willkommen entgegenzubringen.
Als Se. Maj. der Kaiser geruhte, uns durch einen
speciellen Ukas die Gastfreundschaft des Ausstellungs-
Palastes auf der Chodynka zu gewähren, übernahmen
wir gegen Jhren huldreichen Souverän nicht nur die
Schuld tiefer Erkenntlichkeih sondern auch die köst-
liche Pflicht, dieser ausgezeichneten Gunst würdig zu
entsprechen. Jm Vertrauen auf die Sympathiem
von denen dieselbe ein kostbares Zeugniß war, sind
wir muthig ans Werk gegangen ohne Regierungs·
Subventiom ohne officielle Unterstützung Wirhas
ben uns an- unsere Künstler, unsere Gelehrten, un-
sere Jndustriellen und Ackerbauey an die Presse und
alle productiven Kräfte unseres Landes gewandt.
Ueberall haben wir einen patriotischen und uneigen-
Uützkgen Wettbewerb bei unserem aus, Privat-Initia-
tive hervorgegangenen Unternehmen gefunden und
unser sehr verehrter Präsident, Herr Carnot, welchem
Se. Maj. der Kaiser erst ganz kürzlich den Groß-
cordon des St. Andreas-Ordens zu verleihen ge-
ruhte, trat als einer der Ersten in die Zahl unserer
Aussteller. Der großen Nation, welche sich nach
UUTMM UUAcück, Ukchk von Frankreich abgewandt
hat, den fernen Freunden, weich« w« m« npch un-
vollkommen kennen, haben wir Alles zeigen wollen,
Was Sammlung UUd Welches! it! der, Uqtspnslku
Thätigkeit an Fortschritten auf wissenschaftlicheny
künstlerisrhem und industriellem Gebiete hervorgebracht
haben. Wir haben, um uns in Moskau vorzustel-
len, wieder unsere Festgewänder angelegt, damit wik

in Jhrem Lande, wenn möglich, den bedeutenden Ruf s
rechtfertigen können, den sich unsere Ausstellung von s
1889 erworben hat. — Gestatten Sie uns hinzuzus l
fijzeky Excelleuz, daß es nicht ein speculatives Werk i
im mercantilen Sinne des Wortes ist, welches wir
verfolgen, sondern ein Wer! herzlich-er- und friedlicher
Bestrebungen zwischen Allen. Die schönste Belohnung
sür unser theures Frankreich wird sein, die Achtung
und Liebe der russischen Nation ebenso sehr zu ge-
winnen, wie wir selbst sie achten und lieben. Unter
den Auspicien unserer beiden National-Flaggen, welche
vereinigt auf unseren Prvillons wehen, werden wir
Ihnen, Herr Generalgouverneuy dankbar sein, wenn
Sie die Güte habzn wollen, die Eröffnung der fran-
zösischen Artsstellntrg in Moskau zu proclamirem und
bitten Ew Excellenz und die Sie umgebende illustre
Gesellschaft, den Ausdruck unseres tiefen Dankes da-
für entgegenznnehmem daß Sie diese Feierlichkeit in
so großer Zahl mit ihrer Gegenwart beehrt haben«
-— Hierauf antwortete der stellv. Generalgouverneuy
Generaladjutant K o st a n d a: »Herr Präsident l Neun
Jahre sind verflossen, seitdem in diesem selben Ge-
bäude eine nationale Ausstellung ins Leben gerufen
wurde, deren Zweck war, den Händler und denKäu-
fer mit den neuesten Mustern der Industrie und der
schönen Künste bekannt zu machen. Heute ist es das
industrielle und künstlerische Frankreich, welches hier
so viele schöne Producte seines fruchtbaren und un-
ermüdliehen Geistes ausslellL Die energische Privat-
Initiative, welche zur Vollendung dieses Werkes
führte, hat volles Anrecht auf warme Ausnahme von
Seiten Allen welche den richtigen Werth nützlicher
und produktiver Arbeit zu schätzen wisseru Moskau,
das Herz Rußlands, bringt seine besten Wünsche für
den glänzenden Erfolg dieses großen Unternehmens
dar. Jhre liebenswürdigen Worte, Herr Präsident
des Hauptcomit6s, haben unsere aufrichtigen Sym-
pathien gewonnen und mit diesen Gefühlen, die ohne
Zweifel von meiner ganzen Umgebung getheilt wer-
den, habe ich die Ehre, mit der Ermächtigung Sr.
Mai. des Kaisers, unseres erhabenen Souveräns und
Herrn, die französische Ausstellung in Moskau für
eröffnet zu erklären«

— Jhre Kais Hoh. die Großfürstin Militza
Nikolajewna ist am I. d. Ists. über Kiew ins
Ausland abgereist .

— Zur Juden-Frage melden die ,,St.
Pet. Gas.«, daß die jüdisrhen Besitzer von
Ap o theke n in St. Petersburg soeben aufgefor-
dert worden sind, sowohl aus ihren Aushängeschib
dem, als auch auf den Signaturen und Etiquetten
der Arzneien ihren vollen Vor-, Vaters- nnd Famiz
lieu-Namen mit deutlicher Schrift auszustellen, wie»
das bereits von allen jüdischerr Besitzeru anderer Han-
dels- und Gewerbedstablissements verlangt wird.

·- Am so. v. Mts. verstarb, wie wir der ,,St.
Pet. Z« entnehmen, Geheirnrath Theodor Win-
b erg. Der Hingeschiedene hat eine bedeutende und
verdieustvolle Thätigkeit an der von ihm in einer
langen Reihe von Jahren verwalteten Expedition
zur Anfertigung von Staatspapieren entfaltet. «

- Jn Mo skau hat sich, wie die ,,Mosk. Dtsch.
Z« mittheilt, für die Abfertignng der ausgewiesenem
meist ganz mittellosen Ebräer ein Comitö aus
Glaubensgenossen derselben gebildet, welches die Be-
schaffung der Fahrkarten und die Versorgung mit
dem nothwendigsten Reisegeld übernommen hat. Die
Abreisendem welche» die Hilfe des« Comitss in An-
spruch zu nehmen sich genöthigt sahen, werden auf
dem Bahnhose mit der nöthigen Anzahl von Fahr-
karten für sich und ihre Familieuglieder versehen und
erhalten außerdem für jede Person 3 Rbl. als Zehr-
pfennig mit auf den Weg.

Aus dem G ouv. Woronesh meldet die
,,Nord. Tel.-Ag·« , daß die M o r g e n f r ö st e,
welche seit dem IS. April eintratery die Saatfelder
aller Geireide-Arten und die Oelfrüchte stark geschiu
digt haben.

politisch« Tage-obenan.
Den 4. (16.) Mai 1891.

Mit tiefem« Dank gegen die Vorsehung blickt
Rußland auf die verflossene Woche zurück: das fre-
velhufie Atteulat in Oisu ist gescheitert und der
Erhabene Erbe des Russischen Kaiserthrones Ses
Rats. Hoheit unser Großfürst Thronfolgey
ist gnädig aus Mörderhand errettet worden. In
millionensachem Dankesrnf dringt der Wiederhall
dieser Kunde zum Herrn aller Herren in Rußlands
Grenzen empor. Aber auch im Auslan d e hat
die ruchlose That ein lautes Echo gefunden. »Ja
der ganzen civilifirten Welt« -- so schreibt die
,,Nordd. Allg. Z.«, anknüpfend an die erste kurze
Depesche .von der Unthat auf Japans Boden —-—

,,wird die lebhafteste Theilnahme dem jugendlichen
Kaisersohne sich zuwenden, dessen Studienreise durch
eine Frevelthat so unliebsam unterbrochen worden»
Und diese ,,lebhafteste Theiluahme«, sie hallt von
allen Höfen Europas znrück — hat sich doch Se.
Kais Hoheit an den meisten derselben bekannt ge-
macht und durch sein gewinnendes Wesen die Herzen
für sich eingenommen; insbesondere ist Höchstderselbe
ja in Berlin und Wien, namentlich aber in Kopem

: hagen und Athen wiederholt als hochwillkommener
Gast gewesen» «— Möge der laute Schall der Freude

« über die glückliche Errettung die Erinnerung an den

grauem-eilen Vorfall bei St. Kaif Hob. dem Groß-
fürsten Thronfolger sowohl, als auch »bei Höchstdes- :
selben Erhabenen Eltern und nächsten Anverwandten
bald übertönenl »

Jn patriotisch gefchwellten Artikeln erinnernsin
Deutschland mehrere Blätter an die soeben eingetre-
tene 20. Wiederkehr des Jahrestages, ar welchem
der Frankfurter Friedensvertrag unter-
zeichnet worden ist. So meint der Dann. Eour.«
,,Zwanzig Jahre ist dieser Vertrag nun in Geltung.
Der deutschen Heeresmacht und der deutschen Staats·
kunst, die ihn errungen, ist es gelungen, ans seiner
Grundlage dem Reiche und mit ihm Europa den
Frieden zu bewahren. Wohl fehlten in dieser Zeit
die Bestrebungen nicht, diesen Frieden zu untergraben,
aber vor der Macht des geeinten Deutschlands und
seiner Vsrbündeten konnte die böse Absicht nicht zur
Ausführung kommen. So möge es bleiben, das
ist der Wunsch; so wird es bleiben, das ist die
Hoffnung, mit der wir in das dritte Jahrzehnt der
Geltung des Franifurter Vertrages eintreten. Die
gemeinsamen Jnteressen der Völker an der Erhaltung
des Friedens verbürgen die Erfüllung in gleicher
Weise, wie der Wille der Herrscher« —- Jn ähn-
licher Weise geben auch andere Blätter ihren Frie-
denshosfnungen Ausdruck.

Die »Hamb. Nachr.« vetöffentlichetr eine A d r e s-s e
an den Fürsten Bismarck mit 800 Unter-
sehriften aus dem b a d is ch e n Amtsbezirk Adelsheim
zu Gunsten der Beibehaltung der jetzigen Getrei-
de zölle. Es heißt darin: »Die gehorsamst Un-
ierzeichneteri glauben, nachdem der Eintritt Euerer
Durchlaucht in den Reichstag feststeht, die Vertretung
ihrer Interessen in keine bessere Hand legen zu kön-
nen, als in die Hand desjenigen Mannes, dem sie
die wohlwollende Fürsorge verdanktem die das Reich
früher feiner Landwirthschast hat zu Theil werden
lassen, des Mannes, der anerkannt der treueste und
aufrichtigste Freund der deutschen Landwirthschast ist
und dessen Persönlichkeit dafür bürgt, daß j:der
überhaupt mögliche Erfolg erzielt werden wird, wo
er seine Kraft einsetzt Jn diesem Sinne bitten die
gehorsamst Unterzeichneten: Euere Durchlaucht möch-
ten im Reichstage dafür wirken, daß der deutschen
Getreideproductton der ihr so nothwendige Schutz

«nicht genommen oder beeinträchtigt werde.«
Die französisrhe Regierung hat einen der Haupt-

auswiegler im Nord-Departement, Culin e in Arres-
nes, verhaften lassen und in Calais den englischen
SocialistensFührer Eunningham-Graham
mit Anwendung sanster Gewalt aus ein Schiff ge--
bracht, um ihn in die Hetmath zu befördern. Auf
diese Weise dürften die Unordnungen aus französi-
schem Gebiet wohl bald ein Ende genommen haben.
— Wenn in St. Eti e nne wieder ein Ausstand
angesagt ist, so hat dieser mit den anarchistischen
und Boularrgistischen Putschversuchem wie sie in
Fourmies und Elichy vorlagen, nichts zu schaffen.
Die einem Eonsortialverbande angehörigen Niechand
ker und Mafchinisten der Bergwerksgesellschaften im
Becken der Loire haben beschlossen, die Arbeit nieder-
zulegen. Dieselben verlangen von den Gefellschaftem
daß von denselben nur aus solchen Familien, welche
dem MechanikersConsortialverbande angehören, Lehr-
linge angenommen werden sollen. Diese Arbeiter
wollen also ganz unumwunden wieder zu den Grund-
sätzen des alten Zunstwesens zurückkehren.

Jn England hat die Niemand verschonende Jn-
fluenza nun auch die Politiker ergriffen — vor
Allem den 82jährigen G lad sto n e. der mit seiner
phänomenalen Gesundheit auch diese Krankheit glück-
lich zu überwinden scheint. Ebenso sind auch Haks-
beach, Lord George Hamtlton und JohnMorley an
der Jnstuenza befallen.

Neuerdings hat in Italien das C abinet Ru-
dini zwei parlamentarische Erfolge errungen, durch
welche feine Position auf eine etwas festere Grund-
lage gestellt erscheint. Die Debatte über das Ver-
halten der Regierung anliißlich der Vorgänge am«1.
Mai hat mit einer Tagesordnung zu Gunsten der
ersteren gesehlossety die mit 235 gegen 113 Stim-
men angenommen wurde und die Abstimmung, auf
welche eine sechstägige Verhandlung über die erfri-
kauischen Angelegenheiten hinauslief, er-
gab für das Eabinet eine noch größere Majorität.
Alle Krisen-Gerücht» welche während der Bemühun-
gen über die Maßnahmen der Regierung betreffs der
Arbeiterkundgebungen am I. Mai aufgetaucht waren,
rührten aus Kreisen her, welche dem Eabinet Ru-
dini-Nicotera ein kurzes Dasein vorhergesagt hatten
und die sich mit dem Gedanken einer längeren Dauer
dieses Miaisteriums selbst heute noch nicht befreun-
den zu wollen scheinen. —— Das Schicksal des Eabis
nets ist überhaupt in Folge der Aufhebung des Li-
stenscrutiniums bis zu einem gewissen Maße ges«
parlamentarische Gefahren gefichert worden. Sollte
sich seine Lage in unvorhergesehener Weise versehlims
mern, so hat es nunmehr das Mittel in der Hand,

. sich den Entscheidungen der Kammer zu entziehen
. und das Land selbst zu befragen. Es läßt fich heute
- kaum eine Bermuthung darüber aussprechen, wann
, für die Regierung der Augenblick kommen dürfte,

: von diesem Mittel Gebrauch zu machen; immerhinr glaubt man in Deputirtenkreisen mit der Möglich-
: keit, daß die Auflösung des Parlaments
- im Herbst erfolgt, rechnen zu sollen.
; Ja Belsiea handelte es sich seit Beginn dieser

Wvche für die Leiter der AusstandwBewp
gnug vornehmlich darum, dieHafenarbeiter
von jeder Hilfeleistung bei der Ausladung fremder .
Kvhlenzusuhren abzuhalten. Am Montag Nachmit-
tag fanden zu Gent an den Docks zwischen Stri-
kenden und NichtsStrikenden wiederholte Zusammen-
stöße statt. Erstere versuchten das Ausladen der
Schiffe zu hindern; zwei Arbeiter wurden ins Wasser
geworfen. Am Abend wurden behufs Agitation für
den allgemeinen Strike mehrere Meetings abgehalten.
-—Die Brüsseler Liberale Vereinigung
war ebenfalls an diesem Abend zu einer Generalver-
sammlung einberufen, um über die durch die Lage
in den StrikinGebieten gebotenen Maßnahmen zu
berathen. Die Versammlung beschloß einstimmig,
an die Regierung und die Kammern eine Petition
zu richten, in welcher dieselben aufgefordert werden,
über die Frage der Revision des Wahlrechts schlüssig
zu werden oder mindestens kategorische Erklärungen
abzugeben, durch welche das Vertrauen wiederherges
stellt und der öffentliche Friede gesichert werden könnte.
Die Versammlung beschloß ferner, drei D e le g irt e
an den König zu entsenden, um an denselben
die Bitte zu richten, im Sinne der Herbeiführung
einer baldigen Entscheidung auf die Regierung ein-
zuwirken.

Gegen die fkandinavische Uuion wird man bald
wohl einen neuen Sturm bei den Norwegern
sich Okhsbctt sehen. Jüngst hat der schwedische Pre-
mler- und auswärtige Ministey Frhr v. A ck e r h je im,
in einer geheimen Sitzung der Stockholmer ersten

Kammer gesagt: ,,Bekommen wir nur die 90 Tage«
(der jährlichen Waffenübung), »dann wollen wir mit
den Norwegern schwedisch reden l« Diese Aeußerung
fiel am Z. d. Mts. und sofort nach ihrem Lautwer-
den wurde der Minister zu Erklärungen über dieselbe saufgefordert, hat sieh aber auf diese Aufforderung ;
bisher schweigsam verhalten. « T

Während ,,Wolff’s Tel.-Bur.«,« aus Belgrad i
meidet, die serbische Regierung gedenke auch weiterhin s
noch Versuche zu machen, die Königin Natalie
auf gütlichem Wege zum Verlassen des Landes zu
veranlassen, will der Correspondent von »Hirsch’s
Tel.-Bnr.« wissen, daß der äußerste Termin für ihr
Verbleiben auf den 15. Mai angesetzt sei.
« Wie die Blätter melden, haben in Athen wegen
der Vorgänge in iKorfu zwei von den Ver-
tretern der Großmächte, darunter der englische, bei
der Regierung freundschaftliche Vorstellungen erhoben
und um wirksame Maßregeln zum Schutze ihrer
Staatsangehörigen gebeten. Darauf wären zwei

·" griechisehe Panzerfregatten nach Korsu
abgegangen. Die italienische Regierung soll zum ;

Schuß der italienischen Unterthanen auf Korfu eben-
falls ein Kriegsschiff absendens Der italienische Ge-
neralconsul in Kot-in, Bette, der gegenwärtig in Rom
weilt, ist angewiesen worden, sofort nach Korfu zu-
rückzukehretu

Jn Süd-Afriku können« demnächst recht ernste
Verhältnisse eintreten. In London ist aus der Cap-
stadt ein Telegramm des Inhalts eingelaufen, daß
Präsident Krüger nicht in der Lage ist, ten Zug oder
»Tre ck" d er Boer en nach MaschonmLand zu
verhindern, da dieselben 20,000 und nicht, wie an-
fangs berichtet, 5000 Mann stark seien. Obwohl
Präsident Ktüger den britischen Interessen wohlwol-
lend gegenüberstehtz so ist er doch der Bewegung ges s
genüber machtlos. Dieselbe lasse sich nur mit dem H
großen BoerewTreck von 1837 vergleichen.

II s c c i c s.
Anläßlirh der glücklichen E r re ttu n g S r. Ka i s.

Hob. des Großfürsten Throusolgers aus
schwerer Lebensgefahr wurde gestern in der Mittags-
zeit in der hiesigen griechifchwrthodoxeti Hauptkirche
ein D a n kgeb et von dem Protohicret Professor P.
O bras s zow und der gesammten Geistlichkeit rele-
brirt. Zahlreiche Andächtige hatten sich eingefunden,
um hier ihrem Danke zu Gott für die gnädige Be·
srhirmung des Lebens St. Kais. Hoheit Ausdruck zu l
geben. — Jn den evang.-luther ischen Got-
teshäusern unserer Stadt wird am Montag, als am
Geburtsfeste unseres Erhabenen Thronfolgers, ein
Dankgottesdienst speciell auch für die Errettung St.
Kais Hoheit aus drohender Lebensgesahr abgehalten
werden. »

Unser Pflasten II.
-—z—— Der zweite wesentliche Uebelstand unse-res Pflasters bildet der weiche, nachgiebige Unter-

grund. Hier könnte mit verhältnißmäßig geringe«
ren Mitteln Abhilfe geschaffen werden. Es müßte —-

und es ist das in anerkennenswerther Weise bereits,
mitunter geschehen — eine Schichteutfernt und durch z
eine Lage groben Grundes ersetzt werden. CBeiläUfIg I
bemerkt, Okfcheint es rathsam, auch wenn der Unter- I
grund ein fester ist- bei Umpftasterungen an solchen i«
Stellen, wo der Boden der Berseuchung am meisten
ausgesetzt ist, wie auf den Marktplätzen und den
Standorten der Fuhrleute, die oberste Schicht unter
den Steinen zu entfernen und durch Grund zu er-
setzen). Der Kostenpreis des Pslasters würde ja al-
lerdings durch die Anfuhr größerer Massen Grundes
erhöht werden -— ein CubibFaden Grund käme in·
clusive der Ansuhr etwa 7 Rbl. zu stehen — die ».

Vortheile find aber so beträchtliche, daß die ja auch ;

tilgst sehr bedeutenden Mehrkosten kaum ins Gewicht «a en. .s f Bisher hatte es allerdings -— und das führt «zugleich zu dem letzten Punkt —- seine Schwierigkeie .
ten mit der Beschaffung; guten Standes;
es ist jedoch gelungen dieselben für diese Saison
durch Uusfindigmachung einer guten Grandgrube zu
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beseitigen und es läßt sich hoffen, daß auch M· d«
Zukunft derartige Schwierigkeiten sich werden Uber-
winden lassein Zur Ausschüttung ist jedetlfslls SU-
ter, grober Grand unbedingt ersorderlich,Rda, wiF I-wähnt feiner Sand nur zu leicht vom egen o -

gespült wird. «
»Fassen wir: das i« vprsteheiiden Ausführungen

Dargelegte nochmals kurz zussmmem ss Etskebs sich-
daß das Stein-Material pkp Quarke-»Jeder srch et-
was theurer als bisher stellgen und dieøbislzetbsvfsåixwie garnicht übliche Anwcn ung von ran e en a
Mehrkosten verursachen würde, daß andererseits je-
doch diese Mehrausgabenl egurch dide HaltbarkeitddesPflasters mehr als ausgegi en wer en würden enn
die Annahme erscheint nicht übertrieben, daß ein den
dargelegten Bedingungen entipkschellktles Pflsstxt Mk«-
destens noch einmal so lange vorha ten ivür e, wie
das gegenwärtige. (Eine Umpflsstekllvg stsUt ·sichauf 80—90 Kop. pro Quadratsswen) Zudem hatte,
was nicht als letztes Wiiäiiiånt iinPLFletEacht kommtf idieStadt Dorpat dann en i e n a er, wie es e ne
Größe und sein Perkehr dringend erfordern. Msgen
diese Vorschläge in denljånigeigiskiegensunser? stagtigschen Verwaltung we en e ür orge ür aPslxisterungswesemiii erster Linie obliegt, Berücksich-
tigung sinden. Es erscheint åieser Wunsch råcåi dsoweniger aussichts es, als von eiten Sachver n i-
ger und mit der in Rede stehenden Materie Ver-
trauter die Nothivendigkeit eines Aufgebens des bis-
herigen PflasterungOShstems bereits vielfach aner-
kannt wira

»Jin Anschluß hieran sei noch einiger anderer, un-sere städtischeift Stfaßeg betreffenderdFrcågtekn geStitacht.Da ist zunäch un er rottoirz le i en ein-
platten, aus denen dasselbe in dem größten Theile
der Straßen besteht, lassen nicht nur an Länge nnd
Breite Pianches zu wünschen übrig — zweiPersonenkönnen kaum neben einander gehen —- sondern bil-
den auch sehr häufig nicht eine ebene Fläche, indem
ein Stein über den anderen emporragt Der Passrnt
ist dadurch zu steter Vorsicht genöthigt »und muß im-
mer darauf bedacht sein, die Füße gehorig zu heben,
um nicht in eine unangenehme Eollifion zu gerathen.
Diesåftllynebenhgitßeni lagenhjsikjh hbauptsglchgs darczuxzuru u ren, a m ru a r eiin u auen e
Bodens die Steine durch das Wasser gehoben wer-
den; Abhilfe könnte hier also nur durch ein häufige-gs Umlegent der Steine geschafft werden. Die

rottoire selbst müßten außerdem breiter und weni-
ger hoch angelegt werden, wie das neuerdings ohnejede ßin Betracht kommende Beeinträchtigung der
Stra enbreite in der Ritter-Straße und anderen
Straßen geschehen ist. Bei den neuangelegten Trot-
toiren sind glücklicher Weise die uinfangreicheren und
daher weit beqaemeren, allerdings aber auch weniger
dauerhasten Fliesen zur Anwendung gekommen.

Ferner. sei einer sehr der Erweiterung bedürftigenNeuerung Erwähnung gethan, mit deren Durchfüh-rung· im- vorigen »Sommer begonnen worden ist,Rings? d
der itkiegitägung dder fdie Tmannigfachsteni n e m ringen en og. rumm e n ,

der überbrückten Ueberfahrten über die Rinnfteine
Bei jedem stärkeren Regen verstopsen sich diese Trüm-
men und führen dann, z. B. an der Ecke des Bar-
klaydplatzes zum Hdtel ,,Lo,iidon« hin, wahre Ueber-
schweminungisn herbei. Behufs Reinigung derselben
müssen außerdem die Planken aufgehoben werden,was eine sehr unliebsame Veikehisstorung verursacht.
Sodann erscheinen die Truniinen als ein Sammel-
Yeatzgvon alliårlsidxSsmupb ugid I glsåuiädheitscgiüstdsliiislpletiiiamenun euienueie uger, o pe-
ger und stöiender Reparaturen, ohne daß dadurch die
Gefahren für die Beine der Pferde völlig beseitigt
wären. Die hinsichtlich

·

der Truinmen eingeführte
Neuerung besteht nun darin, daß an Stelle derselbenabgefiachte Rinnsteiny wie z. B. am Fuße desFhlipiipjchen Berges, ångelegtchwerdgnYdiågsisish beim

a ren aum emei ar ma en a a er und
den Schmutz vorzüglich ableiten u«nd so gut wie gar-
keine Mehrkosteii beanspruchen. Wenn man in Be-
tracht Diebs, disaß Aste Axilage vonfTtrumnien allein,ungere ne e epara uren, an ewa 4—-5 Rbl.pro Faden zu stehen kommt so muß h --

den, daß die Eksparniß kein; ganz unhlxgxkiieügewiestd
Jm verflossenen Sommer sind bereits 116 Fadensolcher Trummen die bei der Anlage un· « 5-.600.RbL gekostet haben, beseitigt worden. Wahr

Um nach dieser Abschweifung auf das eigentliche«Thema und den eigentlichen Zweck dieser Zeilen zu-
- c k c VI-TTIZTFZTZZTT« cis-E« IFZFT’«ZFaFT-T»T«IZB"PZ Hi«stehenden, aufThatsachen und Zahlenbasirend D -

legungen in Erwägung ziehen. Es ist sichermcin dxrZeit, daß unserer PslastevMisdre ein Ende gemacht
lnipårktde diechNothwendigkeit ist vorhanden »—- die Mög-

ei an .

Es vollenden sich in diesem Sommer gerade 70Jahre, seitdem C. M. v. .Weber’s köstliche Oper
äDtte r sr e i s eh ü tzxzsurkersten Ausführung gelangte.

e en s , l s li bi isksten Eisfcheeinxnnesthl begeetisteikecgleiifnfihmckä feind? niieitttiteDE! «Freifchütz«, vergönnt gewesen, sich so lange inder Gunst und Liebe des Publikums zu behaupten;Vspkmshr geht es Werken, welche sich das Wohlge-
fallen der Hörer im Sturm zu erobern wissen, meistso; däßitschlidnt die änhächstx Genertatlkongssgiekals dveraltkte e e eg w ren umgeert ere ie wrheut: ais uuiike kestiichsteu Güte: sehne-is, sich i«der Regel nur sehr langsam die ihnen gebührendeAUGMUUUUA und Bewunderung zu erwerben Ver-
Mstchketii De! ,,Freischütz« dagegen kam, wurde ge-

Fttßulttid siegtyt iciknd wie er vor 70 Jahren unsere
W E M! M sc! te, so entzückt er bei einiger-Maßen würdiger Ausführung, auch heiite noch uns,Dis Enkel, obwohl diejenige Romantih welche seineHCUUUUS durchweht, dem modernen ZeitgeschmackUicht weht: entspricht. Diese: iktzipkk umstaup hatObst! VI! waldesstischem wunderbar urwüchsigen und

We spssifsich deutsche« Musik di« Wer-s kiichts im«Zuhsibkn Vskmpcht — ein weiterer Beweis für denhVhOU UUV kkUssgTttigen Werth derselben wenn eseines solchen Beweises noch bedenke.
«

W« UUU U« Atsttkge Ausführung anbelangt soMUß Dieselb- kM Allgemeinen gelobt werden. Diesesägimskkgkckltkstgkrkfoskäm get!ädarstellerinnen der weih«
« S« «— Fiel. DaehneUnd Aemichen — Ftls Ernst. Beide« Künstlern-im?gelang es in hohem Maße, die beiden genannten ge-

gensätzlichen Thpen deutscher Mädchengestalten zuentsprechender Darstellung und Wirkung zu bringen,so daß sich der ganze zweite Act bis zum Auftretendes Max zu einem echten musikalisch-dramatischenGenuß gestalten, für welchen wir den Sängerinnenunseren schönften Dank aussprechen. Zveikktgi v«-drent bei dieser Gelegenheit noch besonders hervorge-hoben zu werden, erstens, mit Bezug auf Fu· Dach«·daß die Künstierin gest-ern als Agathe uns wiederumnicht auf ihrem eigentlichen Gebiet entgegentrat, wes-halb der Fleiß, den sie ohne Zweifel auf die Ein-studirung dieser Partie hat aufwenden müssen, sowieder schöne und volle Erfolg, den sie zu erringenwußte, um so schwerer in die Wagschale fallen, und
sodann, in Bezug auf FrL Ernst, daß guch sievon einem ebenso achtnngswertheri wie erfolggekrbmten künstlerischen Streben vollgiltiges Zeugniß ab-
legte, denn wir erinnern uns noch deutlich, daß wir
im vorigen Jahr von FrL Ernst? Aennchen sagten,
sie scheine uns in musikalischer Hinsicht der Rolle
doch noch nicht ganz gewachsen zu sein —- eine Be-
merkung, welche gegenüber dem gestrige-i Aennchen
der Künstlerin keine Berechtigung mehr hat. Abgese-
hen von einigen Passagen in dem Liede ,,Trübe Au-
gen, 8iebchen, taugen einem holden Bräutchen nicht«(im Z. Art) waren ihre gesanglichen Leistungen ge-
stern ebenso hübsch wie die schauspielerischen, welche
schon im vorigen Jahr mit Recht ungetheilteu Bei-
fall fanden. — Lobende Anerkennung verdienen auchGesang und Spiel des Hm. Grabenst ein als
Kasparz einigen Abbruch that leider die wenig ge-
eignete Maske, sonst hätten Leistungen wie das Lied
»Hier im ird’schen Jammerthal« und die Wolf-schlucht-Scene, so weit sie den Kaspar betrifft, wohlreichlicheren Beifall gefunden als er ihnen zu theil
wurde. —- Hr. Rainling hat uns als Altar, we-
nig zugesagt; nicht nur daß er in schauspiele-
rischerHinsicht einen hochgradigen Jndifferentismusan den Tag legte, so litt auch seine gesangliche Lei-
stung an einer gewissen Mattigkeit und Unsicherheit,
welche ihn bei der Stelle »Ja) bin vertraut mit
jenem Grausen»2c.« vollständig den Ton verlieren
ließ. Konnte man, bei dem völligen Mangel an
Bertrautsein mit den für jene Stelle vorgezeichneien
Note-I, sich von Max’,,Bertrautheit mit jenem Grau-sen« nur: sehr wenig versprachen, so bewies er in
der WolfschluchtsScene die Wahrheit seiner Worte,indem er in der That durch das Grausen jener
Scene sich nicht im Mindesten in seinem Gleichmuthstören ließ. — Die Rolle des Fürsten (Hr. Zimmer)
übergehen wir ihrer Kleinheit wegen und diejenigen
des Försters Kuno (Hr. Treumann) und des Ere-
miten (Hr.. Köhler) wegen der Kleinheit unsererOpern-Berhältnisse mit Stillschweigem —- Das Or-
chester war im ersten Theil, etwa bis zum Z. Art,recht wacker und stellenweise angenehm discret in der
Begleitung; die Ouverture, sonst ganz brav executirhlitt unter der Klangschwäche der Violinen im Ver-
hältniß zu den Blech- und Holzbläserm Jm Z. Artwar Manches wieder recht unrein, so z. B. die Be-
gleitung der Cavatine (,,Und ob die Wolke sie ver-hülle«) und der Arie des Aennchcn (,,Trübe Augen«)Der Frauenchor war mehrfach recht erfreulich; be-sondere Hervorhebung verdient der Alt; der Män-nerchor war rauh, unrein, ohne Tact, zu klein.

ja—-

Geehrter Herr Redakteur!
Die von Jhnen in der Nr. 99 der ,,N. Dörpt

Z« aus dem -,,Post.« übernommene Meldung, daßich zum Präsidirenden desFest-Comit6sdes allgemeinen estnischen Gesang- und Musikfestesgewählt worden sei, kann ich nur als auf einem
Irrthum beruhend betrachten, da mir von keiner
Seite und auf keine Weise eine Aufforderung dazubisher zugegangen ist. Dr. W. v. Bo ck.

Dorpat Z. Mai 1891.

Jn der Aula der Universität wurde heute nachVertheidigung der JnangurakDissertation ,,Ueber die
Einwirkung« der Milzzellen auf das Hämoglobin« der
Dr(1. Nikolai Höhlein zum Do ctor der Me-
dtcin promovirh Als ordentliche Ovponenien sun-girten Privatdocent Dr. F. Krügen Professor Dr. K.
Dehio und Professor Dr. A. Schmidt

- Nachdem Eil. Pennö von einem nicht unbedeu-
tenden Uebel glücklich so weit hergestellt ist, daß sie
die Bühne wieder betreten kann, gehen morgen ·
die allseitig bereits gewünschten ,,Sieben Schw a-
ben« in Some. Die Hauptrollen dieser beliebten
Operette sind in den Händen der Damen Pennö
und Ernst und des Hm. Grünberg geblieben; die
Tenorpartie singt Herr Otto Wernen — Am Mon-
tagt findet zur Feier des Geburtsfestes St. Kais.Hoheit des Großsürsten Thronfolgers eine Gala-
Vorstellung statt, die mit der vom gesammten Per-
sonal gesungenen Nationalhymne eröffnet wird. Dieserfolgt in erstmaliger Ausführung Donizeitks heroisrheOper ,,Lueia von Lammermoor« mit Frl. Daehne in
der Titelrolle welche dieselbe in Reval mit außerge-
wöhnlich großem künstleiischem Erfolge gesungen hat.
— Das Repertoire der nächsten Woche soll ,,Fide-lio« nnd das Blumenthaksche Lustspiel ,,D a s
zweite Gesicht« bringen.
--————-——-—--

girch licht Uachrichtkrr
Universitäts-Kirche. .

Am Sonntage Misericordias Dominit Haupt-gottesdienst um 11 Uhr. -
Predigerx HoerschelmanwMontag, Geburtsfest u. Dankfeier in Anlaß dergnädigen Bewahrnng des Großfürsten Thronsolgers,Gottesdienst um 11 Uhr.

Predigm HoerschelmanmDarnaeh Wochengottesdienst
Predigen sind. the-ei. G. MattissonMittwoch, Woehengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. that-l. K. v. Z urs Mühlem
St. Joharrnis-Kirche.Am Sonntage Misericordias Dominix Haupt«spltesdienst itzt; 1d0 Uhr·

O st S chreigerx be aor war.1274 Uhr Kindergottesdigist h
Predigerx Butter» sind. S ch w a r H.Montag um 10 Uhr Gottesdienst zur Feier des

Geburtsfestes des Großfürsten Thronfolgers mitDankgebet für die Bewahrung desselben.Predigew Pastor-diao. W. S ch ro a r H.Die Confirmandenlehre für die xveibliche Jugend
gedenkt am Montag 4 Uhr Nachmittags zu be-ginnen W. Seh warg.

St. Marien-Kirche«,
Am Sonntage Misericordias Domini : DeutscherGottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12Uhr. Predigerx Paul W illi g e ro d e.Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlssfcier um 9 Uhr.

»Montag·. d. S. Mai, Gottesdienst um 9 Uhr zurFetendes Geburtsfestes des Thronfolgers, zugleichDgnhksest für die Bewahrung desselben vor Todes-e a r.g
Am Sonnabend: Estn Beichtgottesdienst um 8 Uhr.

St. Petri-Kirche.Am Sonntage Mis.-Domini : Estm Gottes-diestst um 10 Uhr· Deutscher Gottesdieust um 12 Uhr.Am Montag, d. s. Mai, Gebuttsfest St. Kais.Hob. des Thronfolgers u. Großsüssten N-kp1«jA1kx-androwitsch, Dankgottesdienst um 10 Uhr.Den M. Mai« Beginn der deutschen ConfirmatkdEUIShre für Zöglilige höherer Lehranstalten. DieConfirmation findet zu Pfisigsteii statt.
W. Eisenschmidt

T o d l e u l i ji c.

Mast. Johanna v. Reichard, s— 30. April zu
Frau Johanna Gertrud W eide, geb. Schwäh-tenberg, -s- 30. April zu Rigcr
Frau Charlotte v. Krusensterth geb. v. Klu-gen, i— Z. Mai zu Kegel.

s isirnkflk Wen.
Lon don, 14. (2.) Mai. Der Priuz von

Wales leidet an einer leichten Jnstuenzm doch istsein Zustand nicht bedenklich. ·
Athen, 13.(1.) Mai. Die Situation auf der

Jnsel Korfu gestaltet sich ernst. Gestern wurden zweiJuden ermordet. Das jüdische Quartal ift von ei-
nem Truppencordon umgeben, den die Juden nichtüberschreiten dürfen. Die Magazine sind geschlossen

Mienen«
de: Itsrdischen Telegtashenssgentup

B e r l i n , Freitag, 15. (3) Mai. Die ,,Agen-
tur Wolf-f« meidet: Als Kaiser Wilhelm am Nach-
mittage mit seiner russischen Troika von Potsdani
nach dem Westende zum BlumetpCorfo fuhr, scheus
ten die Pferde vor einer »vorbeimarschirenden Trup-
pen-Abtheilung und rannten gegen einen Baum,
wobei die Deichsel beschädigt wurde. Der Kaiser

verließ mit seinem Adjutanten unverletzt den Wagen
und setzte nach kurzer Zeit die Fahrt nach dem West-
ende in einem anderen Wagen fort.

· Der osficielle Discont ist auf 4pCt. erhöht.
» London, Freitag, is. (3) Mai. Das Bu-
reau Reuter meidet: Die japanische Gesandifchaft
übersandte der Presse folgenden Auszug aus den De-
pefchen des japanischen Ministeriums: Als Se. Rats.
Hob. der Großfürst Thronfolger in Kioto eintraf,
erfuhr man, daß die Wunde nicht schlimm sei; der
Großfürst Thronsolger unterhielt sich mit gewohnter
Liebenswürdigkeli. Se. Kais Hoheit schreitet der
Genesung entgegen, schläft gut nnd ist fieberfrei. Der
Prinz KitmSchirakowa und die Minister des Muße-
ren und des Jnnern reisten sofort nach Kleid. Der
Kaiser traf am Dinstag Abend in Kioto ein und
hatte am Mittwoch Vormittag eine Unterredung mit
dem Großfürsten Thronfolger — Das beklagens-
werthe Ereigniß versetzte ganz Japan in tiefe Trauer.
Es ist ziemlich sicher, das; der Verbrecher ein Fami-
tiker ist. —- Die in London sieh aufhaltenden Japa-
ner hielten gestern ein Entrüstungs-Meeting ab, auf

xwelchem das Attentat für eine verabscheuungswürdige
Handlung erklärt wurde; die Japaner freuten sich,
daß die Wunde ungefährlich sei und jerhofften baldige
Genesung. — Die ,,Morning-Post« erklärt, das
Russische Kaiserhaus sei durch ein doppeltes Band
so eng mit der englischen Königsfamilie verwandt,
daßfdas häusliche Glück desselben sympathischem Jn-
ieresse in England begegne. Die politisch zeitweilig
auftretenden Differenzen könnten niemals der Hoch»-
achtung der Engländer vor dem Russischen Kaiser-
hause Abbruch thun. · «

St. Petersbur g, Sonnabend, 4. Mai. Se.
Mai. der Kaiser geruhte auf die Glückmunsch-De-
pefehe St. Kais Hob. des Generabsldmirals anläßs
lich der glücklicher: Bewahrung des Lebens St. Rats.
Hob. des Großfürften Thronfolgers u. A. zu er-
return:

»Wir sind glücklich zu wissety daß der Cis-tre-
witsch wohlbehalten zur Escadre und auf die Fre-
gxxtte »Pqmjqt Nimm« zurückgekehrt und von der
Liebe und Ergebenheit unserer braven Seeleute um-
geben ist.«

Liss abon, Sonnabend- IS. (4.) Mai. Das
Ministerium Abreu dimissionirtr.

Gewinn-Aste
der in der s. Ziehung der sy- Prämien-
Anleihe der Adels-Agrarbank gezo-

genen Gewinne:
200,000 Rbl. auf Ser. 4497 Nr. s;

75,000 Rbl. auf Ser. 9795 Nr. S;
40,000 Rbl. auf Sen 14721 Nr. IS;

25,000 Rbl. auf Ser. 5860 Nr. IS;
l0,000 Rbl. auf Ser. 14123 Nr. B; Ser.

10935 Nr. 463 Ser. 6244 Nr. 8;
8000 Rbl. auf Ser. 15898 Nr. 173 Ser.

867 Nr. 42; Ser. 4152 Nr. 18; Ser. 256 Nr. 335Ser. 9850 Nr. 41;
5000 Rbl. auf Ser. 4209 Nr. 413 Ser.

4892 Nr. 26; Ser. 2762 Nr. 14; Ser. 8728
Nr. 45; Ser. 2312 Nr. 45; Ser. 9527 Nr. 45;
Ser. 8560 Nr. 14; Ser. 7758 Nr. is;

1000 Rbl. auf Ser. 1688 Nr. 16; Ser.
13062 Nr. 29; Ser. 7376 Nr. U; Ser. 8748 Nr.13;
Ser. 12889 Nr. 41; Ser. 4174 Nr. 24; Ser. 7602
Nr. 6; Ser. 1629 Nr. 1»5; Ser. 13574 Nr. 16;Ser. 1556 Nr. 39; Ser. 9964 Nr. S; Ser.
14878 Nr. 39; Ser. 13076 Nr. 45; Ser. 7055
Nr. Ist; Ser. 15594 Nr. 32; Ser. 15454 Nr. 30;Ser. 5320 Nr. 4l; Ser. 9644 Nr. 40; Ser.
14517 Nr. i; Ser. 2331 Nr. 40.

» Gewinne von 500 Rbl.
Serir. Bill. Serir. Bill. Serie. Bill. Serir. Bill.

67 7 4,188 11 8,494 36 12,343«21
142 26 4449 42 8,549 20 12,367 44190 39 4,508 32 8,659 36 12,388 18261 49 4558 45 8842 10 12,443 30
270 10 4638 28 8847 13 s 12,598 13
280 26 4,665 13 8 851 44 12,.700 40
393 20 43799 44 8890 22 12,728 7
444 32 4,806 5 8,958 46 12,787 27
503 43 4,806 38 9,015 35 12819 34
534 13 4,818 39 9,029 32 12851 11
599 34 4,888 43 . 9,042 40 12,880 33
696 35 4,901 10 9,123 36 12,996 1
711 27 4,959 37 9,130 18 12,999 29
716 23 - 5,243 30 9,140 37 13,100 11
810 43 5,263 20 9,190 50 13,217 47
86143 5,359 45 9,310 23 13,225 32
863 42 5,429 f5 9,385 15 13,232 35
945 44 5,533 15 9401 7 13,249 35
966 9 5,571 2 9,410 44 13,319 4
994 15 5670 19 9,412 13 13,354 18

1,008 29 5,67o 38 9494 16 13,383 7
1-16.3 14 5,685 7 9549 19 13,385 121-220 22 5,688 47 9,58l 12 13,387 32
1,385 26 5,737 22 9,621 22 13 408 40
1.433 7 5,821 12 9,766 3 13,412 121435 3 5,903 22 9,842 39 13,459 37
1,460 4 6,011 43 9,975 41 13,469 33
1489 26 6,o51 38 10,058 10 13,671 501-494 20 6,097 26 10,073 43 13,673 281495 19 6 131 6 10,097 11 13,699 29
1,511 2 6,420 15 10,123 6 — 13,717 28
1.557 35 6,482 44 10 419 13 13,877 48
1 599 18 6,48B 30 10,469 34 13,991 38
1,627 36 6,545 49 10,470 30 14 004 6
1,684 50 6,598 43 10,635 42 14,015 34
1,789 40 6,638 23 10,656 1 14,034 451795 37 6,713 30 10,735 7 14,204 35
1,885 27 6,728 43 1o,747 47 14,218 281,960 40 6,754 2 «1o,760 13 14,234 29
2025 44 S,918 38 10,770 23 14,289 9
2054 9 6,949 15- 10,791 32 14,396 25
2,132"34 6,976 20 10,796 21 14,558 44
2 242 45 7,032 5 10,875 29 14,595 35
2273 33 7,o49 44 11,040 35 14609 « 7
2 328 25 7,098 37 11,057 11 14 696 48«
2399 23 7,134 8 11,117 29 14 762 13
2490 43 7,292 45 11,176 22 14,874 17
2,747 10 7,328,44 11,238 50 14 916 45
2,793 28 7,391 16 11425 21 15221 22
2,847 45 7,397 5 11,543 5 15,239 20
3,135 19 7,477 6 11,584 48 15299 283185 6 7,496 8 11,650« 6« 15,371 Z,
3,198 47 7,582 7 11 655 14 · 15,490 28
3302 31 7646 15 11,657 35 « 15,492 35
3,531 31 7,649 7 11,667 27 15,607 73,579 50 7,892 37 11,687 43 15«,681 24
3,640 l9 7,895 15 11,736 13 15,726 35
3,642 33 8,072 26 11,767 42 15,786 7
3,755 31 8,106 18 - 11,784 35 15,«876 26
3,801 42 8,107 7 11,787r20 15,876 29
3,969 12 8,216 31 11,798·26 15,903 22
4,038 2. 8,220 43 11,824 34 15,936 49
4045 18 8402 5 12,121 39 15953 6
4,050 34 8,411 2 12431.36 15,965 24
4,082 27 8,427 17 12,331 2 15,993 30

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
von 600,000 Rbl. -— Die Auäzahlung der Gewinne
findet bei der Staatsbartk zu St. Petersburg vom 1.
August 1891 an statt.
————————-————-————,.«.» .-—---.---ss——

Tecegraptjifrher Laut-beruht
St. PeceroburgerBdrfe, 3.Mai1891.

· «. WechseI-Eourfe.London Z M. f. Io Mk. 84,3o 83,90 84,3oBerlin » f. 100 Rats· 41,s0 41,15 41,27Beet« » f. 100 Frei. 88,4o 33,3o 33,4o
galbssmperiale neuer Prägung. .

. 6,76ilber...«......i..- 1,05
Fonds« nnd Aktien-Curs-515 Bann-met« 1- ctny ·«

. . . . ists-« uoo Kauf)di ,,z.cm.........-..k01s-«gs Golf-mu- (18s3). . . .
.

. . . 14224
··

»I
» (1884). «»

.
.

. . . . MAX« Kauf.IX Orieukgiutkihe II. Ein» . . . .
. Tom-« -

»Es« - « «« zu»-UI
» YFMJA Messe-O) J ·

·. «. 222 Kauf.Prämien-Anleihe de: Adel-baut. . 21os-«kezi2i2.(213)ie»e·iuf.IF fcifenbahnenssximte . . « . . .
. Wo« Kauf.l« X Rente « . . . . . . .
. l00 Kauf.E; Innere Anteil» - s . . . . . . 9779 «Z, Abels-A card-Pfand« - . . . . . 102 »fix-X GegeukBddeneredit-Pfandbc. III» Kauf.

s,- Gt Henker. Stadt-sahns. . .
. . ais-J Kauf.IX Charkower Laudschkt VII kicWVkjähr.x 102 Bett

6j«Petersb.-Tulaet., ««
« . 102 VIII«Amen de: Wvlgaifkamcussanl .

. . . . 721
» » Ypßzukugfiicheu Eisenbahn-Sei» 223 Läuf-
,« » ybmsks vlpgvjet » , · VI«Tendenz der Fpudsbötfec fe ff.

Berliner Börse, I5. (3J Mai 1891. -
100-Rbl. pr Cassa . . . . . . . 239 Ratt. 60 Pf·100 Rbl. pr. Ultimp

. . .
;

. . . . 240 TIERE· —- WL ."
100 Rbl. pr. Ultimp uädsten Monat« . 240 Ratt. 50 Pf.

- e Tendenz für eufsifche Werts« ftsti
———-—Fiik"si-A..saffelblatt. Frau GMattteiens
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Beilage zur Illeuen Dörptsktjen Zeitung.
mattsche Behandlung des Wallensteinstoffes vor Schil-ler.« -— Clemens Sokal in Wien critisirt einge-
hend den neuesten Roman von Zola «L«Akg9gt«, —-

Bonganz besonderer Relchhaltigkeit ist diesmal die
Biblrographik — Hervorgehoben sei noch, daß seitdem April dieses Jahres ,,Nord und Süd« in fei-nerer Ausstattung erscheint und dadurch. ein noch
Vornehmeres Aeußere gewinnt, als es bisher schonhatte.

Jilausigsaltigrs
Volksaufführungen zu Ehren An-

drea s H ofer’ s. Zur Metternich’schen Zeit war,
wie Börne erzählt, Jmmermanms »Trauerspiel in
Tirol« in Tirol selbst sogar zu lesen verboten; jetzi
hat die oesterreichische Regierung nichts mehr dagegen
einzuwenden, daß die Tiroler sich ihres Heldenkaw
pfes und ihres Nationalhelden erinnern. Jn Ober-
dotf bei Biessenhofen sollen am Z» 10. und 18.
Mai große Volksaufführungen eines historischen Ge-
mäldes ,,Andreas Hofe« statifindem Jn einem
Thalkesseh der von den Staatsstraßen Oberdorf--Füs-sen und OberdorFSchongan durchschnitten und nörd-
lich begrenzt ist von einem Höhenzug, auf welchem
die berühmte Linden-Allee dreiviertel Stunden lang
sich hinzieht, der sirdlich durch die Luitpoldshöhe ab-
geschlossen und zwischen dieser und dem linksseitigen
Höhenzug einen Blick nach der Alpenkette welche
sich hier in all’ ihrer majestätischen Pracht zeigt, frei
läßt, befindet sich der eigentliche Spielplak Ganz
an das Terrain sich anschmiegend und anpassend,
reiht sich Scene an Scene, historisch wahr und ge-
treu. Nicht weniger als 170 Tiroler (Männer,
Weiber und Kinder) zum größten Theile in Origi-
naliCostümen der betheiligten Tiroler Thälen treten
hier auf dem frischen, grünen Rasen auf. Nach Be-
endigung des Spieles vereinigen alle Mitwirkenden
sich zu einem Zuge nach dem Markte.

—- Chinesisih Tsuang-Tsen war ein wei-
ser und guter Mann in China. Er liebte es, ein-same Spaziergänge zu machen, und als er dabei ei-
nes Tages längs der grünen Hänge des Berges
Nam-Hoa einherwandertq gelangte er an einen gro-
ßen Kirchhof, auf welchem die Todten nach der Sitte
des Landes unter Hügeln von feftgestampftem Lehm
ruhten. Beim Anblick der unzähligen Grabhügel
dachte der Weise über das menschliche Schicksal nach,
und er sprach zu sich selbst: ,,Dies also ist der
Strom, in welchen alte Bäche des Lebens münden!
Wem einmal das Licht« entschwunden ist, der muß hier
ewig in der Finsterniß ruhen i« Denn die Chine-sen glauben nicht an die Unsterblichkeit der Seele
und die Auferstehung. — Während er so von einem

Hügel zum anderen schritt, erblickte er plötzlich eine
junge und schöne Frau, welche in ein langes, wei-
ßes Trauergensand gehüllt war. Sie saß neben ei-
nem Grabe und fächelte diesem unaufhörlich Luft zu.
Neugierig, den Grund eines so seltsamen Thuns zu
erfahren, grüßte Tsuang-Tsen die Dame höflich und
sagte: »Darf ich wissen, o Schöne, wer unter diesem
Hügel ruht, und warum Ihr dem Grabe fächeltI
Jch bin ein Philosoph, der gern allen Dingen auf
den Grund geht und Euer Thun ist mir räthselhaft.«
Allein die Dame erröthete nur, wandte den Kopf ab,
ohne zu antworten, und fuhr fort zu sächeln. Er
wiederholt-e seine Frage, aber mit demselben Erfolge :

die Dame schwieg und fächelte nur um so eifriger.
Mißmuthig, weil er seinen Wissensdnrst nicht stillen
konnte, entfernte sich Tsuang-Tsen. — Kaum aber
hatte er einige Schritte zurückgelegt, so trat eine
Alte auf ihn zu, zog ihn in den Schatten eines
Baumes und sagte: »Ich bin die Dienerin jener
Dame und habe bemerkt, daß Jhr sie vergeblich um
ihr Thun befragt habt. Gebt mir so viel Geld, daß
ich mir von den Priestern ein Zauberpapier kaufen
kann, welches mein Leben um 10 Jahre verlängert,
und ich will Eure Neugier befriedigen.« -- Tsuang-
Tsen gab ihr das Verlangte und die Alte fuhr fort:
»Die«Dame, die ihr an dem frischen Grabe seht, ist
die Frau Lu, die Wittwe; des Gelehrten Tao, der
vor 14 Tagen starb, und jenes Grab ist das seinige.
Als er seinen Tod herannahen fühlte, rief er seine
Gattin, die er zärtlich liebte und die auch ihn wäh-
rend seiner Krankheit. keinen Augenblick verlassen
halte und jetzt weinend neben seinem Lager stand.
»Meine nicht, mein Weib« sagte er, »denn Du bist
jung und schön und wirst Trost finden« Allein Lu
widersprach ihm und schwor, sie würde ihn nicht
überleben. «Schwör’ nicht«, entgegnete er, ,,was
Du nicht halten kannst« »Nun, so laß mich we-
nigstens schwören,« rief Lu schmerzerfüllt aus, »daß
ich nie die Gattin eines Anderen werde!« »Auch
dies sollst Du nicht schwören« widerholte Tao. »Lie-
ber Mann, aber auf 5 Jahre will ich sicher schwö-
ren !« ,,Schwöre nicht,« beharrte Tab, ,,sondern
Versprich mir nur, mich so lange nicht zu vergessen,
bis die Erde über meinem Grabe tro-
cken geworden istl« — Dies betheuerte Lu sei-
erlich, und der gute Tao schloß befriedigt seine Au-
gen sür immer. — Die Verzweiflung der Wittwe
war grenzenlos. Dies ging dem jnngen»Li-Fn, ei-
nem Schüler Tao's so zu Herzen, daß er alle Mit-
tel aufbot, die arme Lu zu trösten. Er sprach viel
mit ihr von dem theuern Todten, noch mehr aber
von sich selbst und wie lieb es ihm sein würde, sie
wieder fröhlich zu sehen. Dann ging er fort und
versprach, in einigen Tagen wieder zu kommen. Die
Zeit, bis dies geschieht, benutzi Zu, um die Erde des
Grabes trocken zu machen, denn sie erwartet jeden

Wilhelm in Wien (Wien, Verlag von Ed, Höl-
zel, Folio) -— ist uns die Z. Lieferung zugegangen,
welche gleich ihm; Vpkgängerinnen einen ausgezeichne-
ten Eindruck hinterläszh Die. forstwissenschaftliche
Presse ergeht sich in den schmeirhelhastesten Ausdrü-
ckeu übe: dieses gkpfz angelegte literaristhe Unterneh-
men. Eines dieser Blätter bemerkt: »Der Text hält
sich vollkommen auf dem gegenwärtigen Stande der
issenschast nnd zetchnetspsich durch Klarheit und
Gründlichkeit sehr vortheilhaft aus. Wir haben hier
ein wissenschastliehes Prachtwert vor uns, an welchem
jeder Forstmann und Waldfreund feine Freude haben
muß.«« ,

Das in kaufmännischen Kreisen bestens accredi-
tirte Berliner »Kaufmännische Adreß-
bricht« (redigirt von A. Ludwig, herausgegeben
und verlcgt von W. u. S. Loewenthal in Ver:
tin) ist soeben in seinem U. Jahrgange pro 1891I92
erschienen. Jn erweitertem Umfange tritt dieser für
alle Geschäftsleute, welche Beziehungen zu der Berli-
ner Welt unterhalten, außerordentlich schätzbare Füh-
rer an die Oeffentlichkeih indem er außpx sämmt-
lichen Firmen Berlins noch etwa 12,000 Firmenaus den übrigen Theilen des Deutsche» Reiches in
sich aufgenommen hat und somit über 40,000 Adres-
fen enthält, ohne das; der für dieses mühsame Wer!
sehr mäßige Preis (8 Mk) erhöht worden wäre. —-

Auch der neueste Jahrgang scheint mit der nämlichen
peinlichen Accuratesse und Zuverlässigkeit, welche seine
Vorgänger auszeichnen, bearbeitet zu sein.

Das Mai-Heft der von P a u l Lin d a u heraus-
gegebenem in der Schlesifchen Verlagsam
stalt (vormals S. Schottlaendey in Breslau er-
seheinenden Pionatsschrist ,,Nord und Süd« ist
geschmückt durch das Portkait des jüngsten berühm-
ten deutschen Dramatikers Hermann S u d e r m a n n,
den wir hier auch als Dichter in gebundener Form
kennen lernen. — An novellistischen Beiträgen
enthält das Heft eine feine Eszählung des Dänen
John Paulsem »Frau Larsen's Sohn«, sowie
eine kleine aber hübsch geschriebene Novellette von
Julius Petri in Berlin: ,Et)ristus am Kreuz«
-— Das hochinteressante Tagebuch Ferdinand
L as s alle’ s, mit Einleitung von Paul Lindau, wird
fortgesehh Es enthält den ersten Theil seiner Leip-
ziger Zeit. — Hans Müller in Berlin berichtet
weiter über Kaulbaclfs »Hunnenschlacht« und seine
Beziehungen zum Grafen Raczynski Erquickend ist
das Verhältniß zwischen diesen beiden Männern, dem
großen Künstler und dem großen Wären. —- Adal-
bert Meinhard bringt in seinem »Literarischen
Märchen« eine feine Satyre auf unsere jetzigen lite-
rarischen Zustände. -— Georg Jrmer in Hannover
erörtert in einem sehr interessanten Aufsatz die »Dre-

Augenblick die Rückkehr Li-Fu«s; sie ist eine ehren«
hafte Frau und will ihrem Manne das Gelübde nicht
bkCchEUY — SV sprach die Alte. Nachdenklich ging
TfuanxkTsen von dannen, indeß er hinter sieh den
Facher der Wittwe tauschen hörte· , .

——- Correspondenz mit einem Hunde.
Vor zwei Jahren war eine Familie nach Amerika ge-
zogen und hatte ihren Hund Bob bei Verwandten
zurückgelassem Jn den Brief«-n der Letzteren wurde
beständig berichtet, daß Bob sich nach seinen alten
Herren entsetzlich sehne und völlig hinstechr. D« be-
schloß die Frau in der Fremde — wer anders auch
als eine Frau käme auf eine solche zarte und glück-
liche Idee? — Bob einen Brief zu senden. Sie
sahnitt aus Batist einen viereckigen Streifen, den sie
und ihr Mann abwechselnd während einiger Tage
am Leibe trugen und. dann in einem Briefe ihren
Verwandten schickten, die gleichzeitig unterrichtetwuv
den, was mit der Sendung zu geschehen habe. Bob
wurde gerufen und das Stück Batist vor ihm aus-
gebreitet. Lange stand er davor, dann utnkreiste er
es, dasselbe beschnuppernd jedoch ohne eszu berühren,-
endlich legte er den Kopf seinem gegenwärtigen Herrn
auf die Knie und begann zu winseln, währendaus seinen Augen Thrärxen brachen. »Man versteckte
das Stück Batist Am anderen Tage, kaum daß
die Familie erwacht war, berührte Bob jeden aus
derselben mit der-Pfote, ihn bittend anblickend Man
verstand ihn und legte ihm sein Stück Batist hin,
und die gestrige Seene wiederholte sich vollständig.
Jede Woche langte nunmehr ein neues Stück Battist
für Bob aus Amerika an, und der Hund hatte sichso daran gewöhnt, daß er mit Ungeduld den Post-
boten erwartete. Kaum war die Post empfangen
und man rief: »Bob, ein Brief für dicb aus Ame-
rika!« so betrug der Hund sich wie unsinnig vor
Freude, er umsprang beständig bellend denjenigen,
der das Couvert öffnete, empfing sein Stück Batist,
spielte damit und weinte. Es darf noch hinzugefügt
werden, daß Bote, seit er feine wöchentliche Correspons
denz erhält, wieder wohl und munter geworden ist.
Der Hund weint, beiläufig, nicht wie der Hirsch, das
Reh oder das Pferd in Folge starken Schmerzes
sondern nur, wenn ihn ein edles Gefühl mächtig be-
wegt, gewissermaßen der Forderung seines Herzens

folgend. .

-- Aus der Prinzenfehule Profes-
f o r: »Nun, mit welchem Jahre beginnen die Kreuz«züge?« — Prinzt »Im Jahre 152(»)l« — Pro-
fess o r: »Die Zahl, Durchlariehh ist ja an sich sehr
gut — aber hier paßt sie doch nicht ganz genau l«
. . . Prinz (auf die Landkarte zeigend): ,,Dies ist
wohl Spanien L« Erzieheu »Ja, Hoheit! Aber
nur von lauter Franzosen bewohnt. Die Spanier
selbst wohnen mehr südlich«

OF. 102. Sonnabend, den 4. (16.) Mai. 1891.
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ZU« ssszymzp
-

II— EWIEIS - s O! W W- W . .

fix, Its, If «( ,- 4 h« « Hi! I! .
»» «» i · «

is» sssssss Same«
' « Z» 4. De K euzzu · « . Schubert.
:— G Anlgedxnkeng, . . Ccrsuetiusu·««««·«· ««

« in rosser Auswahl Priihlin snacht .
. Schumann.» . H? S »

. S.

TO? s hu
’ K ekethcheu .«

. . . Gasse.
»»- .. »O. ——-———— H?

emp e
, 0 IF Der Schuhmacher . Zunge«

·
. F« -s"4- »(- IÆW

» swizsskyasssap HAVE-As· 0 sePge Zeit o schöne
»» Bsslsleknxzs III-IF: JFZIZFAOFEFJEZIFEIZ FZFEHITYIFFGFEZIYOHFF szwjljakz z» · · J » ·

«»««,»,· —
·

:
. 2 ·28 - ; T . .-TLTTMIBT ZZVLTTOFLTET«ZLL ZTILTHOZTFkHIHZ «. XVI? EpTTLTTTT III? T; . « - F M Ällkdllg 8 W' AUGUS-

Jlaücisonhiiss 3 II. 58 in; Eepceiirs 4 II. 25 im; Taööneepm 4 II.59 im; llepnissh J· «." «

«» T«- ,itpnti 5 n. 41 n. Zins. Hast) llsepnsra 0Tnp. 12 II. 16 u. zum; Taöönoepæ l II II«
»

Ylactvccklllis m DCWWS7 im; Repcenh l II· 29 n; Laücrouhush 2 II. 17 n; Bpanish 2 II. 36 im; Ber- sp « «« «· z» - Ulliveks.-Buchh. u. Abends all clekrena 3 II. 15 u; Passe 3 II. 43 im; Aue-i- 4 II. 25 u; Taucaith 4 u. 53 im; J. .. - CgsskzTancss npn6. 5 II. 23 it. zkm (no nsscsriioiiy Bpeuennx «»«»»-»«;;«.» »·--«-»--.-t s.
»»

»

-,. i 4- esZimmer«lihlllscllli lilslillhlllllll · m G · vom 10. Mai an. Meldungen nebst
vom 6 M i d d« · M ZU U» Abt· l? Uh

I Angabe des Preises bitte niederzule-
. a . en ie em1sc en e as .

«« - «

............-. --,
·

«,
-

«42 Min. Nachmittags FiaclYIorpat undgDorpat Abt! F? Uhrpszl Hin. Nach: T Laus· H0fheterak1ten« Moskau· Zeit! Ykeäkiksl lzrjaxxclztlxueumatkt s«
FOR; IF0bhTkIks) Iksch k01gkv1dF1hE3hF!-sss·IITIIIOFIFI- TZDFIIIJ 12 Uhr z» NBlllleltellk z» ""··"«—.iukdem· Damit; 35··w"·"·—sksxTO is»-
2 m» Es» If» OF« THI- TUUSS 53 M· IF« -B SS F? 4

s IV·- · »3sksks ·,, Seiten : Pan-tum- ,,»- nat, ist eine Sommer-Wohnung
hol» 3 Uhsgkss . SFSCWS 2 m«

2 METZ TYISYH 3 m· l MUPI LUV « nos- kis xassuiisik «; tits- iiim »« v. 2 Zimmer-n, Fluss u. Wald in der
t Änk U

Min., lFersel 4 Uhr s in» a biker 4 Uhr 59 Minz Der— X: Hivazcasåmudms F Ärgers-Pisa« -:.--« NO« abzugeben» um, », verkzszkznBE h «; »

hr 4l» Min. Nachmittags. Aus Dorpat Abs. 1»2 Uhr It; Mai.
»» voiisttss as not« Z« His- cio Pers« z« Hi» Hjzhh jogh nicht; zjgggjzgtsrgsltzhllllngåz skabbifer l Uhr 7 Minszz Kersel l Uhr 29 Min z· Laisholm
»»

VII« Um«
· ·

Un«
·« UIVCVIUUIT — Ällkkagen bitte sub

3 m: 43 IF; III-säh tätig; Ihm. wkågåwzhs tgåxkMis ins; Itzt-tx- - I Bau de cologne tlesnlltrtx ank Blumen. -

»« », d» By« z» H» z« »ich-«.
» r in.: am r i .«

. ., ———————————-—————-—-—-—6 m» 23 Hin» Nachmittag» wach Loszalzejtx
I!

- OF« U
»«

In Ist-nat bei. i. K. sehr-KIND Ekel-THE, Paul, Ernst ils-titles, l. s.
«» l Lebmnszme Nahmasghjae

Tkkkg » ..» » .,.» . .»

·

. »Es-»« mitFussbetrieb ist sehr billig zu ver·DIE-s. »«- si »« s. »« «: I si "

«; « s s, I kais- uskkksiis «.
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Nat— Mmssslwissss Gegen Matten! ; · ;
I- diesjåhxsiger Pijllurig -—I « . Tkk ex»
»» nun« « - l s liiJUHEl— G. Pfeil. . 0a ka »I ». H ijjLsz .

l i « Zu d. ; . . . «
en;

das beste Muts« voä keükm un FinnL E1senb., 6 St. v. St. ITetbg., 10 St. v. Helsingfors E Sonntag» a· z· m» a« c» z. m»
s«- sssiissss ins« is» siiiisssissiiii weiss: s« « !
»Hm M s UT« m« c· k- m» her im Gebrauch befindlichen u.i u Z l i -IIJATTLHTOHTLJUFZ STOIEIFIOH USE' angepriesenen Mottenmiit.el, wie: F « . . usank-Irr- s - - x . -

· ·

Heil, napstsitt ort- 1p00x-)-—300 py6. essewszm fu««- tfliiciureils USE-·; volle Pension, Luftkun Wasserkuy Heilgsymnastilg Massage « . .s» s C« » der gewerblichen Zctchcnclassecep. Iipoiirb sroro napnannhxxsh S« G r H , etc. etc. s « »

qacosh »Kaki» UND» ozxaako »F· kehrte-r· rfv g. H —————— · izunisächsifh jun-Funke;- undFreund«
srennano, onuaro oitnreirn n pas— Je» p « » . « zlkfadecnue ier jtrc ergehe-ist en-

III-II«- BSIIIOPL .

, « l pas sgwgkhkm ussuaksomjks

"«I’«««"f« siiiksskiszmpii Will-Ei« »Mit« «« «« gest· El« Jsbss 1827· is « emp e re
· . MPOHHTT

· Dresden— ils Parbcnhandl Z ÄgEIJiJZ Jcacllms cllklsblt Kflcll , Restes-Invention
F * F E l n· n sc N 40 k O

» b· Halse· E igasc e rassc r. . ,

—·Litter-str. 6. .—.-—; o r.
0 s . ,

·«

in des· teil-rasse- ltiitcssstrassc s. Fa? IJEIICIWIFVIIC MIEk » : WVSVYOIEE EIN« T« W! VI« EIN«
des! U. Mai 1891, 3 Uhr Nach— Industrielle. I «) l« l DYMAZ ,-«- ; BUT«

· «mittags von grösseren Partien
»

Bin ssnitäresk auf lanewirthscbakts : l - e» «? l « « c?
Gold, u» sjjbersacljekh die partie 11cher Grundlage beruhendes Unter-J «» « -

«« A L g
von 100—300 ein. Aussekdekn Ohms«- Tsss DIE» UVVETEODSVIXETOFII » « - - III) « - i so« 1 bis 5 Uhr.
« . Ausdehnung und hoher Rentabititatk « - s.- ssx (

·« . «» — DI- zcsss - «« 3 s - 4Taschenllhkens Funken» pelzes 1 fähig ist und ein grossartiges Gtabliss i« « . szd - l» B «« is« «

pelsen und Kam-e 0 Kot«
Cis-vier, 1 Und ·Vel·sCl·lle-· sgmsnt in bestel- ugd gesundestekl Ei· ««

»»—sz« IV, «»·.·-,«« 3
« «

denen anderen Sachen. Lage Berlins darstellt, ist Familien— i » O
«

..»»- « undszsl T; z - d . T
«

st« . verhältnisses- halber zu e k f· l s · ««
««

«« T— «« « «— V« "« " «
·

o« Use Zu Je e! ageswl ·

Popoixcnoii ayrtlxionasisopsix »» . .

v I· «« en« L P. . .·- «: its «? « «« Hi) · sc« TESIIOII FUSOIIO SVOSSO WAND-
« ahere Auskunft hierüber an ernste ·! -«. «

S ««-
- «.

«« E.i«-«--Z,-E IN« F Plkslkay - . seh» El. H, dA« III-Mi- nununxnnknn nkthuiic ianxtmiiinns ««
», III. « HEXE: «,

« s« ««

, Baran0ws1ci, Berlin, sW., Blijss I « EÆI «· sklsclWU » j- mWtechslekartkitcn preise-»Lu-
-.———.—. i — z « « «

aller Art, wie auch Ren-kamen und s s s l « ««

«
«« ·

»

" i »

Ueber-ziehen von soc-acu- und liegen— I T; «· iSchirmen ubernnnmt z « e ; w h . t szB S .

werden iibernom en Ritter-sti- 5 E « o Vessp z AS· FLNLZD MYHZUSSJ. Tannen, Stern-Nr. Nr. 5.
. . U? -

- i . .
· - de« Herr» c L, », DHH »

—k-uu.«;.sz2,.2n.n»»» »

un K1eidermngnzin. i der· Firma F. U. XENIEN-Berlin, wie auch alle Gattungen Holz— , z» durch Cz» H» g·
«« ookssstsl siirge »san«-neu Fabricius liefert in vorkommenden Fällen zu so— «» Hahn-ums. Nednseihstwukdnu nur-i?

. « s l- l1den Preisen
«, ! Bestellungeu aukllanicntiandsrhclten an—-

« i · . , « E« asn(10Iner - sk-.—»—-«--is--s«--.-.-»-.«--.- --.-.—.-.-—

·
H:j»;»» e F« unweit der« Holz-drücke. F« zu: .- k I.T«T’.- III« «; - »— » . » «·s· , ». » » :' « « «» - ,

.
»«

.
«»

. · . «: . .. · .. .

. « « . l , Äflerljocljsi bestattgte
" .

.
. s sdes RevnlerVereins zur Befordgkung llussischc Vcrsichcrungs - Gesellschaft; v.-k...».»u..».-..--. u-

, « » c c J iöer renommirten Fabrik für
· « III; anzelleicn Geschäfte etc.der Pferdezucht und Rennen Fig« is; sit«- sziszzzi Hin;- « zzxsksz Jsp orina en emp e au

Zr1 dem onlo Preisscourant der Fabrik
« ·-T-; sam 24. Juni 1891 in Aussicht gctiommcnen » H»YE;,JF,V,EZ»

— « · - F ;
«

· 0 -

s - s O us« s «
«· St. Pctcrsliurg Ncwslcrprcspckt Nr. II. i»

C Die Gesellschaft versichert gegen mässig-i Prämien: H sei—-
-

—————-«-—————— I) gsksvtlsll jeden Alters und Standes gegen die niateriellen
« - «— » badensfol en kök ekliclick llnfälle innerhalb wie ausserhalb «

I. - III-streiche Rennen (tlurt1enrennen) c g «
- II] studenm» i» Es« H» um! Karls» gezogen» Pferde« Herren-Reiten. Distanw geäsBeiiutfles oder Wohnortes, oder auch speciell nur gegen

d U · ·

3 wenn. Ein-neu Ein· 2o. Pkuis Ein. 250 nnd nnnuuuuiunn einsam. Din- . V« « .«·’
.. DE, EHFSMÄHW Dospssz GIVE-Mk)

ser Preis wird unter die dreiersten Pferde folgendermaassen vertheilt: 2) m mdUstklellen Ecabllssements angestellte Und beschäftigte Zktgaszg3i1e2iI Lkxlmämoakti am
dein dritten Pferde der Ein-Satz · personen collectsp gegen die materiellen schadeklsfclsen oder um Naclthilkestststktlgnkok
dein zweiten Pferde 20 pGt. des Preises und sämmtliche-r Ein— von Zskllissllllfållcllz · Cktbsiletx — Nähere«

Z«
« Sätze « « -

- - «
»

- p
dem ersten Pferde der Rest, also die Gesammtsumtne nach Ab—

Z) splkgeilzsp kpiszgelghsscllsziben m Laden« Magazlnem Beste« s Buohhdlgs .
zog des zweiten und dritten Preises.

B
m« s« nva wo nungen etc· HAVE« Skuchschaacsp I« DOTPAL «

- ei den Versicherung-en ad l) kann bedunssen werden dass
II« Sljccpltzsschasc Iätlllåfllcsls SIIIYSZJIIIIOII Prämie« heim Ableben desdversjcheisteki oder j;,«—«—-sz————-«—--—«ksjk Pkgkgz »He;- Lsggzzk und H · Dsz 4 w z» H .t « ei rreichung eines vorherbestimmten Altersjahres ohne Abzug Zu— sEins-n- ein. 20.· Pkuip Ein. soc, asssinhuklssixesuh i. sklsurdnkirrxlseirss. citat-gezahlt werden-

theilung unter die drei ersten Pferde gelangt. Nähere Auskijnfte werdet] bereitwilligst ertheilt von sucht Stellung« — Allewstrasse 23.
E· «'lt f hsz«———«·""««"

· III. Fläcllkcllllcll « m Nähigine Sätze-ge era rene, auch in:

für in Russland gezogene Efeu ste u d st t . D« t 2 W is. «

10 fibL Dem ersten Pferde dgr vor? derulikakuptgektiiäciszrwaltkilneg exkl-rights« « Generalagent tiir Vor-pas; n. die angrenzenden wjzfäqgzEbkgfjkMjz
Preis und eine seitens des Revaler Vereins zur Förderung der Pferdezucht Kreise. — "-—·——-- »gr-

. F? 7—-———r—·——-—«
und Rennen noch zu bestimmende Summe Geldes. Dem zweiten Pferde » —

«« . : » » « - «; J.
««

: « » - . . X· El« vollsszalldls möbhk W
sum-trink. nun« wol.-«-»-—·«·«-"«"« n E z«

«

17. Znchtrennen Moskowzschs mit cis-kenn, nur den: Tsnunitukhnhnni
für in Bstland gezogene Hengste und Stufen. Distance 2 Werst Preis « . .

Berge sub Nr. l9 gelegen, wird fiirZOORIEITdZZiUeJPrTmiS desdlslstlzndischezln LandvkitksthächaFlichen Vereins. K l1lgabgegeben.
m a z . . oc eys wer· en Inzu e gssekp s

»»

' « k ··hs «·

- v «' P—-

Jahren bereits bei diesem Rennen den eksten Preis dalvoengetlrhgbtrltz seit-des: ·
«.

niclklhtltmehr hinzugelassem während diejenigen, welche den zweiten Preis W« seit! HCUV VDU
er je en, nur um den e sten Pre« o « d« f . D« P « d A P S Munter die drei ersten Pfgrde, wielssikbnlckuälililggfyijhrlik TTrtheilI uddlTThlxårdgT g nerste Pferd ausserdem noch die Prämie des Elstlandischen liandwirthschafts .. »-

««
I

liebst, Vereins« FXCIIILCBSUBMIMIY fFlfcscgi s. W.
g . «« on an en un attei-

IL Grosses Ikevaler lflachrennen Gartenbasnke FZ ds . III« FZIJHTVIJCEE Wisse« VEWSJU Hi«,offen für Pferde aller Herren« Länder. Distance 373 Wer-i. Binsatz Gaktellsküble TIEAIETPTTTTUEIZzlåuzlsziogen EIN? Nr.- 16 bei Hi« Pphejssne igonjtlettjet sRbL 20. Preis RbL 250, welcher, wie sub I. angeführt, unter die ersten empfiehlt bei Drechglerrncister .I ZEISS-fes r Titels«
« « M z

drei Pferde zur Vertheilung gelangt. U G . M kt 15 · ·

·

-

«

Gewichtm bei Zsjährigen Pferden 4 Pud 5 Pfg«

« . ; - » Z - ZZ » FEPÄBJUIEIB UCKOBCPPPIMCKOPI MEJIKSIIOIYI ZLOPOPPI »
: z; : : 4 : 30 : ein-Isr- oöæiieiinesrispkro unncenoniienoeannhie Tone-per, nenprinnrhie sronapoxoeueeanu m, cpokcz ycrauoeiiennoå er. 90 06-

hzj Sturm; Um; wznaohszll z km» weniger» Ida-ro Vcrasa Poccinckinxsh need-beginni- iioporI-, Any-H- nponanhi Ha craumn nasnasieniu Jlepurn or) nydiiusinaro Topra
-- iiaiconoki neune-Don 10 Aeryckisa cero 1891 r. ci- 12 uaconsh nun. «

—-ooo—-· ·-

C «· III-If uhtxsh n II Iz- «

Meläaageo haben Spätestens den IS. Juni zu Grad· Tgestsxgzfbkrxsiksliätstkxäxta cttkxätg rlbxls P o a G l» p y s a
- . I · lI 0 k -

'

gen, oder dleselben werden am Tage des Rennens selbst German-eins. Iukkgxxzånkz or M« p WITH qrnpasnsisexeitl trockne-seich- ,

1991111 EPFOSVSU 9UtgSgGIlgen0mm0n. Im letzten Falle Wird Bapiiiana Hlepnsrs N; 6,495 Zllll 10Asr.189l Cpeiirekimreünsk
de! Emsastz verdoppelt. ,, z ,, DE) 755 19XII ,, Kaiieuciciå Muts-repr-
»

» » HCKOBGCTTIHEBH n 2226 24XII , qepkionæ Upenæain ny6.i. Bosienicnnopoiiceiieerisx
t:««—. ». - J " — b - - - - — LLPSZLISIIG : »

Lhg 27 28XII
, Mnnicepk kciinnmia Gaswerk-H. uktcrpying

« DR« M« VUW VII! E« Mstkksf M— —- IIMOIIID psspsmsvssss Äspsresis lldtsuilissäcssps P s c«- — flossen-o ils-gwas- -— r. ils-nun, 4. Un- tern.
«— ——«—i·w·mäap-i
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« -
»»
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-

. . ..,å«·: « H» szzz
)
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A » ’«sz,«sz«
b« f:

» Etsscheiixtssztijglisf« ·
ausgenommen; Sotmj u« hohe Fksttqgk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiog von s« Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abt-ZU, ausgenommkn von

1-3 Uh"x«·««"ä)1ittags, geöffnet.
Sprechst d. Rebtfition v. 9—11 Vorm-

Preis ohne Zustellung 5 RbL S,
««

Mit Zuftellung:
it! Dvtpsh jährlich 7 RbL S» halb-

jähklich 3 NbL 50.Kop.. viertel-
jährlich 2 Rbl., tnonatljrid 80 Kop.

nach"auswärts: jährlich 7 Nu. 50 K»
half-i. 4 Rbl.. viertelj. 2 Abt. 25 K.

I U U l! I) U! c III J u f c r a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile nd r· der »Nun bej EUYMFJ rxjpg»ä H p».» szspzuzcy die PpsteingeheyxPETRENZ« X« PPfijJjfük " diesKoixküsksxålep Sechsuiidzkwanziizsker JahvgaUg.ss«

Die sbonuements schließen: in Dorpat mitjem letztenMonntstagex ausmärts mit dem Schlaf-time detsahtessQuattalee St. März, so. Juni, so. September,stxDkkkykhkik

Aruns-seitens« und Jusetute vermitteln-Un entga- H. Lange-vis-
AxksxoxccspfsBgxäsMz in FOUN- E- J« KAWWD Vuchhz in Wette: It. Bielrosss
BüchhsZinIB sit: M. Rudolfs? Buchhz in Reis-at: Bachs. v. Kluge G Sttöhvti

Wes heutigen Iesiiagee wegen
erscheint nur ein halb es Bla·tt.

geraten
Mit-Gefühlen besonderen Dankes« und besonderer

Freude wird heute überall im großen Rnssischenl
Reich »das Gzeburtsfest St. Kais. Hob. desGrokßfürspsten Thronsolgers Nikolai
Alexandrowitsch begangen. Ueberall wetderisz
die getreuen Unterthanen mit « tiefstem Dank dessekn·«"’
gedenktM daß Sa Kuh. holst— »der Großsürst Thron-
folget; der heute in· weiter ernesein 23. Lebensjahr
vollendeh von der Wunde, die Jhm eine ruchlose
Hand in der Fremde? zugefügt, genesens ist nnd in:
voller Frische nnd Gesundheit sich rüstet, die heimik
sche "Erde«zu betreten. ·—- JIn Irnserer Stadt, die seit
den frühen Niorgenstnciden fesilichen Flaggenfchmuiss
angelegt hat; fand in - den sämmtlichen städtischen
Kirchensestgottesdienst statt. Jn den lutherischeri
Kirchen wurde zugleich ein besonderer Dankesgotteszj
dienst anlcißlieh derygnädigezi Erretiuii Sryikaifs
Hoheit aus dkohender Leben« gefahr abgehalten.
.. Zu übermorgen, Mittwoch, ist eine Sitznng
der Stadtverordsneten anberaumt worden,
auf welcher die nachstehend-en Berathungsgegenstiinde
erledigt werden sollen: —

I) Schreibeik des Herrn Livländischerr Gouver-
nenrezyz enthalte-nd die« Bestätigung St. Excellenz desQirklsstagtsjrathes W. v. B· ockrs in demfAmte ei-
nes Stasthaujetets und· des Stadtrathes F. D an -

gnll in dem Amte eines Stellvertreters des Stadt-
hausitess -—"-" 2) Tiliittheilritrg des Stadthariotes über
das Präsiditim im Waisengerichta —— 3) Wahl der
Glieder, Stellvertreter nnd Sachverständigen in die
RezzgrtitionsCommissioneii für die Zuschlagftenern
von lieu Kaufleuten und den Gewerbireibendem -

4)"Schreibe·n’der· Direction der Gesellschaft« »Res-source«, betreffend» das« Vetkaufsrecht atsdem Garten-«
grnndsiücke difselben.—5)Ges1ich des Hm.- Die-Kel-
terborn wegen »Umtan»sches eines städtischen Platzes
gegenei rrihmgehörigen Pius. —— s) Antrag derCommisslseon zur Verwaltung der Gasaustalt wegen
Bewilligung von Fahrgeldern dem Ga«8meister. —

's) Antrag der Güter-Commtssion, betreffend die So-
tagaschij».Arrende. —·— »8») Antrag des Stadtamtes we-
gen Desgknirssng · eines, Prases der Güter-Commisfion,
der nicht: get; den Gliedern des Stadtamtess gehört,
nnd,·im Fall der Annahme) Feststellnng des Gehalts
desselbeiici —- 93 Wahl des« Präses dieser Commis-
sion.·;.--«10) Wahl eines Gliedes der Sehnt-Com-
mission an die Stelle des Hirn. Oberleitnen .

Die von der vorigen Theater-Saison bestens be-
kannte"·fzlltillöck«er'iche" Opperette »Die sieben
Seh Waben« bewährte sich anch-" gesterir — sehrzum Sihaden des läoneerts von Frau Beck-Radecke"·
— als ein Zugstiick ersten Ranges: von dem mehr
als. ansverkauftev HCUIG hskxslsts Es. MUIchSUDstEU
Beisall »ein nnd vor Allem waren» es wieder der« ur-lustisieg Spätzele des Heu. Grfünbe rg«" nnd das
reizende Haiinerle des Frei. E ruft, welchen der· Lös-
wenantheil der reichen Beifallspenden zufiel," in Son-
derheit für die sehr nett-In Couplets mit localer
Färbung. -

Abt. späten Abend dies« vifrigen Donnerstag ist,
wie« tdir hörsenj die"· Lei g e Jesspseit däm 233 März

v"ö»·r"ssci«ißl«e"" ehrepez Stall. insect. Albertj S· chTnb ert aufeinerfvsrxhicktettk Stelle im« Fölkschejrsi Walde gefunden
weithin; etwa» ·1-—·-2 Werx vdnsz dir» » EiknbahnstationStignltzx Der Verstorli e» hat«« Mittel« einesnnbe-
dingt tödtlirhen Revolversch·usses· durch die Brust sei-
nein Lieben sein Ende gemacht; übrigens ist der Re-
volver von · dem Landpolizei-Gensdarm, welcher die
Leiche auffand, rricht mehr aiigåtrofsem vermuthlirhalso· »den« «. EIN» .s).ssklätsl,kchkslt- die-isten. ftühkt aufdexzlznsseelten ge« ose.xt,s»ist,» gercinF worden. »—"- Die
Le che»hatte perhTltngszsmüßig s ähx gtsit erhalten,
doch-trat nach dem· Transport derselbeirhierher zur
Obduciion rascher Zerfall ein. «

diene-sie isten.
«Lszibau-, W. April. Der»,,StszPet. Z.« wird

geschrieben: . »Die. Liban--Romny er Bahn
wird bereits am 1.» Mai einer Kkonscksomrrrission
übergebin werden. Es sollen sast alle bisherigen
Beamten in ihren Aemternbelassen werden, nur be-
treffs der jüdisrhen Beamten istman zweifelhaft. .-

Gegen einige hiesige Geschäfte, deren Inhaber nicht
aufeuihaltsberechtigte E b r ä er sind, sind die Getkchke
aus Grund eingelanfener Anzeigen vorgegangen. InFdlge dessen beginnen verschiedene, jüdische Kaufleute
ihre Waaren ausznverkauseszn und sich zu! Ueber-
stedelung in den Cornet-Rohen oder ins Ausland
vorzubereiten. »

» St· Peter-Murg, s. Mai. « Am Donners-
AS« be·n»2. d. Mts., dem Geh u rts fest e Jhrer
Kaki. Her. d» Gkpßkassiin Mast« Paris! owu a
und Jhres Ekrauchtcn Sohnes, des Gkoßfürsten
Andrei Wladiniirowitsclz sowie des Na-
meiisfestes des zweiten Sohnes Sr. Kreis. Hoh. des
Großsürsten Boris Wladinrirowitsch fand Morgens

km. PCWV St« Ksssi Seh. des Großfürsten Wladimir
Alexandrowitsch ein Gottesdienst in Gegenwart der

Großfürstlichen Familie statt. Zur Beglückwücisrhung
Ihrer Kaiserlichen Hoheit erschienen im Palais viel«
der höchsten Würdenträger, die Mitglieder des· diploå
matisehen Gottes, viele· Personen der Kaiserlichen
Saite, die ausländischen Militär-Agenien u. A. m.
Gegen 12 Uhr trafen die Glieder der Kaiferlichen
Familie ein. Um 12V Uhr Mittags langten Jhre

»Majestäten der« Kå·»i«·s·e"r" und die Kaiserin
Mit Jhkskk Ksll··Hsh-« Hex, sGzpßfürstinXenia Alexan-
drowna an, worauf ein» Dejeuner stattsand, das im

sgroßeu Speise-«- nnd-«-im«Tanzsaal fervirt war: —-

Uin »2 Uhr Nachmittags begab sich Sie. Mai. der
Kaiser: nach dem WinterpalaiD wo eine Besuhtignttg
der; Pläne, ZeichnnngemKarten und der geodätifehen
UUTIJ tVPVskCPhklchen· Arbeiten des Generalstabes statt-
fand. » U-m tsz4 Uhr geruhten Ihre Masestäten auf
der WarschaueriBahn nach Gatschina zurückzukehren.

-— Jhre Rats. Hoh. die Großfürstin Anasta-
s ia Michailownax Großherzogin von Nie-ellen-
b11rg-Schwerin,· hat am L. d. Mts St. Petersburg
verlassen. « « ·

—’-i Der serbische Finanzminister Wuitsch und
der ehem. serbisehe Kriegsminister Djuritsch sind
am 2. d. Mts. aus St. Petersburg all-gereist. Der
,,Neuen Zeit« zufolge ist dem Ersteren der St. Sta-
nislaus-Orden 1. Classe und dem Letzteren der St.
Stanislaus-Orden" 2. Classe verliehen worden.

-- Dem monienegrinischen Minister Bos hid ar
Petrowitsch ist der St. Alexander-Newski-Or-
den verliehen worden. i »

—- Der Russische Botsihaster in Berlin, Gene-
raladjutant Graf S ch u«w a l o w , ist— am Z. d. Mt·s.
ins Ausland abgereist

,

szDem »»Rus·s.« Inn« zufolge wird bei der
Hauptintendantnrverwaltung eine besondere M o b i l i-
sirungsJibtheilung errichtet.

— Im MilitäwMedicinaldieust wurde
vor einigen Jahren die Annahme von Diensten, die
als Kronsstipendiaten den Cursus an den Universi-
täten absolvirt haben, eingestellt Gegenwärtig hat
dassz«Kriegs·mirristerirrm, nach dem ,,Reg. - Anz.«, es
indxessen wieder für-nothwendig erachtet, »der-artige
Aerztewieder anzustellen, falls sich für sie in an«-
deren Resforts keine entfprechenden Stellungen fin-
den. Ausgenommen sind jedoch Aerzie jüdisch er
Nationalität, für die das Miiiiär-Ressort, angesichts
des bestehenden Gesetzes über die Vertheilung der
Zahl der Angehörigen fremder Nationalitäieir inder
Armee, keine Verwendung findet.

Wtiln a, 1 Mai. Es· wurde eine Sitbseriptioir
im» ganzen· Reiche gestattåh zwecks Errichtnn g
ein es· D enspksmszalvss in W i ln a« für den Gra-
fen Michael Nikolajewitsch M nraswje w, sowie die
Bildung« eines Coiuiicis daselbstsznr Spendensammk
lang, dessen Mitglieder auch Perssnen sein kd·nnen«
die außerhalb des« Wilnaschen Generalgouvernements
ihren Wohnsitz haben. »·

Warskcham 33 Mai. Jm Gerichtshof-e (als
Appellations-Jnstanz) begann— heute die Verhandlung
des Prozesses wegen Ermordung der Schauspielerin
Wisnowska durch Bartenjke w. Plewako hat die
Vertheidigung abgelehnt, statt seiner wird der Ange-
klagte von Sienger vertheidigr Morgen erwartet
man den Spruch des Gerichishoss · ,

Jelissawetgray s. Mai. Der hiesige
,,Wje"st·ni·k« meidet aus Kremeutschug, daß am 2. d.
Miss um 5 Morgens der aus Kiew konimende
Damdfer »Cäs·arewiifch« beider Anfahrt in Kremensi
tschug ein Boot mit 42 Arbeitern umgefahren hat,
von denen 19 ertranketr.

Berlin, 14· (2.) Mai. Wie über London ge-
meldet wird, ist der Besuch d es Kaisers Wil-
helm i« de: City eudgutzg auf de« 10. Juki fest-
gesctzh Jn Guildhall wird bei dem« zuEhren des
Kaisers statifindenden Dejeuner demselben die Adresse
des Gemeinderaths in einem goldenen Kästchen über-
reicht werden.

Der Eisenbahn-Minister v. M ay b a ch hat am
Sonntag, der ,,Köln· Z.« zufolge, feine Enilassung
eiugereicht». Auch» die ,,Nat.-Z.« meidet, es gehe
das Gerücht« mit großer Bestimmtheit, daß v.
Maybach vor· einigen Tagen seine Entlassung einge-
reicht habe. Ebenso wirdder »M»agd. Z.« aus Be:-
lin geschrieben, die Nachricht scheine diesmal mehr
begründet als früher. —- An der Börse bezeichneteman den Gineraldirector der Krupssschen Werke, den
früheren Fiiianzraih Kleide, als Nachfolger, während
die ,,Magd. Z.« den Eisenbahnpriisidenten schielen
in Hannover als Nachfolger bezeichnet. —- Die »Nat-
Z.« knüpft ansp das Eutlassungsgesuch v. Maybaclys
folgende Bemerkung: »Wie wir hören, hatte das
Bestreben der Vorjahre, möglichst große Ueberschüfse
durch Einschränkung nothwendiger Ausgaben zu er-
zielen, nachgeiade seine üblen Wirkungen gezeitigt.
Der Ueberschuß der Eisenbahnverwaltung für 1890191

soll in Folge der unvermeidlich-en Steigerung der
Betriebsausgaben um 50 bis 60 Mill. Mk. sphinter
dem Voranschlage zurückgeblieben sein. .

E erstes, 13.e(1.) Mai. Die »so-Hin. Volke-Z«-
meldet aus»Düsseldorf: Dem K aiser wurde- hier-
Mbst im Auftrageder Großindustriellen des Rhein-
landes ein von Rkittershaus verfaßtes Gedicht
überreichh worin »der Wunsch ausgesprochen war, der
Kaiser möge sichIsmit Bistnarck versöhnen und
denselben wieder an die Spitze der Regierung stellen.
Der Kaiser soll· daraus den Anlaß zu dem vielbe-
sproeheuen Schluß» der Rede (,,Ei"n er ist Herr im
Lande und das bin·Jch!«) beim StändehaussFest
genommen« haben. s
; Paris, .13. (1.) Mai. Die Kammer hat den
Csefetzentwurs betreffend die W etten a uf d e n
Rennplätzen mit der Bestimmung genehmigt,
daß zu Gunsten der öffentlichen Armenpflege-»von
den Weiten eine Steuer zum Voraus erhoben wer-
den ·-soll. sz s

London, IS. (1.) Mai. Der ,,World«,welcher
zuerst Gerüchte von Geldschwiserigleiten des Kron-
prinzen verbreitete, zieht heute- seine bezügliche Mel-
dung unter Widerruf zurück. — Die Jnfluenza brei-
tet sich hier immer weiter aus. 58 Unierhaus-Mit-
glieder sind erkrankt. Es hat sich die Meinung gel-
tend gemacht, daß das Parlamentsgebäude von Mi-
kroben inficirt sei, so daß vorgeschiagen worden ist,
das Gebäude zu desinficiren Unter den an der Jn-
fluenza Erkrankten besinden sich Lord Albernarle und
Lord Salisbrny. Jn Folge von Erkrankuugen von
Richtern und Lehrern wurden verschiedene Gerichts-
höfe und Schulen geschlossen. .

—-

Brüssel,"14; (2.) Mai. Gestern Abend fand
hier unt-er freien! Himmel ein Bteeting statt, in
welchem gegen das vom Bürgermeister erlassene Ver-
bot einer Kundgebnng protestirt wurde. Nach dem
Meetiug zogen etwa 1000 Manisestairten nach der
Börse. Hier stellte sich ihnen-ein starkes Polizeiauf-
gebot entgegen, welches jedoch troß energischen Vor-
gehens alsbald zurückgedrängt wurde. Erst« nach An-
kunft von Verstärkungen konnte die Polizei die
Menge zerstreuen und zur Verhaftung von zehn Per-
sonen fchreitem «

Mehr als 3000 Metallarbeiter haben seit: heute
früh die Arbeit eingestellt.

Lüttich, 14. (2.) Mai. Die Lage. hat. sich
merklich gebessert. Jn den meisten«ildohleniwerkensides
S t r i k e - G e b ie te s ist die Arbeit voll arifgeirome
men. Jn den übrigen Theilen des Beckens verurehrt
sieh die Zahl der Arbeitenden fortwährend.

Lissabon,,13.(1.) Mai. Eine Geldkrisis
ist eingetreten und macht siehst» schwer fühlbar. Es
ist ein· Ueberfluß an Banknoien der Bank von· Por-
iugali vorhanden, welche man nur mit einem hohen
Abzüge umwechfelt Nur dies Bank von Portugal
wechselt dieselben noch regelmäßig gegen Valuta um.
— Ein kbnigliches Decret dürfte demnächst; den
Zwa n g s c o u r s anordnew Das Cabinet beschäf-
tigte sich gestern mit Maßnahmen zur Erleichterung
der Krise und zur Sicherung der Ordnung. «

Athen, 13. (1-.)Mai. Aus Korfu wird ge-
meldet, daß daselbst -über 3000 JJuden erwerbs- und
brodlos und« dems Elend preisgegeben seien. Die.
Regierung sandte« aus Patkras und. Sipalaio Lebens-
mittel. Baron Rothfchiid nnd Baron Hirsch haben
Geld gespendet. — Durch die Korxsuer Vorgänge
zeigt sieh namentlich die englische Presse erregt, da-
die verfolgten Jsraeliten zu« einem großen Theil
briiisehe Unterthanen find;

Jn Prioatbriefere von Kaufleuten aus Korfu
wird die» Lage in Korsu als- trostlos geschildert. Die
Behörden erwiesen sich als vollständig machtlos. —-

Auch aus Zante lauten die Nachrichten sehr ernst.
Der Versuch einer Volksmenge, in das Judenviertel
einzudringen, der am ersten Osterfeiertage durch die
Polizei unter Anwendung von Waffengewalt verhin-
dert worden sei,- habe sich einige Tage später mit
Erfolg wiederholt; hierbei seien mehrere Läden ge-
plündert und vleleJuden mißhandelt worden.

Athen, Its. (3.) Mai. Gestern wurden in
Korfu noch 2 Juden erwartet. Die Bewegung
nimmt zu.

Eeteireuree
de: sterblich-U Tssksgssbhcussginrnn

(Geftern, Sonntag, eingegangen)
Si. Petersburg, Sonntags. Mai. Nach

einer officiellen Meldung aus Japan hat sich heraus-
gestelli, daß der Ruchlostz der den Angriff auf das
Leben St. Rats. Hob. des Großfürsten Thronfolgers
ausfühtttz ein örtlicher Einwohner Namens Tuba
ist, der acht Jahre bei der Polizei dient. Als St.
Kerls. Hoheit mit dem Gefolge in Haut-wagen Otsu
passitth stürzte der dort postirte Tuda auf den Groß-
fürsten Thronfolger und führte mit dem Säbel einen

Schlag nach dem Haupte Höchstdesselbern Ungeachtet
eines Stvckschlages von Seiten dest.Prinzkn·Georg
von Griechenland warf sich der Ruchlose zum zwei-
ten Male auf Se. Kais. Hoheit, wurde jedoch von
dem Japanesem welcher den Wagen des« Großsürsten
Thronfolgers zog, zurückgeworfenz zugleich gelang« es
einem ander-In Japanesem dem niedergesalleneu Atten-
täter den Säbel .-zu. entreißen und ihm eine schwere
Wunde beizubringen» — Nach den legten Nachrich-
tenistdie Wunde des Großfürsten Throufolgers be-
reits ver-heilt.

Der »Grafhd.« erfährt gerüchtweifh daß im —-

MinistevComiti die Resolution gefaßt istjIärimfldie
Verleihung einer Medaille an den Prinzen Georg
von Griechenland für die Rettung des ganz Russland
theuren Lebens des GrsoßfürfteneThronsolgers nach-
zusuchen Die ,,Neue Zeit« theilt mit, daß der
Reichsrath die Durchsicht des 8oll-Tariss beendigt
und den Entwurf. der .Co.mmission- ohne-wesentliche
Abänderungen angenommen habe; nur- hin-sichtlich
einiger Artikel — insbesondere Rohmaterialien, »die,
von der russischen Industrie verarbeitet werden, « u»
A. Baumwolle --· habe der Reichsrath die von der-
Commission » vorgeschlagenen— ZoEll-Sätze· ermäßigd
Angesichts der Möglichkeit eines starken Steigenss
und Fallens des WechfsbCourses ist, wie-,verlcmiet,
in Aussicht genommen worden, gewissetcöjrjenzerispder
Coursdschwankungen festzusetzem über welche. shi«na-u·s
eine Abänderung der Zoll-Sätze nothwendig wird.
Es wird diese Frage von einer besonderen Conferenz
beim Finauzmiriisterium ausgearbeitet und soll riochi
in dieser Sefsion entschieden werden. · »

Wie die »Mosk. Wein« melden, hat das« Mini-
sterium des Jnnern durch Circular an idie Gered.-
Chefs, Administrativösehörden nnd anderen Jnstitni
tionen angeordnet, unverzüglich eine genaue Zählung
der Ebräer in alle-n Städten des Reichs.,.zund zwar
sowohl derjenigen, welche das. Ausenthaltsrecht beste
sen, als auch derjenigen, diees nicht besehen, aus-
zuführen, und Letztere unverzüglichs-an, den Ort, wo
sie— angeschriebeir sind, zu. bei-Indern» Auf. gleiche
Weise muß auch mitspdetijerrigeii Ebriiersrkversahren
werden, welche nomtncll für Harrdwerker-gelten, sich
jedoch mit anderen Dingen beschäftigen. Ja« den Ge-
bieten, wo das Institut· der Landhauptlerite einge-
führt worden ist, wird den LetzteretrgurPflicht ge«
rnachhstreng über das Anftauchen von Ebräern zu
wachem-welche sich mit Wuchersund ähnlichen, auf
die Ansfaugurig der Bevölkerung abzielerideUiCGeschäfteU
abgeben. Das Msiiiifteritrnr hat sich« das-Ziel ge-
steckt, unbedingt der schädlichen, räuberischen German—-
trocknen) Thätigkeit einer gewissen Classe von- Ehrli-ern eirrsEnde zu machen. Diese Maßnahmen« ite-
hen im Zusammenhange mit einem in· der» nächstenZeit zu erlassenden strengen Eli-»ich,- xnarhssxwxlkikhikxxskxje-
der Art Geschäfte unter fremdem Namen werden be,
straft werden. ---Das Ministerium hat ferner seine
Aufmertsamkeit den Mißbräuchen zugewandt, welche
von den Ebräern in ihren Familien-Augesegkzkhkitxxkz
geübt-werden. Bis fetzt competirton Ehesclyeidungsz
fachen der Ebräer vor« den geistlichenund den Kronss
Rabbinetz obgleich nach demxGesetz nur. eine von—-
dem Kronsultabbineri gefchlofsenei Eshe giltigi ist»
Dank diesem Umstande ist bei; den, Eisräern Viel-
weiberet gebräuchlich geworden. Nachdem« der Ebräer
eine Mitgift von der ersten Frau erhalten und die
Mitgift sich angeeignet· hat, heirathet er— ebenfalls
ums der· Mitgift willen nicht selten eine zweite Frei-u,
und die erste, vorn geistlichen Rabbiner geschlossene-
Ehe wird als nichtig erachtet. Gegenwärtig wird
ein Gesetz ausgearbeitet, wclches derartigen Geschäfts-
machereien ein Ziel setzeu und» die Ebriier verpflichtet:
soll, im Falle der Scheidung die Niitgtfti zurückzuer-
statten, wobei die Eingchung einer neuen Ehe nicht;
früher erlaubt wird, als bis die Rückerftattuug er-
folgt ist.

Moskau, Sonntag, s. Mai. Auf eine De«
pesche des Präsidenten des NiskolaiiWohlthätigkeitsse
vereins antwortete Sr. Kais Hoh der GroßfürftThronfolgen »Ich danke für die von Jhnen«zum·»
Ausdruck gebrachten Wünsche. Meine: Genesung
schreitet rafch fort«

But arest, Sonntag, 17. (5.) Mai. Der frü-
here Minister Bratiano ist gestorben. «

Todte-reitst.
Frau Caroline Tscherno glafow, geb. Jo-

hannson, -s- 2. Mai zu Stnbbensee-Farm. ·

Julius Loffhagem f 29. April zu St. Ps-
tersdurg.

Jnstrumentenmacher Konstantin W en; s 1- i· W«
April zu St. Petersburg

Capellmeister Heinrich Hillma nn- f Z« Mai
zu Schatilowo im Gouv. Drei.

" ·« ortli -

A. saiieifsicijirwd««io« VII-PG. Freiens»

103. 189l«Wirkung, den 6. (18.) Mai
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D Boote tät· einzelne Z
s Peksouetyleicht u. sicher, I
g nach der neuesten sc. Pe- ;-s tersburger construetion ge— S,-
» baut, vermiethet zu den «

F billigsten Preisen die be« g»
I- kannte Bier-helle Z
Z »Das-Pater Hafen« s
« vormals A. Buschmann ««

.- Esmbaehsstiu Nr. 4, im I. FS stadttheih »,

c· - - EE ——u—————-————-———— g
«« alles« soc-ten! s-

von der Ehsspischen OWNER-l . . « — ,.YTT sz ·...-.—-.;.
. «« « - . « i . .

Directviomder Chivltitndisclien ad? l .

VI; glecbraiht dZss gesclilossciie E U Eigenthümer Attdksss SOXIOIIIIOI II! -
· s »» - k «— Bad-rast. .csscllcll gkcssekell Umfanges, In der letzten Zeit zeigen sich im Verkaufe eine zu hab b - a g» nisten um; Ä othekszksp ·

wie solche bisher die Zeit Zssjjszssssaesh JJJEIHJZZIFIMTISAHZUJTZJHJZJFSSLJ He, « E- Hdlil vedrlaeillge it? den Niederlpagen
der sonimermonate hier abge- sei-sinni- wik das Pnhiicnkn eksnchsås nur die neben· M;- osv s l b z Bittszrwassekssstellt worden sind, wegen Raum· befindliche SehutzmarkeÆortrait zu achten. J I) e s ·

mangels von nun ab nicht mehr « - « ·. IIIIIIIIIIIIII —
zur Aufbewahrung im Gewölbe ····«"«·——·""·""«1«————«-——-j—"·«-"——«—

-. der Direction entgegengenommen s . « S T twerden können. Djnsta den G
l« ero

Dorpat, am 4. Hai l891. g! « « « d«
i

··—— ·
. Guido von sainson Im. Garten. der Burgermuse

V Wdchäidenlss ALLE-Mal»« Dkksskoks (bei ungünstiger Witterung im Saal) · vtsie Ung r. . u « .«

.

· Yonnerstagxlea 9.lilai Fkdcclc. ·

» z 2 A ü G» ·Ekluistek Riesen— ÄNMFLE m« Gwse P? UM Aufs, gesJsn F
·- - · vorm» d« Hei-in Pkok Dk J I« tlch e. u ou that-tu—Italien· v. Arge-items Z .

»
» v »» K» Saale; »Weder di; usw. zspspna «» Uhr·

gcklllcwsssscclcsslallsp YOU d« berühmte« , , moäphxpe dort· lnsslectikN unt; desEDp » E. TIERE«
·

,

«

- i .. me « O s II· C C: ur n «u m v Grossfrugkrgge «« «· wickelunx dies WirbelthierliugesC
·

«

«« s) HLU» P « eEintreten-Pflanzen · THAT« HAVE« .

· O 0 OSVPUWY ·
· bestehend aus o Damen und 2 Herren in- National-costumen. wgkzhz jhkz Njsdzkkunkk 9kwzkk9g, G«

—'—"——— finden freundliche Aufnahme, Jtath
« Anfang« halt) Zwar« Abends· und HAVE« sue«Fall? II l:

empfing direct aus der Fabrik
« « — ·-

,
« C ITIIUIIC - II III§ d lj hlt120B e Pa let

für den Garten, starke h t Rksklcskfiozxo 55957 gäfkszkilloolkilleks VII« 4 PCVSCIIZU « · Steinsstin 4, im 2. Stock. Hksnsokfygkxz z» IF E, P

. h ·'
«« « «« «« "’—-—.-z—— » I Aufs Neue erhalte» ois such· u. Sanssouci-italisi-kilg « s illllllc Mittwoch, den s. Mai, Abscbieds-coiicert. Ftslllsw lttvillek lllll0 "««"""""

H h«
« i z x pro Glasburke 35 lcop , emptiehlt Alexander-sub 6s

Im? s

k t »» k,..»-»«.,««sz, «»-s»· z,C« Zum: a« O«- Isz Promenadetisssttsasse Nr. S. H I«
Pleskausche Strasse 4c. s; D f h »’ Z

«—«——·—«-—««—«— S! - ,nssgsxjIkxxskkkxsxäsfss
»

· «
. O Z E« «««""f««.:-."-7··"-"T-sj-«·-«"·««I·-;"·"«"-’«"- « .·"«-s.·A-jkgskk"i""'s

; von Landschaften, Häuser-n, auf den Kikcliliiikem in der Stadt f «

»— Z und auf dem Lande empfiehlt sich bei bester Ausführung und billigen »,

l g Preisen das PhotographiscBelAtelHr voln P "d S 8
g · .« — .. .

«

·

· t »

»,
. «W« Manne. a ou» am« ZNB guts-ask« I h r· 1.h’ Stuf-M romekk Ist! ; h« : - Ost« 11 Man c. r. oriiphiaaesrca ripiiiioe cooönieiiie iieiiiziy csraiiiik

eikiipijehltd sc» ·-- ——...—...-—.——-————————-———" ««M«33Wm«««0r————————g9n«Is-—————rMm·
«

ais-in Baiiriåciioij irren. Honor-i: C.-1Ierep6ypr-i-, Tom-to, Pasrsiniia iiacc.,
. ro e - · .« J ;«I«s:!s-:·. . r· «

..

·

-

s
Essst EDITIO- :k.:i·.«-..T:stsi-Tik;;:; Text.;.t.«:pz·.x;.:..k;:«;«k.:.«.;;:J«::«;..k;;;::—s————«.- » . , ,

-
-

«,

«

» · « n Pura siepessh Baiisriilckiiki IIoprG iiocpexicsisnorisip llapoxoiiiiaro Oöiiress; Beste« Egskmszk Z craa ,,(,)en.iiia«, napoxozisn ,,Itoncci?aiirrin-h«, Kann-rein- Jlniirsin
Z ·« « · llapoxoxihi orxoziiisissh riesi- Bansriüciiaro llopsra no tlctlslksllbllltltskdk

. S Schlllllppcn · ·

- · »» », D
irr, 2 siaca jin-i siepeash Paiicanh u Hooiieyiixisis ni- Apeiictiypraiszu Pers,

. « Skgkllmctc " Z a s, I! . IÅPTZOSFZETUTAMI asi- 2 Iiaca nun tiepeesix Paucanh u Mooneynusis asi-
-

-
— III« . P: · ——..-.— «, g Hfamilccnboote -—- , , . M -

«: PZJILTUFFTFIIJIUIFDTUC Z « . nicht; den 15., 16,, 17. Juni, sondern n c a t«· ,
eic u.sic er, - - - -

«« use« des· neue-is:- sk Po— «- dcii El. 22. und W. Juni l39l. O O
». E tersburger construction ge- Z « «

—»-—-——-—--—————— « . . . - -

«·
baut, vermiethet zu den ; Anineldungen haben spätestens bis zum 8. Juni zu erfolgen und wer— .

vom «« Mlu d« J· lst am dlrecter verkehr zwlschen den Ja·
« F billigsten Preisen die bes g, den Anfragen beantwortet durch Herrn El. Schul tz-Werro. TIOUSU del« BEUISCÜSU Bahn: St« p9t9kSbUFL-F- TOSSUUI Gatscblnai

I- kannte Bierhalle Z Narva, Wesenberg,Taps, Dorpat und Reval einerseits, und den Häfen
s ««

—- dss Osssssss Hspssls Msssssssd Esswsss »Es! Wssdssx AsssssdsssTIBPIZSYLLPEUHPHTFP Rihga tanderertseiiltsk user Xdieksklation ddeä Bältåscheiå BBhn T
: Emhaszh·s»« Nr. 4’ im I« S F Jsak good bis Ist-Zugs» A a·isc per eingeu r. »er er·e r wir urc en, er· Imp-
s ssz M« «,

-
—

. schifkfahrtgesellschaft ,,0silia gehörenden Dampfer ,,Constant1n , ca—-s « s« G« ktk Ast-»Hu sisix h»
- « s. .. ie woc en ic e a r es amp ers aus a Isc por erog

« s: alles« Los-Ists! k- von wollenen und halbwollenen Crit-US, Pol-bezogen Flanellem , .
» »

- --.-------z--I--i--- gr. und kl. llnilegetåcliekm sonnenselijkniem Guts-sein, Wolle, Montags Um ·2 Uhr Nachmmags aber HZPSaL Mooklsund Ärens
a 5 Kop. Dr. both, sit-»? Kop. pr. Elle, und Zjtztäcliekn a 17 und VUTS Dach Elsa- Und sopnabends Um 2 Un« Nachmmass Ubek END'

—
."

· - « »· 13 Kop ,

«

l
sal und Moonsund nur bis Arensburg.

I , · . » .sqmmgk fksgqj « Grosser Markt frühere sonntags-stic- llansl sing --—--------·

» «. - . . « » , . . « «— . s It. A. B ' ’ Ein sind. ais. ,
ZU HCVWEÄUZÜSCU Ucd DAMSU'RC' I - klagt« s I der ein russisches Gynlinasium absol-
genmäntelm ssutIIWtlll-·I·klcvl, camlvt «

» sitt, dei- deutschen Sprache mächtig
Um! CIIIIIIIIIII 211 SOMMNEÄIIITIgCIV i«---·--« ei I u. mehrfach unterrichtet hat, wünscht

SEND-DIE» WCISSC MICI kskbjss »«· »F secon- d Iothwolso Z stunden zu ertheilen in allen Fächern
i) am o iktc t ei o ei· s t 0 »(- . g. sssssdssssssd «« isds Ew- E J: «5Ois—s-«k.k;««t«« JOIFZTTTFITTE

, s- s «,-;.—-,z.",.7.«-. - :-«.·-.«.. .-«----.k.—.«-.s--« -«s.-·.ss-.i»»«·.s·-g«·s
i s - » e · «

« M. GrosserHarkt Nr. l4. « K E« Nxxlglqlchefg Wakgazmd Z Ja« e Eiche».
—·-«— ie er age r ei en un

—- ck Ssko des-o III-I crinmaniihie nonszrhi Cnssn Tanca 12 u. 42 in. ! Fakkämekjesp ! welch» dasysobnszjdera um ei» Bau·
xiiiki Bsh Jljepusrsh n riesi- llsepirra 12 II. 4l iu- zrkiii asi- TaUcGJ öyziyrsh ornpai3- o« erlernen wolle» Iwane» sieh so·a l KATER! M« cmzgymmie Haar« Tamw UND« 12 II« 28 M« Um; Tamcmtb 1 «« ZU« ;- —··—T"-··—-——·-—·——-··—-«" tgort melden in der klostersstrasse 6

· Acon» l Ei. 4831ii. zzgaiine å Ei: 25 iii4.; Bgiärena 59 iu ; zlxspaiåiåh 3 ujlls im; im Bot.
’

Iancroiihnsis II. n« epceirb II. u. «. a önoepa n. u« eprms " ——-——'—-————————:——————

BILLITIZZJLSLJFILI Ihm» ppnösz 5 Ei. 4l n. Aug» »He-l- Zlsepnsra oriip. IF? u. l.6 n. nun; Taööåsizrepsh l u.
«

2 IIIJIIIIIICC Ilmspok
iii , ltepcenh l u. 29 in, Aaiäcronhush 2 u. l7 im, Bpamsh 2 u. 3 im, Ber-

» kennen mit Kost und Bedienung auf
. TslgssFxkäxxgjtäsjle zu rena 3 Ei. 165 IF; lxeåiine 3 II. 43 n; Accsh 4 II. 25 n; Tancaiih 4 II. 53 im; glilåaäkdtåsltxstVTHAT»älufghvllgieckjeäzheäk klein Lande Cl Stunde von der Sta-
emptiehlt

Tau« up« « T« « «· «« m« UVOTMY BPSMSMY Adresse erfährt man in Dorpay Prome- Hsskkllzffnssåftssszjoktfs 225 JIIFCEIILIHcnllkmlchs Gks Markt M« nahen-S« Nr· 7« » sen, abgegeben werden. Nähere- zu
ss zkkzhkgg gj Hex»

. El« kleme s. Fiedel-listig, Grosser Harkt.
werden in Gremo und Weise sauber «

Jsanyergewaschen und auf dem Rahmen ge- l · «
. .

« .
kkoszknzz — H»,9»«str» z, im Hof· « sein C. llklaj e. werden die gemischten Züge Hei-PGLAF) ITIUhr milt Verandlah upd Gartgn äm äiiälllieis wir« zu kaufen gesucht «· Ton-list»-

isssissss ks---v«"——11 1h Nskkitsss Pt Wiss» ss is«:::.«::«..«i;; Hi« M « szzk «—- i—-
täsuszh « o ml o El; as« nilszh Fpyslmc ogknillian Tliliansvlk « Hi« 4Zpn« ·« Ii

r wlliit nd neue« l ed« g
« c· st l( szcTWfi» Haus geliefert; werden· Beste» Hin. ac«inittags, Tamsa r

· in» ss 1 hr
8 akke »so(- . at. siå , ommerwo nung M sc ·llll·f cllllclllgkl

lange» werde» entgszgengenommon 2 PhrszfähHixzzmWeggåewa124Uåilr sgslkliiisp Erz-To? ZLJIIE 159 III? . Isme- und Wappen ist in Eier lsetersburger
Revalsszhe stkasw Nr» W« ho m i· in» erse ·1« III-« S« 1 St« I« 1 s, Pl» Strasse verloren. s wird gebeten,

»
pat Anlc 5 Uhr-F äu« Hin. Nachmittags. Aus Porpat A2hf. l·2 Uhrhlti Hin. 2 denselben abzugeben Teich-SU- l5,
FFIEEUFSZSVZIUH KEPLER; Z ESMEFHIJU ITZSSSHMUFPUÜZ JXLUMUZ alägg von 3 und 4—-5 Zimmern sind vom W"
3 Uhk 43 Hin.; Ass 4 Uhr 25 Hin.: Tamsal 4 Uhr 53 Hin.; Taps Ank. Juli ab zu verwies-lieu. Nähekes

Ecke der Alt— und Garten-Bist. ist zu 6 Uhr 23 Hin. Nachmittags Cnach Localzeit). Ajgxzgdtzxkskkzzzz N« U, l «

verinietbem , . . . . « .
»

.·
. . · , .- « . » »»

Penenispllepnrm Its) 1719 ori- 16
c. Schutt« Ph t h. WILL-·· AUPME 1891 roiia ori- Ptosrsps Its
TW Gespcht nun erosiiie ysrepsgzz no gerettet-in

· J Z· « « « Cl« - 5 xneü co na nocnh iieü u HnuiianinDu Vetmæjhen Mo or e ommer 1 kjkknkz Ykmmkk »» einsam« ais-ein«, Vwnz «-,,»,.·».«,» sz»,;«,»,»»,» H; »,,I;»,»»»·s an ruhig lebende Studenten zu ver- l und II. Garten. szAdtessen sub ,,B. J. P. »Um»
Mel sonst-MS Zimmer nebst Küche miethen — Johannis-Str. 9. Zu er- für einze1. Sti1llebende — Ekbsenss in C. MattlefeuSBUchVkUckIksk U· ZW-
—-l Schmabstrasse Nr. 7. fragen zwei Treppen. Strasse Nr. 19. Eva-i« Expeditipn niederzulegen. VIII« M« TO« ·UUZWC T« IMME-



104. Dinstag den 7. (19.) Mai 1891.
i, « ; O .ei ectunits-seist täglich

ausgenommen Sonn« n. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Preis ohne Zustellung 5 RU- S.

Mit Zuftelluxtg
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

in Dort-at: jährlich 7 RbL S» halb-
jähkrich 3 seht. 50 Kop., vie-tei-
jährlich 2 Bibl» nwnatlich 80 Kind.

uach auswärm jährlich 7 Exil-I. 50 K»
halbj. 4 Abs» viertelj. 2 Rbi. 25 K.

Spkkchsts d. Redaction v) 9-——11 Vorm

s«IN; m e de r J n s e c s te Hi« 11 Uhr Yprmittagh Preis für die fünfgespaltetke
Kdkpuszeile oder derer: Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Ko» Durst) die Pvk

eingehende Jus-rate entrichten »6«Kop. (20 Pfg.) für Die Korpuszeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
,-

U inneren« nnd Susetate vermitteln: in RTigsn HJ Lange-vis-Annoncenssureatq in F el litt: E. J. Kisten« Buchhz in W grr o: It. VielrosssBuchhz in Ratt: M. Rudolfs? Buchhz in Ren« Bari-b. v, Kkuae II. Its-Ihm.
. Die schaun-meins sank-ven- iaDskpknmitdem setzte« Mag-usw«; uucfwiskks up» dem Schcaßtgge der savresQvurtules I«- Mstk SO-Juni,DIE-September,-31.Deccmb.eit.«,,-··,,—,,—.....-.,-—-s.-.-—--..............-—

an die. »Hier» Dörptsche Zeitung« werden zn jede;Zeit« entgegengenommeru ·

»

· Inhalt.
Inland; D print: Jueidit des Consistoriums BischcfArssenispHiepartitions-Steuer. JLB ecrrox CorkespondeR o l-marz ou! Gouverneur. Rtga - Bjurlaubung zussischesTheater. Selbstmotix Ssch u s e n - Pre mer-Wahl. N e v al-Speisehaus St. Peter-bang: Einzug deskGroßsürstenSserget «»Alexandro1vitsch. Tageschronlk·. Moskau: Ehr-riet.S«iesmarkand:Expedition. ..

- « ·
Zissgliksischer Tagesperiode. . ,BekkkbazedilleuesiePjovstszFezle grammr.Coutsi
Fee-direkten. Von der Wißmanrkschenlszpedition nachdem« Kilimandjaro L»i«terarische"s. Man nig·sa·l-t1ges. s «» «

I n l e: n d.
Dorpat, 7. Mai. Die diesjährige erste or-

dentllcheJuridikdes Livländisehen evan-
gelischälutherischen ConsistoriuniD diesog. Frühjahrs-Jnridik, wird, wie die Rigaer Blät-
ter mittheilem am U. d. Mts. ihren Anfang neh-
men. Das Livländische evang.-lutherische Consisto-
rium, welchem seit mehr denn Jahresfrist auchdiebis dahin selbständigen ConsistoriabBezirle Riga
und Ocsel untetstellt worden siud, zählt bekanntlichzu denjenigen Behörden, welche laut Gesetz die sog.
laufende» Geschäfte in einem Ausschtrsse verhandelnund zum Zwecke der Erledigung der gesetzlich dem
vollen Behdrdenbcstande vorbehaitenen Angelegenhei-
ten im Frühjahr oder im Herbst zu ordentlichen, in«
der Zwischenzeit« aber, nach Maßgabe der Umstände,zu außerordentlichen ,,Jur·idilen· in ihrem vollen
Bestande zusammentreten. Demgemäß wird- die. mit
den( U. d. its-its. beginnende Frühjahrs-Juridik des
Livländischen Consistortums sticht nur zahlreiche Fra-
gen administratioen Charakters zu erledigen, sondern
ebenso auch zur Fållisnzsderisndurtheile in allen
bis dahin spruchreis gewordenen Eheseheidungw oder
EhelichungOProcessen zu. sehreiten haben. Es wer-
den daher sowohl die PMB-Parteien, als auch die
sonst etwa an dem rechtzeitigen und vollständigen
Vorliegen des-den Entscheidungen der bevorstehen-
den Juridil zu Grunde zu legenden Materials in-
teressirten Personen gut daran thun, das in dieserBeziehung ihrerseits bisher vielleicht noch Verab-
siiumte jetzt schleunigst nachzuholeiu Eridlicly ist ganz
besonders noch daraus hinzuweisen, daß. mit den
FrühjahrM und den Herbstzsuridikeit des Consisios
tlunis auch die Examina »pro vorm« und ,,pro mi-
nistorio« verbunden zu werden pflegen und daß die-
jenigen Theologety welche beabsichtigen sollten, zur
Zeit der mit dem Ist. ålliai beginnenden or«-
decctlichen Jnridik sich;- bei dem Consistorium die-
sen Prüsungen unterziehen zu lassen, dem Gesuche

um Zulassung zu denselben» die in dem Artikel
271X138 des Kircheiigesekes atifgesühtteu Documente
beizufügen, ihre schriftlichen ExamcwArbeiten zeitig
vor der Juridik vorzustellen: und schließlich vor Be·
ginn der Examina sich persönlich bei dem Livländkschen General-Superttitendenten zu melden habenwerd-n. » · ««

,
««

- «»

—- Der Bischof, Arffeni von Riga und Mi-
iau sollte, dem «Ri"fh. Wefi"n.« zufolge, am End.
Wie. aus Riga»abreiseti, um die orthoidoxerk Kitckøkks
des Werrvfchein Obst-raschen« und Felliiiichev Kkskskszu besuchen. Sie. Eminenz wird erst am 20.
nach Zeig« zurückkehren. i , «

«

—- Der Gesatnmtbetrag der Rep a rt Tit-Ins-
S te uer von Handelss und gewerblichen Unterneh-mungen ist, wie wir dem ",,Reg.-·2lnz.«« entnehmen,
für das Jahr 1891 für ·die zu den Gildeu gehören-
den Etablisfemeiits auf 4,300,000 Rblx und für die
nicht zu den Gilden gehörenden Etabiifsements auf1,290,000 Nin. festgesetzt worden. -- Mit dem Jahre.1892 wird die RspaxstitismkSteixex zuchgufdie
transkaukasischeii Gouvernements ausgedehntund istder Gefamrntbetrazr der Steuer füridie Jahre 1892
und 1893 auf 4,400,000 "Rbl.,g refp. 1,330,000
Rbl festgesetzt worden.

A We r ro, 5. Mai. Gesiern Abend » um «s,37Uhr traf Se. Eininenz der Bischof «Arsseni,«
von Riga kommend, mit der Bahn hier ein· und be-
gab sieh bald nach seiner Ankunft in die griechisch-
orthodoxe Kirkhe,«uru dort dem« Gottesdieiifte beizu-wvhuew Die Nacht blieb Je. Emineuzin Wem,sctzte aber schon heute in früher Mvrgenstunde seine
Fahrt nach Heimadra und Rappin fort, um die dorti-
gen griechlsehwrthodoxen Gemeinden und Kirchen zubesuchen. Auf der Nrickkehr wird der Herr BischofWerro wieder berühren. —- Heute Abend trifft Se.
Excellenz der Herr Livläirdifche Goal-erneut, General-Iieutenant Sie: owjerry hietselbst ein. Sie. Exceblenz wird begleitet von dem Herrn Regierungsrath
Jufehkewitfch und Sitz-Rath Krahtm , Morgen, am:
Geburiefeste SrH Kaif Hoh. des Großfiirfteii Thron-folg-Its, wird der Herr: Gouverneur dein Dankgottes-
dienfte in der griechischwrthvdoxeu Kirche beiwohnenund dann wohl die Revision der Werroscheii Behör-den beginnen. Wie es heißt, gedenkt Se. Excelleuzbis Mittwoch hier zu bleiben. — Der HerrGouverzneur hat Wohnung genommen bei dem dim. HsrnsEhrenfriedensrichter N. v. Roth- ·

Aus Wolmar schreibt man der »Düna. .-Z.«unterm Z. d. Mtsq Grftern mit dem Nachmittags·
zuge traf Sie. Excelleiizj der Livländisäse Sondern-zur,Generaladjutant Sinowjew, zur Rcvisivir hierein. Am Bahnhof von den Spitzen der Behördenempfangen, fuhr er in die Stadt und nahm sein Ab.-
steigequartier im Hause des Heu. Kaufmann TreuAbends 9 Uhr brachte die örtliche Feuerwehr in fei-
erlichem Zuge mit Fackeln und LacnpionslSr. Ex-cellenz ein Hoch.

J n Ri g a ist, wie wir dem ,,Reg.-Aiiz.« entneh-men, « mittelst Lillerhöchsten Tagesbefehls im Justiz-minisfteriunr vom l. d. Mts der Präsidecit des Be«
zirkssgerielztD WiikL Staatsrath Makssimo-
w·i»ts,ch,s . auf zwei Wochen ins Ausland beurlaubt
worden, gerechnet vom 12. Mai ab.

-—· YDasrusfische Theater in Riga für die
nächste »Saison wünscht Hi« Ssemihratow zu
übernehmen. Wie der «,Rish. Westn.« erfährt, ist
der Genannte Eirtrepreiieur des russiseheri Theaters
in Helsingfjors und hat, derselbe bereits die. nöthigen
Schritte« gethan, urn feinem Unternehmen die Subsi-dien fürspdie bevorstehende Saison zuzuwenden. .

·—- Ain 1-. d. Wie. erfchoß sich in Riga im
Parkdjiötel der aus dem Walkschen Kreise angelangte
Syivkstkk Stern, 25 Jahre, an. J:- eiuem von
ihm hintrsirlixsseiietiBriefe wird angegeben, daß die Ur-
sache des Selbstmordes Mangel an Mitteln sei. ,

In S chujen hat der dortige Kirchenconvenh
wie der »Balt. Westn.« berichtet, am vorigen Don-nerstag zum Seelsorger der« gegenwärtigen Dir-Mons-
Prediger in Jrkutsh W. Kcksp ar, erwählt. »

In Rev al hat, wie der »Nein. Bei-h« berich-tet, dasBörseipComitä kürzlich ein Speifehaus
für Hase narbeiter eingerichtet, welches den
Zweck hat, die Arbeiter von dem Besuch der Krüge
abzuhalten und denselben ein Local zu schaffen, wo
sie sich erwärmen und für einen billigen Preis sätti-
gen können. Vorläufig trägt die Einrichtung noehdas Gepräge des Provisorischenz bewährt sie sich
aber, so gedenkt das Versen-Caurus ein Haus eigens
für diesen Zweck zu bauen, wenn auch nach beut-is-herigen Erfahrungen nur die Tagestosten für das
Material beglichen werden können, die Bedienung
und das Quartier aber aus anderen Mitteln bestrit-ten werdenmüssen · v

Im Kirchspiel Jörden sollnach dem
»Post«« in diesem Frühjahr mit » dem Bau einerneuen o r th o d o x e n K i r eh e nebst Paroehialschule
begonnen werden. Den Bau-einer neuen lutheri -

schen Kirche daselbst wird man im nächsten Jahrin Angriff nehmen. sS t. P e ter s b u rg , S. Mai. Am vorigenjSonn-
iag hat der ueuernannte Generalgeuverneur von
ilJ2oskau, Sr. Kais Hoh. der Großfürst S ferg ei
Alexand rowitsch, seinen seierlichen Ein-
zug in die alte Zarenstadt gehalten. AmNachmittag um l Uhr traf —-« so meidet uns eine
Depesche der »New. Tel.-Ag.« ——— Se. Kais Hoheitmit seiner Erlauchten Gemahlin, der GroßfürstinJelissaweta Feodorotvnch mit einein Extrazuge aufder NikolabBahn ein und wurde auf dem Bahuhof
von dem stellv. Generalgouverneny der Generalität,
den Spitzen der Behörden und den Vertretern der
Stadt feierlich empfangen, Das Stadthaupt —von
Moskau brachte Sr«. Kais. Hoheit Salz und Brod
auf. silberner- Schüssel dar und begrüßte das groß-
großfürstliche Paar mit folgender Ansprachn »Seid

willkommen, Groszfürst und Großfürstinl Mit Freudeund Liebe— begrüßen wir Dicht-Beweises, p Groß-sürst, das Vermächtniß »der Vergangenheitzuiid liebe
die erste Residenz Moskau so aufrichtig, wie mirunseren Zaren und die Heimath heiß sslieben.« —

Hierauf begaben sich Jhre Kais. Hoheitenin die
Jberische Capelle und die Uspensti-Kathedrale, wo
Höchstdieselben ihre Andacht verrichteten. »Aus de:
Uspenskisftaihedrale begaben sich Ihre Kreis. Hoheit»
unter dem Geläute der Glocken und unter Vortritt
eines Sängerklporessund der höchstenGeistlichkeit mit
dem Metropoliten an der Spitze in das Tschudotw
Kloster und von dort, nach Verrichtung eines Gebets
vor den heiligen Reliquiery durch einen inneren
Gang »in das Nikolai-Palais. Auf dem Plane vor
dem Palais hatte sich eine Menge Volkes versammelt;
welches Jhre Kais. Hoheitert begeistert begriißte und
langeZeit auf dem Platz alte-harrte. —- Am Abend
war die ganze Residenz itluutinirh

-— Zum Attentat aus Se. Kais Hoh.
den Großsürsten Thronsolger schreibt die
»New Zeit«: »Der Attentäter gehört« zu einer
der sanaiischesteu Sekten, welchesich feindlich gegen die
Etrropäer und die europäischen Sitten verhalten.
Kioto und dessen Umgebung bildet den Hort der al-
ten japanesischen Zustände; in der Stadt selbst be-
finden sikh 945 Tempel und in der Umgegend gegen
3000. Das Verhältniß zwischen der alten Residenz,
Kioio, und der·neuen, Tokio, erinnert in Man-then:
an das alte Verhältniß zwischen Moskau und St.
Petersburg während der Zeiten Peter? des Großen.
Die Reformen konnten nur in einer neuen Residenz
in Angriff genommen werden, indem die alte, Kioio,
welche auch bis setzi der Zufluchtsortaller Seeiirer
und Fanatiker geblieben ist, geschioächt wurde. Der
Attentiiter gehört dem niederen Adel an, nämlich der
Kruste, welche das Recht hat, zwei Säbel zu tragen.
Einige Blätter bezeichnen die Secte des Atieniäters
mit europäischem Namen, indem sie dieselbe eine ni-
hilistische nennen« - " «

— Das ,,Journ. de St. Bot. berichtet, daß der
Verweser des MarineministeriumzAdmiral Ts rhichas
tschew, demnächst an Bord des Kreuzers ,,Asia«
sich nach Libau begeben wird, um dort die großen
Kriegshasenbauten zu befichtigew

— Am 29. v. Mts. verstarb zu St. Petersburg
Professor ·Ludols Borissowiisch Do rn, Sohn des
berühmten Orienialisten B. Dorn. L. B. Dorn ist,
wie wir der ,,S»t. Bei. Z.« entnehmen, in St. Pe-
tersbrnsg im Jahre 1840 geboren und wurde daselbst
in der St. Petri-Schule erzogen, woraus er die ju-
ristische Fakultät der St. Petersburger Universität
bezog. Rach Absolvirrtcrg derselben» ging er im Jahre
1861 tut-Ausland, um sich zur Professur aus«-bil-
den. Als er heimkehrte, wurde gerade um diese Zeit
(1862) die-Universität·,geschlossen und der jungeGk
lehrte wurde nun mit D.-Mendeli·jew, N. Ssotolow
und A. Astasjew wiederum ins Ausland commarrdirh

J) e n i l t e l o n.
Von der Wißmauirfcheu Exoedition neu) dem

KilimoudjaroO
Auf dem Heimmarsch.»

Manamata am Ware-Gebirge, 4. Platz.
Schon beim Abmarsch von Moshy den wir in

glühender Sonnenhiße am As. Februar um 1 UhrMittags antraten, machte sich unter den Soldaten
und Trägern der Expeditiou ein angenehmer Wan-
del bemerkbar. Alle waren und sind seither-außer-ordentlich munter und guter Dinge, weil es heim-wärts geht. Die Träger laufen wie die WiefehSchon um 3 Uhr in der erstenNacht wachten sieauf, zündeten Feuer an, um ihre erstarrten« Glieder
anzutoärmem schlichen fiel) an die für sie bestinsiiiteLast heran und erwarteten mit Ungeduld das Signalzum Aufbruchey der wegen der vielen Löcher und
Wurzeln nicht vor Tagesanbruch stattfinden konnte.

Am 2«l. Februar wanderten wir bei bedecktemHimmel; es ging daher schneller als Tags zuvor bei
brennender Sonne. Drei Flüsse mußten wir durch:futthenz das Wasser reichte bis über die Oberfchemlet. Solches Bad erfrifchh und die. Nässe trocknetbald wieder. Unterwegs fanden wir, wie auf demhermarfclg noch viele kranke Büffeh Der WildreiclpWUM Wie: Gegend ist ganz enorm. Eine Giraffework» Otlegt un» die Lende» und neun« fass nor-id-brod mitgenommen. — Die nächsten Tage muß bietWild Ssichssssn werden; unsere Conserven sind rechtkUCPP SEWVTDSIL ein großer Theil mußte für dieBelebung de! Statius Mochi zukückgecesseu werden.AUch Kssssck HAVE« N! M« recht wenig

«

und das
«) Aus dem ,Berl. Tal-L« .

«

Wenige wird möglichst verdünnt; von Getränken istnur noch Cognac vorhanden, der in minimaler:
Qnantitäten Abends vertheilt wird. Doch jetzt lagern
wir ja an einem Flusse, und so lange wir viel und
gutes Wasser haben, können wir auf andere Getränke
verzichten. Die Nachtruhe ward uns wieder »durchdie vielen Hyänem die stets das— Lager umkreisen,
gestört.

»

.
Am folgenden Morgen brachen wir bereits um

Vzs Uhr auf, direct nach KieinsArufhcy nach der al-
ten Station der ostasrikanischeti Gesellschaft, wo wir
973 Uhr Vormittags eintrasetn Anstatt denalten
Weg zu nehmen, wo wir hätten fünf Flüsse über-
qneren niüssen, gingen wir direct über den hier etwa
50-60 Fuß breiten, aber sehr reißenden· Pangauis
Fluß. Die Klein-Arufha-Leute hatten bereits ver-nommen, daß wir kaum, auch hatten sie von unfe-rem Feidzuge gegeuSiiia gehört und» von der furcht-baren Kanone (Maxinsgeschütz) der Deutschen; die
Stimmung· war daher eine arg artige-wandelte. Die
jüngeren Leute, die sctiher gegen den Rath der Alten
Krieg führen wollten, kamen uns bereits vor dem
Fluszübergange entgegen und beeilten sich, uns beim
Uebersetzeti des reißenden Stromes behilflich zu fein.Dies war keine Kleinigkeit. Die Träger mit ihrenLasten mußten oft bis ansden Hals im Akasfer den
Fluß durchwatem ebenso mußten die Reitthiere durch
den Fluß an einer Leine durchgezogen werden. Der
Uebergang der Enropäer und Soldaten geschah anseiner Brücky die aus einer einzigen breiten Paten-
rippe bestand, über welcher in greifbare: Höhe eine
Liane von Ufer zu Ufer gespannt war. Ja einer
Hand .die Büchfe, mit der anderen die Liane fassend,
muß man vorsichtig wie ein Seiltänzer über die
Palmrippe baiancirenz wehe dem, der das Gleichge-
Ivieht verliert, er fällt ins Wasser, was zwar kein

Unglück ist, dagegen hat er, das Hohngelächter der
ganzen Truppe zus ertragen.

Kurz vor dem Ueber-Hang übe-r den Pangaiti pas-
sirten wir ein Stück· Uawald, in dem sich Elephans
ten befanden; »der Feldwebel Niittelstädh der, nur
mit seinem MausersKarabiiier bewaffnet, einem« Ele-
phanten auf circa 50 Schritt nahe kam, wurde von.
demselben angegriffen und mußte unter Zurücklassrctig
seiner Kleider — dieselben blieben als einzelne Fe-tzen in den Dornen hängen — sein Hei! in der
Flucht suchen. Unterwegs wurde auf einen Löwen
geschossen; es muß ein ausgewachsenes Thier gewesen
sein, die Spuren der Tagen wrren über 20 Genit-
meter im Durchmesser. Hier« wimmelt es buchstäblichvon Evas, Kuh-Antiiopen, Zwergxiälntilopen und
Zebras Strauße giebt es in vereinzelten Heerden.
Ab und zu sieht man auch einen Trupp Giraffeix
Große Schwärme Wams-us, stolze, über 4 Fuß hoheVögel, gehören nicht zu den Seltenheiten Die unter
den Büffelu wüthende Seuche scheint sich ihrem· Ende
zu nähern: die Büffel scheinen gesunder, sie witiern
von Weitem; auf kurze Entfernungen an·geschossen,
gehen sie jetzt wieder aus den Jäger los.

Der Häuptling von KleinsArufha hatte die
Stelltz an welcher seiner Zeit, nachdem ers und ChefJohannes Bluisbrüderschaft geschlossen hatten, die
Lebe: und Galle der Opserziege unter einein Baum
vergraben worden waren, mit frischem grünem Reis
schniückens lassen -— ein Zeichen unverbrüchlicher
Freundschaft. Die Von-as, die. wir in KleiIpArUsha
vorfanden, sind außerordcntlich stark befestigt; das
Gehöft des Hältpkkkvgs ist durch ein wahres Last)-
rinth von lebenden Dornenheckrn ganz unzugänglich
gemacht. Die Thüren der Bomas, die Bomas selbstsind ebenso stark wie die von Sina; es wäre ein
hartes Stück Arbeit für unsere Trnppe gewesen;

diese stark» befestigie Position zu nehmen. Es hätt
viel, viel« Munitiorr gekostet und « sicher auch viele
Menschenleben; der Feldzug gegen die Kiboshosseniewäre vezrkinuthlich zur Unmöglichkeit geworden. Nur
der Ruhe und Besounenheit Wißm«ann’-s, seiner ge-
rianen Kenntniß afrikatiiseher Verhältnisse war es zu
danken, »daß wir hier auf unserem Hermarsch ohne
Blatt-ergießen dauernden Frieden schließen»konnten.

Kurz vor unserer Ankunft in KleinsArusha wirkbelten vor uns große Staubfäulen aus; es waren
Sogonoi-Massai, die emit ihren»-Viehheerde.i, ihrenWeibern und Lasteseln das Weite suehtem denn sie
wisserr wohl, daß sie für ihre frechen Raubzüge be-
straft werden sollen. Der uns besreundete Häuptling
von KleimArusha brnchie uns ein großes Fetischwarizsschief, zwei Ochsen, viele Barianeri und süße Kar-
toffeln, sowie zwei große Töpfe Pombe (Bier aus
Hirse oder Bananeiy je nach der Frucht, welche. die
Leute besitzem gebraut) Major v. Wißmann erfreute
den Häupiling dagegen mit einem rnsiichiigen Speer,
einem, Beutestück aus dem Lager Since Der Reichs-
comnrissar eriheilte den KleinsArushasLeuten den Be-
fehl, die Massai, falls sie sich Uebergrisse erlauben,
anzugreifen und wo möglich zu vernichten und ih-
nen ihr Vieh abzunehmen. Auf diese Weise werden
die Mafsai bald klein steiget-en. Entweder verziehensie sich ganz oder sie geben ihr unstätes Romas-en-
und Räuberleben auf, siedeln sich an und werden
nützliche Viehzüchien · «— s—

Mittags ward ein hoher Flaggensiock anfgerkchkkk
und die schwarzsweisproihe Flagge unter dem Jubel
der Bevölkerung gehißt Ttotzdeui hier schVU MARTHE!
Europäer durchgegangen ist, sind die Leute noch sehr
primitin Das Gangwerk einer Uhr halten sie für
ei» Thier, ein Epmpsß verieeit sie it! größtes Er-
staunen, einen zusammeulegbaren Gummibecher wagen



wo er in Heidelberg und Paris seine Studien fort-
feste. Er kehrte nach St. Petersburg zurück, als
die Universität bereits reorganisirt war, und begann
nun in der juristischen Facultät zuerst Römisches
Recht und darauf die Dogmatik desselben zu lesen.

—- Die ,,Russ. Weh« erfahrenzdaß dem Reichs-
rath seitens des Ministeriums der Volksaufklärung
das Project einer Wiederherstellung der medicinischen
Frauencurse zugegangen ist. Die Anstalt führt den
Namen ,,Weibliches Medicinisches Jn-
stitut«. Die Aspirantiniien dürfen nicht unter 20 und
nicht über 35 Jahre alt sein und müssen ein Reifezeug-
niß beibringen, das den Gymnasialcursus mit Ein-
schluß der beiden alten Sprachen umfaßt.

se— Der »Swjet« läßt sich aus Amerika melden,
daß 30,000amerikanischeAlt-ikaiholiken
dem russischen Bischof in San Franciseo ihren
Wunsch geäußert hätten , zu r O rth od o x i e
überzutretem — Außerdem mache sieh unter
ruthenischen Uniirten, welche aus Galizien nach Ame-
rika ausgewandert sind, eine lebhafte Bewegung für
den Uebertritt zurOrthodoxie bemerkbar. -

—- Am 4. d. Mts. sind, der ,,St. Bei. Z.« zu-
folge, zwei Niiss ionär e, der Hieromonach Tiehon
und »der Mönch Grigorh aus St. Petersburg nach
Abessinien abgereish

-- Die »Nowosti« melden, daß der Sohn des
Russisehen Botschafters zu Berlin, Graf P. P.
S rh u w a l ow, demnächst zum Adjutanten des Gene-
ral-Gouverneurs von Moskau, St. Rats. Hoh des
Großsürsten Ssergei Alexandrowitsch ernannt werden
wird. · - -

Aus Moskau reisen täglich große Partien
von Ebräern gab. Nach der ,,Mosk.· Dtsch. ZU«
verließen am Z. d. Mts allein mit der Brester Bahn
gegen 500 Ebräer die Stadt.

Jn Ssamarkand ist, wie die ,,Nord. Tel-
Ag.« meidet, .am vorigen Sonntag die zExpedition
des Capitäns B a rsch t s ch e w f ki eingetroffen.
Die Erd-edition, deren Ziel das südliche Bnchara,
Pamir und Kasiristan ist, wird ungefähr vier Mo-
nate dauern. Der Zweck derselben ist, Terrain-Un-
tersuchungen anzustellem Collrctionen zu sammeln
und von interessanten Puneten photographische Auf-
nahmen zu machen.

Roliiifchrr Tugend-ruht.
Den r. (19.) Mai Ist-I.

" Seit dein. ruihiosen Aiieuiat von Oisu vollen-
dete sich gestern, am Geburtstage«Sr. Kaisg Hoh-
des Großfürsten Thronfolgers, eine volle
Woche. Noch immer spähen in Russland die Millio-
nen getreuer Unterthanen, über welche dereinst der
machtvolle Erbe» des Zarenthrones das Scepter zu
führen berufen ist, gespannt nach dem fernen Japan
hinüber, um vollen Einblick in den erschütternden
Vorgang zu erhalten, welcher Leib und Leben unse-
res Thronsolgers fluchwürdig bedrohte; aber auch
aus dem Auslande tönt uns aus allen Blättern die
Frage nach den näheren Einzelheiten dieses bisher
in seinen Motiven, wie in feinen äußeren Erschei-
nungen räthselhaften Versprechens entgegen. Mit
,,ziemlieher« Gewißheit wird die Unihat als die ei-
nes Fanatikers, eines religiösen Schwärmers ange-
sehen und daran erinnert, daß ein Japanischer Mi-
nister vor nicht allzu langer Zeit dem Dolche eines
solchen Fanatikers erlegen istz niehtsdestoweniger ist
es noch dunkel, was im Besondere-r die Wuth des
Attentäters gerade auf die Erhabene Person Sr-

sie aus Angst vor »Dann« Cso viel wie FetischJ nicht
anzufassem Jch ließ den Vater des Häuptlingz
einenzuiraulichen Mann, mit dem ieh mich schon
auf der ersten Durchreise etwas abgegeben hatte, an
meinem Ammoniakfläschchen riechen. Obwohl er
riesig viel und stark sehnupftz fiel er in Folge des
starken Geruchs platt auf den Rückety sperrte den
Mund auf, legte zum Zeichen des Erstaunens die
hohle Hand vor den geöffneten Mund und fühlte
mit der anderen Hand nach seinem Hinterkopß nach
dem kleinen Gehirn. Nachdem er sich der Wohlihat
dieses Fläschehens bewußt geworden war, bat er mich,
ihn nochmals daran riechcn zu lassen. Schließlich
mußte ich ihm das Fläschchen als »Dana", also als
Fetisch gegen Krankheiten, Verhexung Vergiftung u,
s. w. zurücklassekn

« Jn der Nacht zum I. März« hatten wir das erste
starke Gewitter mit erfrischendem Regen. Als wir
in der Frühe abmarschirtem war der Häuptling be-
reits aus feinem Dorfe erschienen, um unsere Lager-
feuer auszulöschen und die Station vor etwaigem
Niederbrenuen zu retten; er ist sich seiner Pflichten
gegen uns jetzt genau bewußt. Beim Abschied wurde
O! Udch mit etwas Zeug und drei Fäßchen grobkörni-
get! Pulvers für seine Vorderlader befchenkt

Die ganze Gegend des deutschen Ktlimandjarm
GENUS kst UUU sschstz man kann, von den Massai
abgesehens in aller Ruhe daselbst reisen. Immerhin
muß die Karawane gut bewaffnet sein, so lange mit
den Mikssai Nicht auf die eine oder andere Weise
definitiv abgerechnet ist.

-

(Schxuß spkgkz

Literarisches
»Der Brasndstifter«, Roman aus dem P«-

rifer Leben von Pierre Sal es. Deutsch von Emik
Neumann (Verlag der Schlesifchen Buch-

kais. Hoheit hätte lenken können. —— Zum äußeren
Hergange des Frevels verdanken wir einer Depesche
unseres gestrigen Blattes einen wichtigen Hinweis:
Se. Kais. Hoheit befand sich in einem Handwagen
(einem von Menschen gezogenen leichten Gefährt,
wie es in Japan und China gebräuchlich ist) und
kknpfing so, in der Freiheit der Bewegung völlig be-
hindert, den niederträchtigen Schwertstreich des her-
anstürmenden Attentäters, der zuerst von dem Prin-
zen Georg einen Stockschlag erhielt und dann von
feinen Landsleuten bewältigt wurde. Gleichwohl
bleibt noch Vieles an der Situation unaufgeklärt
Hielt der Wagen oder bewegte er sich vorwärts?
War es ein Uebersall auf mensehenleerem Pfade
oder auf einer bevölkerten Straße? Befand sich
Prinz Georg mit im Wagen oder wo sonst? War
es ein pränceditirtes Attentats Ueber diese und manche
andere Frage dürfen wir wohl "in den nächsten Ta-
gen Aufklärung erhoffen; einstweilen aber können
wir uns dessen freuen, das; die Wunde St· Kais.
Hoheit bereits verheilt und damit auch der Schatten
jeder weiteren Gefahr beseitigt ist.

· Mit bemerkenswerthem Freimuth ertönen in
Deutschland Stimmen, welche sich eine Kritik
des Kaisers Wilhelm als Redner erlau-
ben. Jn dieser Rirhtung ist zunächst eine Broschüre
unter dem Titel »Was für einen Cours ha-
ben wir? Eine politische Selbstbetrachtung von
Borussen« — zu erwähnen. Dieselbe verherrlicht
die "volle» historische Größe des Fürsten Bismarrh
beurtheilt aber den Grafen Herbert Bismarck recht
ungünstig stammt also nicht aus der Umgebung des
Alt-Reichskanzlers. Ein großer Theil der Broschzirw
referirt die ,,Nat.-Z.«, beschäftigt steh mit der Frage,
welcher Art seit dem Rücktritt des Fürsten Bismarck
das Verhäitniß zwischen dem Kaiser und seinen Mi-
nistern sei, insbesondere mit dem starken persönlichen
Her-vortreten des Monarchen in der Oeffentlichkeitz
namentlich durch öffentliche Reden, welche je
länger, desto mehr der Gegenstand einer Kritik wer-
den, wie sie früher von der Krone allerdings nicht
hervorgerufen ward und unzweifelhaft sehr bedenk-
liehe Seiten hat. Es hieße der Wahrheit zu nahe
treten, wollte man leugnen, daß die Betrachtungen
der Verfasser über diesen Punct die Ansicht weiter
und sehr bearhtenswerther Bevölkerungskreise wieder-
geben, welche im Allgemeinen zur Unterstützung der
Regierung auch nach Fürst Bismarcks Rücktritt be-
reit sind. ,,Je häufiger«, heißt es in der vorliegen-
den Schrift, »die Enunciationen eines Königs ver-
lautbaren, um so mehr nimmt, der menschlichen
Schwäche gemäß, die Ehrfurcht ab, mit welcher die-
selben hingenommen und erörtert werden» Wer
verfolgt hat, wie seit Monaten in zahlreichen Paß-
organen mit dem Kaiser gewissermaßen aus dem Fuße
der Gleichheit discutirt wird, wie die Richtigkeit sei-
ner Aeußerungen bestätigt oder die Unrichtigkeit der-
selben behauptet wird,»kann nicht bestreiten, daß der
eitirteSatz eine berechtigte Warnung enthält. —-

Bon ganz anderen Gesichtspnncten gehen die vielge-
leseneri Münchener ,,Neueste Nacht« aus.
Sie rühmen hoch die persönlichen Eigenschaften des
jungen Kaisers und« knüpfen dann an dieses Lob den
Tadel seiner Redseligkeii. »Es heißt daselbst unter
Anderen» »So ist Kaiser Wilhelm ein pedeutender
Mensch, von reichen Gaben, scharfem Blick, feurigen!
Eifer und fruchtbaren Ideen. . . Seine Reden im-
poniren fast immer durch die Fülle der Kenntnisse
und Gedanken, durch die Höhe der gefteckten Ziele
und die Tiefe der Auffassung, aber fast jedes Mal

druckerei, vormals S. Schottlaendey in Bres-
lau). Ein Criminal -Roman mit allen Vorzügen
und den meisten Nachtheilen der Romane dieses
Geures ist es, welchen uns Pierre Sales in seinem
,,Brandstifter" vorführt Vor Allem wird der Leser,so wenig zweifelhaft er auch über den Ausgang der
Erzählung sein kann, in steter, von Capitel zu Ca-
pitel fich steigernder Spannung gehalten: von den
begangenen Berbrechen aus begleitet er die beiden
unschuldig Verurtheiiten nach Neu-Ealedonien, auf
ihre glückliche Flucht und auf die von ihnen erfolg-
reich angestellten Bemühungen zur Feststellung der
wahren Schuldigem Eine besonders giücklich und
erfrischend gezeichnete Figur ist der junge Juwelen-
häudler Martin Pålissiey der auch in den irübesten
Stunden seinen unverfäischten Pariser Humor nicht
verliert. Einige Episoden dieses Pariser - Romans
spielen sich in Riga und St. Petersburg ab.

Jm Fieber. Novelle von Paul Lindau
(Breslau,SchlesischeBuchdruckerehKunsb
u n d V erl a g s a n sta it, vorm. S. Schottiaender).
Diese bereits in dritter Ausiage vorliegende Novelle,
über die wir bei ihrem ersten Erscheinen eine ein-
gehendere Besprechung gebracht haben, gehört zu dem
Packendstem was Lindau geschrieben hat. Wie die
Schilderung des aus dem Boden des Verderbens
blühenden fträfiichcn Liebesglückes zweier jugendlich
unerfahrener Naturen von schlichter Einfachheit ist,so ist die Darsjellung heftigster leidensehaftlicher Ge-
müihsbewegungen und furchtbarer Katastrophen von
großer dramatischer Kraft.

Theodor Fontane’s gegenwärtig in der
,,D e u ts ch e n R u n d s eh a u· veröffentlicht« Roman
»Unwiederbringiich« gehört wohl zu den be-
deutendsten ProscuSchöpfungen des Dichters, der so-eben durch den Schiller-Preis ausgezeichnet worden
istz in spannendem Fortgang schildert Fontane die
Herzenskämpfe eines an den Kopenhagener Hof ver-
ichlagenenen Edeitnannes und zeichnet daneben in
feinsinniger Weise eine Reihe anderer fefseinder Cha-
rakters. —- Ed. Strasburger behandelt in demselben
Mai-Heft die ,,Wechselbeziehungen der

kommt darin eine Weudung vor, die ve rblüfft,
Widerspruch hervorruft und bisweilen auch Persim-mungs Hinierher bleiben dann die Correcturen nicht
aus, jene Stellen werden gemildert, beschnttten, ge-
tilgt. Das hat natürlich neue Glossen, Irrungen
und-Wirkungen zur Folge und noch ehe diese zum
Schweigen gebracht sind, ist ein neuer Anlaß da.
Denn der Kaiser spricht gern, oft und viel! Mit
dem schuldigen Respect vor dem Träger der deut-
schen Kaiserkrony aber auch mit ehrlichem Freimuth
bekennen wir offen, daß wir in diesen Dingen einen
Mißstand erblicken. Das Wort des Dichters ,,An
einem Kaiserwort soll man nicht dreh’n noch deuteln«
ist zwar aus einem lustigen» Schranke, aber es ist
uns Deutschen heiliger Ernst mit dieser Mahnung.
Kaiserworta Kaiserreden sind wir gewohnt mit Ehr-
furcht zu vernehmen; wir wollen uns an ihnen
gleichsam erbauen und Wirken, sie sollen uns Weg-
zeiger zu hohen Zielen im Gewirr des Ailtagslebens
sein. Jhre Häufigkeit erhöht nicht ihre Kostbarkeit,
feuriger Elan ersetzt nicht die Richtigkeit ihrer Aus-
führungen. Klar sollen sie sein, daß jede Miß-
deutung vermieden wird; wahr sollen sie sein, daß
Jeder, der ehrlichen Herzens ist, sich an ihnen er-
quickt; rar sollen sie sein, daß unser Volk sie wie«
seltene Juwelen« iniseinem Gedächtnisse aufbewahrt« . . .

Das Preußische Herrenhaus hat am
Donnerstag die Berathung de-r Laubge-
meiude-Ordnung beendet und diese mit gro-
ßer Mehrheit angenommen. Es hat aber die Vor-
schlage seiner Commission genehmigt, wonach die
Gemeindevorsteher auf 12 anstatt auf 6 Jahre ge-
wählt werden sollen nnd die Oeffentlirhleit der Com-
munabVerhandlungen beschränkt werden. Die Vor-
lage geht in« Folge der mehrfachen Abänderung nun-
mehr wieder an das Abgeordnetenhaus zurück.

Jn Frankreich hat man in letzter Zeit wieder
ab und zu den Namen Boulanger nennen ge-
hört, doch fühlt man sich so sicher vor diesem Aben-
teurer, daß sich daran keinerlei Besorgnisse knüpfen.
Dazu scheint Belgien ernstlich gewillt, dem einstigen
,,braveu General« die Wiederaufnahme seines Hand-
werks sehr zu erschweren. Das belgische Ministerium
hatte dem General Boulanger die von ihm erbetene
Erlaubniß ertheilt, seinen Wohnsitz in Brüssel zu
nehmen, jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung,
sich jeder politischen Kundgebung, die Reclamationen
von Seiten Frankreichs hervorrufen könnte, zu ent-
halten. Nun hat Boulanger jüngst einem Mitarbei-
ter des ,,Figaro" erklärt, er wolle in Brüssel seine
Partei reorganisirenz er werde bald wie eine Bombe
in Paris hereinfallen und vor Allem die Revanche
Frankreichs vorbereiten. Ju Folge dessen hat die Ver-
waltung der öffentlichen Sicherheit Hm. Boulauger
persönlich eröffnet, daß er bei der nächsten Raubge-
bsung seine sofortige Ausweisung zu erwar-
ten habe. ,,Das Gesetz über die Ausländer ist«, so
schreibt der officiöse ,Patriote«, »für Alle dasselbe
undwenn Herr Boulanger die belgische Gastfreund-
schaft verletzy so wird er zweifellos unverzüglich über
die Grenze geschafft werden»

Zwischen England nnd Portugal soll die lange
vorbereitete V er ft äu d i g un gso gut wie perfect
sein. Die ,,Times« besprechen die neuesten Verhand-
lungen mit Portugal und heben hervor, die portu-
giesische Regierung habe die letzten Vorschläge Lord
Salisburtfs erhalten und denselben im Wesentlichen
zugeftinimt Das neue Abkommen habe den Grund-
saė des »so at. des« zur Grundlage. Im Norden
des Zambesi sei der portugiesischen Regierung eine

O rganis-meen«·, wobei er von dem Standpunct
ausgeht, daß wir fgewohut sind, die Bakterien alsunsere größten Feinde zu Zbetrachtem während sie
doch, worauf wiederholt in anderer Veranlassung vonuns bereits hingewiesen ist, auch sehr nützliche und
nothwendige Wesen sind. , Dieser Aufsatz bringt vie-
les sehr Beachtenswerthq ebenso wie der Artikel des
Vice- Admirals ;Batfch: ,,Marittme Trug-
f chlüf se«, der durch seine Folgerungen und Vor«
schläge ein gewisses Aufsehen erregen dürfte. —- Pro-
fessor Thx Gomperz verbreitet sich sodann über
»Ariftoteles und seine neuentdeckte
Schrift von der Staatsverwaltung der Athener«,
und Graf Joachim Pfeil, wohl der competenteste
Beurtheiler in diesen Dingen, über die deutsch e
Emin-Pafeha-Expedition; von G. Rü-
melin wird eine geist- und gehaltvolle Rede: ,,Ue-
ber die Lehre vom Gewissen« mitgetheilt,
und Arthur Milchhoefer berichtet sein-Erinne-
rungen an Heinrich Schliemann.— Fer-
ner siuden wir noch in diesem Mai-Heft der »Deut-
schen Rundschau« den Schluß des Zeitbildes: »Aus
Carl Friedrich ReinhardB Leben« von W. Lang
(Erster Aufenthalt in Hamburg 1795——1798), den
Anfang der Erzählung: ,,L eben um zu lie-
b en«, von Salvatore Farina, die »Politische Rund-
schau«, Literatur und Kunst, Literartsche Notizen und
Literarische Neuigkeiten.

e Wenuigfaltigem
Dem »St. Bei. List« zufolge ist der Haupt-

g ewi nn der letzien Ziehnng der Prämien-Pfand-
briefe aus» den St. Petersburger Getreidehändler
Karetnikow gefalletr

-— Die erste«,,Lohengrin«-Auffüh-
rung in der Großen Pariser Oper ist
nunmehr endgiltig für Mitte September sestgesetzh
Van Dorf, der Sänger des ,,Lohengrin", wird sich
unmittelbar nach Beendigung der Bahreuther Fest-
spiele nach Paris begeben und daselbst an den Pro-
ben, theilnehmen. Außer den Herren Ritt nnd Sait-
hard, den jetzigen Leitern, hatten sich auch Bertrand
und Colonny die zukünftigen Leiter jener Opeybei

Strecke des Landes von 80,000 QuadrabKilometern
zugestanden worden. Die Abgrenzung im Süden des
Zambesi sei im Allgemeinen dieselbe, wie bisher.
Dieneue Grenzlinie wende sieh dann plötzlich einige
Kilometer öftlich von Zumbo gegen Südost und be-
rühre Mazoe im 32. Längengrade Von diesen;
Punete aus sei die Ostgrenze des Gebiets der con-
eefsioitirten englischen Gesellschaft direct gegen Süden
zwischen dem 32. und 33. Längengxade abgesteckt,
bis sie den Limpopo erreiche und sich mit »kleinen
Wendungen gegen Westen diesem Fluß nähere. Wegen
des Transithandels durch das portugiesische Gebiet
sei keinerlei Bestimmung getroffen worden; die di-
reete Verbindung zwischen dem südlichen Zambesh
dem Nyassacktande und dem nördlichen Zambesi sei
für die Engländer somit sast vollständig abgeschnitten.

Jn Italien ist es der Polizei gelungen, in Li-
vorno eine ausgedehnte anarchistische Corre-
spond e nz mit Besrhlag zu belegen, aus welcher
hervorgeht, daß ein umfangreiches Complott geplant
war, dessen Fäden sich über ganz Italien erstrecken.
Durch das voreilige Vorgehen Ciprianks und des
sog. ,,Landi« am 1. Mai in Rom und die darauf
erfolgten Verhaftungen ist das Complott vereitelt
und auch für die Zukunft unmöglich gemacht wor-
den. — Die Gefängnisse Roms bergen fast 300 ver-
haftete Anarchiftein — Jn Neapel wurden bei der
Vifitation eines Rückcoanderers aus BnenossAhres
33 Dynamitkartufehen und 25 Kapseln vorgefun-
den. Der Dampser kam mit Verspätung an und
hätte bereits vor dem I. Mai eintreffen müssen.

Jn Schweden hat dem Premierminister Freihern
v. Akerhjelm das Wort vom ·,Sehwedisch reden
mit den Norwegern« das Portefeutlle gekosteh er
ist zurückgetretern Wie es-scheint, hatte der norwegi-
sehe neue Minifterpräsidenh Professor Stern, diese
Maßregel kategorisch mit dem Bemerken gefordert,
daß anderenfalls Norwegen sich zu gewissen Schritten
genöthigt sehen werde. Die norwegische Presse aller
Parteien stand einig gegen den Minister, der »Mit
den Norwegern hatte schwedisch reden« wollen, doch
warf die conservative Presse der radicalen die Wovo-
cation derartiger Aeußerungen wie der Akerhjelw
schen vor, nachdem in ihren Organen wiederholt
von einem bewassneten Vorgehen gegen Schweden
die Rede gewesen war. «

Das unglückliche Portugal istnun aus der Scilla
des Conflictes mit England in die Charybdis
der ärgsten Finanznöthe gerathen. Die Ur-
fache davon ist in der im Laufe der letzten Jahre
eingetretenen allgemeinen Verschlechterung der Ge-
schäftslage zu erblicken, die mit den bekannten politi-
schen Verhältnissen Portugals zusammenbringt, zum
Theil auch auf den, südmruerikanifchen Krach zurück-
zuführen fein dürfte. Die bisher erfolgten staatlichen
Maßnahmen verfügten Einlbsung der Banknoten in
Silber, statt in Gold, sowie einen 60tägigen Zah-
lungsaufschnb im Gefchäftsverkehr. Dann aber soll
die Papierwlihrnng an die Stelle der Gold-säh-
rung treten! Für die mit Portugal arbeitende Ge-
sehliftswelt ist sowohl die Währungsverschlechterung
als der Zahlungsaufschub höchst nachtheilig; noch
bedenklicher erscheint etstere für die portugiesischen
Staatsgläubigeiz von denen sich irr-Frankreich, Eng-
land und Deutschland eine große Zahl befindet. Ih-
nen ist zwar Goldzahlung und Steuerfreiheit zuge-
sichert, aber der gewaltige Preissturz, den die portu-
giesischen Staatspapiere bisher schon erfahren haben;
zeigt deutlich den Umfang der Befürchtungen, welche

den Wagnerschen Erben um den ,,Lohengrin« bewer-
ben. —- Lamoureux wird die Pariser ,,Lohen-
grinQAufführungen einüben und leiten, und mit
Rückficht auf dessen unbestrittene Verdienste um die
Einführung Wagner’scher Musik haben die Erben sieh
für die jetzigen Leiter entschiedem trotzdem diese nur
noch ein Jahr an der Spitze der Großen Pariser
Oper stehen und den Herren Bertrand und Colonue
die Leitung der ersten Opernbühne Frankreichs auf
sieben Jahre übergeben worden ist.

—- WaunisteineZeitung Druckfehler-
fr et? Diese Frage wird in der ,,Kiel. Z« fol-
gendermaßen beantwortet: IJ Wenn der Verfasser
oder Einsender das Richtige geschrieben, L) das Rich-
tige auch deutlich geschrieben hat, s) der Setzer in
alle Fächer des Setzkastens lauter richtige Buchstaben
geworfen hat, 4) die richtigen Buchstaben greift, s)
sie richtig einsetztz S) der Corrector richtig liest, I)
der Setzer die erste Correctur richtig verbessert, S) der
Corrector die zweite Correetur richtig liest, s) der
Setzer die zweite Correctur richtig verbessert, to) die
Revision richtig gelesen wird, U) wenn dem Betref-
fenden die nöthige Zeit dazu gelassen wird und U)
wenn noch ein Dutzend anderer Umstände sich ebenso
glücklich abmachem Und da nun z. B. ein Großu-
tarkBogen so: bis 55,000 Buchstaben zählt, fo müs-sen jene günstigen Umstände sich bei dieser Größe der
Zeitung so: bis 55,000 mal wiederholen, wenn das
Publikum einen einzigen fehlerfreien Bogen in die
Hände bekommen foll.

— Der verstorbene König der Sanwich-Jkkse1u,
de: feiige Ka l a la u a, hatte, wie jetzt bekannt wird,
um seinen Unterthanen ein gutes Beispiel zu geben,
sein Leben bei der in Newarh VI, domiciltrten
»Am-stiegen: Legmu of Honor« zum Betrage von
5000 Dollars verfrchern lassen. Diese Summe ist
nunmehr an seine Schwägerin Virginia Kapolnika
Pomaikalani ausbezahlt worden.

—- Gefährliehe Liebesprobr. Dame:
,, . . . Wenn Sie mich wirklich ernsthaft lieben, so
beweisen Sie est« — Herr: »Gernl das Waf-ser ist hier sehr reißend und tief. Springen Sie
hinein — ich ziehe Sie sofort heraus l«

M 104. Reue Dörptsche Zeitung. 1891.



schon die bis jetzt bekannten Thaisachen an den eu-
ropäischen Börsen hervorgerufen haben.

Aus Velarid liegt in der »Köln. Z.« eine etwkts
ausführlichere Miitheilung über die Zus a mmen-
kunst der Königin Natalie mit ihrem
Sohne, dem König Alexander, vor. Danach
soll der Besuch. des Königs Alexander bei seiner
Mutter zu einem erschütternden Austritt geführt-
haben. Königin Rataliq die both« Mchk bsvttchkkchs
tigt war, lief, ais der Hofwagen verfuhr, athemlos
auf die Straße, umarmte tm Thore ihren Sohn und
weinte so bitterlich, daß selbst der den König beglei-
tende Qdjutaut die Thränen nicht zurückzuhalten ver-
mochte, während die Dienerschaft in lautes Schlatt)-
zen ausbrach. Ja dem Salon angelangt, vermochte
der König einige Secunden nicht zu Worte zu ge-

langen. Auch er weinte in den Armen feiner Mutter.
Ein Londoner Telegramm vom 14. Mai aus

Sosia meidet: Die von dem deutschen Bevollmächs
tigten Baron v. Wangenheim am s. Mär; übermit-
telte russifche Note bezüglich der Ausweisung zweier
russischer Unterthanen beantwortend, erklärt die but-
garische Regierung, daß beide Personen wegen von
ihnen betriebener Agitation ausgewiesen wurden. Die
Noteschließt mit der Bemerkung: Sämmtliche nach
Bnigarten kommende oder dort wohnende»Russen,
welche sich torreci benehmen, werden stets die gasti
ltchsteslufnahme sinden.

Jn Japan, wohin die Blicke der Welt anläßlieh
des an der Spttze unseres heutigen Tagesbertchis
berührten Verbrechens schärfer sind, denn je gerich-
tet ist die innere politischeLage eine nichts
weniger als erfreuliche. Die im legten» Viertel des
vorigen Jahres begonnene erste parlamentarische
Campagne hat allerdings mit einem Erfolge der
Regierung geendet. Es war ein, lebhafter Kampf
um das Budget entbrannt, species um die Frage,
ob das Unterhaus berechtigt sei, ohne Einwilligung
der Regierung die dem Mikado vorbehaltenen
BudgebPosten zu amendiren. Die Majorität er-
hob in dieser Hinsicht weitgehende Ansprüche, wie
sie andererseits Miene machte, überhaupt große Ab-
striche am Budget vorzunehmen. Als es« zu einem
Conflict zu kommen drohte, minderte die Regierung
ihre Forderungen herab, so daß dieselben ntcht nur
sämmtlich bewtlligt wurden, sondern ein Theil der
Opposition bezüglich der constitutionellen Frage seine
Forderungen ganz fallen ließ und in das Lager der
Regierung überging. Hat diese so in den inneren
Fragen die Oberhand gewonnen, so verlegen sich die
extremen oppositionellen Elemente desto eifriger s auf
die nativistisckpsremdenfeindliche Agi-
tatio n. Sie verlangen volle Jurisdiction über
die Fremden ohne Einrichtung eines gemischten Ge-
richishoses, Ausschließung der Fremden von jedem
Grundbesitz in Japan und Einführung eines den
Jmporthandel beeinträchtigeuden «Zolltariss. -Jedes
Zugesiändniß an die Europäer wird als Landesvev
rath gebrandmartt - Jn Folge der Reduetton des
Budgets sind sast durchweg erhebliche Abstriche an
den Beamtengehiiltern vorgenommen worden; viele
Entlassungen haben stattgefunden. Die Unzufriedem
heit im Volke ist deshalb im Wachsem

Aus Schaughai werden nachstehende Detatls über
die U n ruhen i»n W u hu gemeldet: Der chinesi-
sehe Pöbel stsckte auch das Quartier der Zollbeam-
ten in Brand nnd plünderte und zerstörte das briti-
sche Consnlat Der Consul mit seiner Frau ankam,
soll jedoch verwundet sein. Gegenwärtig ist die Ruhe
wiederhergestellt

.Fakalrn -

Als Svätling der ablaufenden oder eigentlich be-
reits abgelaufenen ConcerbSaison fand vorgestern ein
Coneert der Hosopernsängerin Frau A nn a Beck-
Radeck e«statt, welches dem leider nur spärlich er-
schienenen Publikum einen schönen musikalischen Ge-
nuß gewährte. Die Künstlerin nimmt den Höre:von vornherein für sich ein dnrch ihr ganz wunder-
bares Organ, einen satten, vollen, weichen, tragenden
Alt von einer Klangschönbeih wie unsere Aula sie
in gleicher Vollendung wohl nur selten gehört ha-
ben mag —- dunkelrother Sammet in Tönen. Wie
herrlich muß diese Stimme im Oratorium und über-
baupt in kirehlicher Musik wirken! Die Tonbildung
ist durchaus ungezwungen und edel und zeugt von
ausgezeichneter Schule; die Intonation, anfangs

durch eine nicht zu verkennende Befangenheit hier
und da ein wenig beeiniräehtigherwies sich in der
Folge als durchaus sicher und rein; die Textaus-sprache ist deutlich, ohne besonders prononcirt zu er-
scheinen, so daß sie sich der Weichheit des herrlichen
Organs angenehm vermählt. Der Vortrag ist eigent-
lich tadellos, gehalten und edel, nur daß sich in ihm,unserem Geschmack nach, vielleicht etwas zu viel vor-
nehme Zuråckhaltung ausspricht, wodurch namentlich
ein großer Theil der Lieder der ersten Abtheilung
des Programms den Eindruck einer gewissen Kälte
der Empfindung hervorrief. Doch mag hieran theil-
weise der erkältende Anblick des mehr als halb leeren
Saales Schuld tragen, denn nachdem die Künstlerin
sich warm gesungen hatte und durch den lebhaften
Applaus des Publikums angeregt worden war, ließsie plötziieh, zu unserer freudigstcn Ueberraschung,
Schumann? »Frühlingsnacht« in so schön bewegtem
Ton und echt poetischem Schwunge erklingen, wie
wir es nicht eben häusig gehört haben. Der anhal-
tende Bis-plans, untermischt mit Du-capo-Ruferr, ver-
anlaßten die Sängerin, das Lied zu wiederholen und
es erklang das zweite Mal fast noch schöner, indem
das störende Portamento vom vorletztenauf den letziten Ton bei der Wiederholung wegfiel Ueberhaupt
verlor sich die anfangs ausgeprägte Neigung zur Au-
wendung des Portamento auch da, wo es durchaus
nicht am Platz ist, im Laufe des Concerts immer
mehr — ein Umstand, der, neben der gesteigerten Wärme
und Plastik des Vortrages, den Liedern der zweiten
Hälfte des Programmes sehr zu Gute kam. Cahi-
neiftücke der Vortragskunst waren, außer der »Zeich-
lingsnacht«, das · reizende Gadesche Liedchen »Leb’
wohl, liebes Gretchen«, das sehr hübsch und fein ge-
arbeitete Wiegenliedchen von Dr. Harthan, das, gleich
den beiden genannten, hier zum ersten Mal gesungene
humoriftische Lied von Vuugert »Der Schuhmacher«
sowie aus der ersten Abtheilung Mozarks Wiegen-
lieb, und die herrliche saphische Ode von Brahms.
Dagegen litten Schumann? wunderbares »Mit Myr-
ihen und Rosen« und Wagner? »Träume« unter
der erwähnten anfängiichen Kühle des Vortrages,
letzieres auch unter einer wenig verständnißvollen Be-
gleitung.

Wie man aus den angeführten Liedern ersieht,
war das Programm reich an wahren Perlen der
deutschen Lieder-Literatur und interessant auch da-
durch, daß es mehrere hier noch nicht gehörte Lieder
enthielt, so außer den oben genannten ,,Clärchen’s
Lied« von Liszt, ,,Draußien im Gatten« von Hans
Schmidt, ,,Angedenken« von Cornelius Der Iebhafte
Appiaus veranlaßte die Krinstlerin zu drei Wieder-
holungen und zwei Zugabery nämlich ,,Haideröslein«
von Schubert, in welchem leider ein Portamento im
letzten Verse sehr störend wirkte, und »Willst du dein
Herz mir schenken« von Bach oder, wie man neuer-
dings entdeekt haben will, von Giovanni. Jn der
ersten Abtheilung wurde der beliebten Künstlerin und
Landsmännin ein schönes Bouquet mit roth-grün-
weißer Schleife überreicht es.-

Am vorigen Sonntag um 731 Uhr Mittags ver-
sammelten sirh zahlreiche Gäste zu der schiichtenSchlußfeier der Zeichenclasse des Dor-
pater Handwerker-Vereins. Die Prämi-
irung vollzog dieses Mal der Lehrer, Jngeuieur v.
Küg elgen, indem er jedem Schüler die ihm zu-erkannte Prämie mit Handschlag überreichte. Die
Prämien sind weder nach dem Talent; noch nach dem
Geldwerth vertheilt worden, sondern hauptsächlich
für Fleiß und Streben und womöglich dem Berufe
der Schüler angepaßt. Von den 36 Schülern diesesWinters wurden 16 prämtirt — die sämmtlichen 7
Maler, von 14 anderen Handwerkern s, von s Kauf-
leuten J, von 10 Angehörigen anderer Lebensstellum
gen Einer. —- Von 78 Lectionen haben die Schüler
durchschnittlich 46 besucht, darunter 13 über 60 Lee-
tionen. — Die zahlreichen sauberen Zeiehnungen leg-
ten Zeugnlß vom Erfolge des Strebens ab. Werth-
volle, von Hut. v. Kügelgen eigenhändig zum Guß
modellirte Gipse, eine Bereicherung der Schulsamw
lung, zierien den Raum, dessen Enge leider-kaum
noch seinen Zwecken zu genügen vermag.

Wie bereits erwähnt, ist mit dem gestrigen Tage
ein neuer Fahrplan auf der Riga·Ples-
kauerBahn inKiaftgetretenFürden Morgen-
zug DorpanRiga und den Morgenzug Riga-
Dorvat ist der bisherige Fahrplan fast unv.erändert besie-
hen geblieben. Der Morgenzug wird von hier wie bisher
um 11Uhr 46 Min. abgelassen und trifft um 3 Uhr
9 Min., d. i. etwa 9 Min. später als bisher, in
Walk ein. Die Abfahrtszeit aus Walk ist 3 Uhr
81 Min. (bisber 3 Uhr 21 Min.)szund die Ankunfts-
zeit in Riga 10 Uhr 16 Min. — eine halbe Stunde
früher als nach dem alten Fahrplan Die Ab-
fahrtszeit des Morgenzuges RigcvDorpat ist dieselbe
geblieben wie bisher; die Ankunft in Walk erfolgt
um 2 Uhr 51 Mim (bisher 3 Uhr 19 Min.), die
Abfahrt von Walk um 3 Uhr 14 Miit. (bisher 3
Uhr 38 Min.) und die Ankunft in Dorpat um 6
Uhr 36 Min. (bisher 6 Uhr 56 Min.).

Hinsichtlich der Nach tzü ge ist in sofern eine

sehr wesentliche und dankenswerthe Aenderung.ge- l
treffen worden, als der Nachtzug aus Dorpat eine «
Stunde später als bisher, nämlich um 9 Uhr «
46 Min., abgelassen wird, die Ankunftszeit in Riga
jedoch dieselbe wie bisher bleibt. Dem Reisenden wird
also der doppelte Vortheil einer " bequemeren Ab-
fahrtszeit — die Zeit um 10 Uhr Abends ist sicher
derjenigen um 9 Uhr vorzuziehen — und einer Ver-
kürzung der Fahrzeit um eine Stunde geboten; au-
ßerdem aber wird die lästige Wart ezeit in
Walk um eine Stunde vermindert, denn
der Zug trifft in Walk eine· Stunde später als bis-
her ein, wird aber um dieselbe Zeit abgelassen wie
bisher. —- Was den Nachtzug RigivDorpit betrifft,
so ist nur zu erwähnen, daß die Abfahrt aus Walk
um 4 Uhr 56 Min. Cbiöher um 5 Uhr 18 Min.)
und die Ankunft in Dorpat um 8 Uhr sc. Min.,
also eine halbe Stunde früher als bisher,stattfindet.

Auf der Linie W alt-P les kau ist die Ver-
minderung der Fahrzeit des Morgenzuges Walki
Pleökau um fast eine Stunde ftatuirt worden: der
Morgenzug geht aus Walk um s Uhr 46 Minp
(bisher 4 Uhr 13 MinJ ab und trifft in Werro um
6 Uhr 6 Min (bisher 6 Uhr 47 MinJ und in
Pleskau um 10 Uhr 4 Min. (bisher um 11 Uhr
12 Mike) ein.

Zum Schluß ist noch zu erwähnen, daß die Ab-
fahctzeiten des Nachtzuges und des Morgenzuges
PleskamRiga mit den aus St. Petersburg in Mes-
kau eintreffenden Zügen der Warschauer Bahn cor-
respondirem Ebenso correspondiren in Pleskau die
Ankunftszeiten der Morgen- und Nachtzüge Riga-
Pleskau mit der Abfahrt der nach St. Peteroburg
gehenden Züge der Warsehauer Bahn.

Mit dem gestrigen Tage traten zugleich einige
Abänderungen des Fahrplans auf der
Baltisch en Bahn in Kraft. Die Abänderungen
betreffen nur den» Mittagszug Douai-Texts und den
am Nachmittag hier eintreffenden Revaler Zug.
Der Vormittagszug wird von jetzt ab von Dorpat
um 12 Uhr 16-Min. (siatt um 12 Uhr 41 Min.)
abgelassen werden und in Taps um 6 Uhr 23 Min.
(statt um 5 Uhr 38 Min.) eintreffen. Der Revaler
Zug wird aus Taps um 12 Uhr 28 Min. (bisher
um 12 Uhr 57 Minfj abgelassen werden -und um
5 Uhr 41 Min. (bisher um 6 Uhr 5 MinJ in
Dorpat eintreffen. ,

»—

« Die durch ihre frischen Leistungen bestens bekannte
Tiroler Sänger-Gesellschaft des Hm.
Ludwig Rieser veranstaltet, worauf hiermit auf-
merksam gemacht sei, im Garten der ,,Bürgermusse«
nur noch heute nnd morgen Concerte und verläßtuns dann voraussichtlich aus längere Zeit.

Für die L ep roserie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen : Von Heu. W. Adolphh als
Rest einer Sammlung, 1 Rbl., mifdem Früheren
(6 Rbl. 1 Koth) zusammen 7 Mel. 1 Kop.

Mit bestem Dank
Die Redaction der »N. Dörpt Z..««

« T o d l r n l i E e.
Alexander Feldman n, s· im 21. Jahre am

l. Mai zu Riga.
Fu. Helene D Wochen, sss im W. Jahre am2. Mai zu Rigm rFrau Friederike v. R i e se in a n n , geb. v. Bächly,

-s- im 88. Jahre zu Chabanowka im Gouv. Minst
Paul Ernst Heinrich Bib erstein, -s- im 45.

Jahre am I. Mai. zu Libau.

seiest-Ist
der Uordtsehen Telegrayhenssgeniusr

Yokohama, Montag, 18. (6.) Mai. Am
Morgen des IIFMai (29. April) fuhr So. this.
Hoh der Großfürst Thronfolger mit seinem Gefolge
von Kioto nach .Otsu. Nach einem Dejeuner beim
Gouverneurin dessen Amtswohnung begab sieh Se.
Kreis. Hoheit zum See Mira; längs dem Wege war
eine zahlreiche Polizei- Mannschast postirt worden.
Bald nach der Abfahrt warf ficheiner der am Wege
stehenden Polizisten mit entblößtem Säbel auf den

Großfürsten Thronfolger und brachte Höchstdemseb
hen eine Wunde am Haupte bei; der Hieb wurde
jedoch durch die Kopfbedeckung Er. Kreis. Hoheit ab»-
geschwächt Beim Großfürsten Thronfolger zeigten
sich zwei Wunden auf der Stirn. Der Attentäter —

augenscheinlieh ein Fanatiker — wurde überwältigt
und arretirt, wobei er verwundet wurde. Dem Groė
fürsten Thronfolger wurde sogleich die ers-te ärztliche
Hilfe zu theil; dieHöchstdemselbeu zugefügten Ver-
wundungen erwiesen sich als nicht gefährlich. Nach
kurzer Ruhe begab sich Se. Kreis. Hoheit nach Kleid»
Als in Tokio die Nachricht von dem beklagenswers
then Vorfall eintraf, befahl der Kaiser von Japan

dem Prinzen Kita Schirakawch unverzüglich in Be-
gleitung von Aerzien nach Kioto zu reifen, und machte
sickd tief erschüttert vondem Vorfall, sodann eben-
falls nach Kioto auf. Am folgenden Morgen, dem 13.
UT) Mai, hatte der Kaiser eine Zusammenknnft mit
VEIU Gksßfükstsn Thronfolgerx Se. Kaif Hoheit
erklärte, auf Befehl St. Mai. des Kaisers auf den
»Pamjat Asowa« zurückkehren zu müssen. Diese
Mittheilung wurde sowohl vom Kaiser von Japan,
als auch von allen Anderen mit Bedauern aufgenom-
men. Als de! Gwßfükst Thkvtlfplger zur Ue-
bersiedelung auf den ,,Pamjai Afowa« aufmachte,
begleiteieder Kaiser von Japan Höchstdeusejbexx nqch
Kasse. — Der traurige Vorfall hat in Japan übemll
Unwillen » und Bedauern hervorgetufem Ueberall,
wo der Großfürft Thronfolger erschien, begrüßte das
Volk den hohen Gast herzlich und warm. Die Nach-
richt, daß Se. Kais. Hoheit seine Reise in Japan
nicht fortsetzen werde, hat auf den Kaiser von Japan,
die officiellen Persönlichkeiten nnd das ganze japa-
nische Volk tiefen Eindruck gemacht. Als es jedoch
anfing bekannt zu werden, daß der Großfürst Thron:
folget sich wohl fühle, erstand in Allen die Hoff-
nung, daß Se. Rats. Hoheit Japan nicht verlassen
werde, ohne Tokio befucht zu haben. .

Taste, Dinstag, 19. (7.) Mai. Der Mikado
erließ ein Rescriph in welchem er sein tiefstes Be-
dauern über das Atteniat auf Se. Kaif Hoh. den
Großfürstett Thronfolger ausspricht und schnellfte Be-
strafung dcs Attentäterö anordneh um die— freund-
schriftlichen und herzlichen Beziehungen zu Rußland
vor jeder Trübung ficherzustellem

Telegraphischet goutskiericht
- Berliner Börse, 19. (7.) Mai 1891.

1ooNb1.pk. THE« ». . «. .
. . . 239 Ninus Pf.100Rbl.pt. U me. . . . . 240 Rath-Pf.

100 RbL pp. Ultimo nächsten Monats . 240 Nat. 50 Pf.
Tendenz für tusstsche Werts» fe It.
Für die Redaetion verantwortlich:

A..6afselblatt. Frau CLMatLieIen
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E Hctllcllllscllc stillbll v« I« - am« 2«50«12 . s——————-———————V«oh«t«««2··4k-———-s———-——-——-»—— « Eiuzezyvohnxlttlst »;
El« yama sucht
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ein Elestisch und verschiedene andere . Ilxxizlsättäilleåxkxxdoxå .J· Z äxxåsktåizzivlgirxåttsagsköDgixrbxzhgike
·Möhel, auch ein Pfühl. Zu besehen O sjkzspjs cqgdjkok ZOYHL : suszhc ein» stelle· zu ertrag» Müh· l fahren
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nischen strasse sc, l Tit hoch. .
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«« II; MF·S
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-«3II " o . Häuschen, Motten, Fliegen u. s. w.
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··

und Garten, am· Dom I Werst von Nenbad und 1 station dasdszüksszb und rszssjsszh sprjdht and wie aiich vor; Mkkiifm und Nqtten

89198797 I« f« m? somFakfeklen Z« Von. EIN· Livläqdlsszheu SCIIWCTZJ Mk· gute Attestate anfzuvveisen hat, sucht
·

l· « s· « VUkch UUIIIZäVUchE Mitte! VUUTASUF Halle«
vertritt-they, BOTOUISODO OEFSSSS N1·«·2- genommen bei Frau von Dumpiil Hi» Szene z» gxzspzzkzp Kinder» M· complet inoblirt, sind zu vermie- with beliebt: feine Adresse Heim-Sie.
Paselbst skndklcmslllllhllhllsk M— Buhlen-streute· Nr. s, von 3-—5 Uhr z» d· Stab« .- gozzksxkzsw z· then iån klaiåe G· UU ·4

Nr. is, bei M. Paris-kein niederzu-
ig s« TO! s« O»- ssbmittsgss
"—spsp————-j--—-.——-j·——sk-j———— »

-- —-- H«-

Dtltck Und Verlag do« C· Mtttiefcns - llesiuran paastiiinsercii Jiepnrciiiä tloinixiäitoäcisepx P act I. » Unzen-cito liess-seen. Ren-»O, 7. In- 1891 r.
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expcdition ist voteS Uhr« Morgens
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1——3 Uhr Niittagh geöffnet.
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Zslsonueiueuts und Jnferate vermitteln: in Nigax H. Laugen-iß«
AnnoncetpBuksauz in Z e l l i n: E. J. Kisten« Bucht« in W e r r o: It. Viola-s«
Pacht« is: Walf- M. Rudolfs Buchhz in Ren« Buchlx v, Kluge s: Ströhny
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BLTLIETctrsleZJLITeUestePostTele Stamme-Ernied-

deniFegzisscicttdiartisvnSigkikng eß ersleallQmust» Wiss-zeig« c: um: Kunst« sziiexqcjschees
Nkannrgfaitrged

Inland o
Ueber das Atte ntat in Oisn

veröffentlicht der Her: Niiiiister des Kaiseklieheii Hofes,
Gmf Woronzow-Daschkow, die nachstehende
Wiitiheiliinkg welche. auszngsweise nnd in tiicht ganz
klarer Fassung die »New. Tel.-Ag.« nxiss am Ilion·-
xag übermittelte: « « " »

»Osficiellen, aus Japan eingegangenen Nachrichten
zufolge erweist es sieh, daß derUebelthäier, welcher das
Attitttciiicttxf das-Leben des T h r o n f o Ig e r s C ä s a -

r e w its eh nussührtiy ein örtlicher Elngeborerter Nei-
mens Tuba ist, der sich seit acht Jahren im Polizei-
dieiist befindet. s « «

Bei der Dnrehfahct des Groß fürsten Niko-
lai A lexandts w its eh mit dem Gefolge durch
die Stadt Aste, welche in sHandeqiiipagexi stellst-end,
warf sich der Polizist Tuda auf Sa Kais Hoheit
und Verse-hie dem Thronfolger mit dein Säbel. einen
Hieb aus den Kopfe— Ungeachtet dessen, daß der
Prinz Georg von Oriechenland dem Attentäter einen
Schlag nriidem Stock verfehle, warf sich de: Leztece
nochmals auf den: Cåsarewiiseiz wurden-her von den:
Japaner, der den Wagen des Grvßsürsteii zog, zu«
kückgewerseepnnd gleichzeitig gelang es einem ande-
ren Wagensührerz dem niedergefalleneti Uebelthäter
den Säbel znentreißen nnd ihm eine schwere Wunde
beizubringen.

Den legten Nachricksten zufolge itt die Wunde
des Eiisarewitsch bereits geheilt«

Dorpa i, s. Wirt. Der iheologisihesi Fakultät
nieset-er Hochschule wird demnächst eine liichtige wis-
senschaftliche Krnst erstzogm weiden: wie wir hören,
hat der ordentliche Professor der historisxhen Theolo-
gie, Dr. Nalhakiael B o n w ets eh , einen ehrenvollen
Ruf auf den dnrch den Tod Professor« Wagenmaniks
eriesdigten Lehxstuhl der Klrchetcgeschlchie in Göt-
tin g e n erhalten und gedenkt, nachdem er noch

,t7rnitlrtan.
Von der Wisiinanxn’s·i»ij»e»i»r»Ejssieditian need: dem«

Kitimandjaiogq
»

Aus dem sheiitrmarscjx .

cSchlurJ -«

Unser Weg führte durch eine firtchtbar siaubigiz
irostlose Ebene, theilweise über harten, ksuiistigen Bo-
den. Wir überschritten den Pangaiii an einer brei-
ten Stelle und kann-n dabei bis· iiber die Mitte des
Körpers ins Wasser; daswar früh 8 Uhr; erst
Mittags 12 Uhr lagerten wirasn Pa:igaiii-Flusse,
eine Stunde südlich von Jumba Many d. h. sztdausvon Stein— so benannt nakh einem Steinhügel
in Form eines Hauses, der mitten aus der einförmi-
gen Ebene herausragt Es war eine schwere Wande-
rung durch eine wilde-ishr, aber sonst trostiose
Stettin-re— i » «

Abends ward von den Vorposten eine Heerde
Mnssaidbieh eingebracht; die Massai hatten, als sie
der Patrouille ansichtig« wurden, die Flucht ergriffen
UND Eh! Viel) itn Stich gelassen. Um die Massai
Itichdtlnvöthig zu provoctrein ertheilte Maior v.
Wißinanri Befehl, nichts jvon dein Vieh zu schlach-
ten, sondern es bis zum anderen Morgen im Lager
ZU lassen, woselbst die Massai es sich schon— wieder
abdolen würden. Und so kam es auch: die MassaiUmschlichen während der Nacht unser Lager unt« be-
Vbschteteu uns aus respertvoller Entfernung von den
gegenüber iiegenden Höhen; sie gaben sich die Nacht
hkUVUkch gegenseitig Signale, indem sie die Hhänew
VIII« käUfchEUd nachahmieir Den niichften Morgen
HVMU ssh Imchdem wir das Lager verlassen hatten-
ihr Viel) ab; sie waren mit dem bloßen Schreckeudavongekomuien Nichts lft decnssltiassai werthvvllrt
als sein Vieh; lieber verliert ek Wkih Um, Kinde:
als einen seiten Ochsen.

«) dem ,8er·l. TgdlF

im Januar eine ehrenoolle Berufung nach Breslau
ausgeschlagem nunmehr zuin Wintersemefter 1891192
nachGöttingeniiberzusiedelm —- Es ist das diejenige·
Stätte, wo er vornun 16 Jahren weilte, um seine
Studien alskikirchenhistoriker fortzusetzeii und die
Grundlage zu seiner nachmaligeit akademischen Lehr-
thätigkirit zu legen. Dieselbe gehörte bisher ausschliek
lich Dorpat an, nio »er Jeit 13 Jahren, zuerst
(1878——82) als Docettt und dann, nach dem Able-
becrMoritz v. Engeihardt’s, als Profissor gewirkt
hat. —- Mit lebhaftem Bedauern sehen wir ihn aus
unserer Mitte scheiden: als akademifcher Lehrer, wie
als Yiiieitsch hat er sich hier die vollste Achturrg und
viel Liebe erworben.

«· h
— Wie wir dein »Reg.-Aitzs« entnehmen, ist der

Alle rh ö eh steDa uk den: Gsthelrnrath Gszalk in-
Wrafskh Präsidenten der Baltifcheir orihodoxen
Bratstwm für die fympaihische Stellurrg der Braistwo
zum Wetrke der Verbreitung rufsischer Bildung unter
der Bevölkerung des Baltischeit Gebiets eröffnet worden.

Uebe r R i ga ist am vorigen Sonnabend, der
,,Di:enas Lapa« zufolge, wiederum eine größere An-
zahl Leti en und auch Angehöriger anderer Natio-
naliiäieit mit einein Schiffe crbgefahrem um in
der Fremde, größtentheils in Br as ilien,» das
Glück zu suchen. Bezüglich der Confession befanden
sich darunter etwa 10 zur Bapiiftengemeiitde gehö-
rige Familien, was in sofern sonderbar erscheint,
als diese bis hierzu den Einflirsterungen der Aus-
wiegler am unzugcitiglichistett waren. Die Uebrigen
sind Glieder lutherisrher Gemeinden, welche durch-
schnittlich ganz gut siiuirt waren, nun aber durch«
aus» das Schicksal der brasilianischen Bauern theilen
wollen. -

Jn L ib an oetöffentlichcn die. dortigen« Blätter
folgende Bekanntmachrkrig des Polizei-
nieistersx ,,Jn Handhabung der Verordnung für
dieBesitzer und Verwalter von Härcfertt in der
Stadt Libau betreffs obligatorisch« Anmeldung der
in diefen Häuser« Anker-unwanden und aus ihnen
Forizie»hexrden. an die "Polize-i verpftichte ich»die.Haufs-
bcfiher und· Inhaber von Gasthäusersn und Einfahrs
ten, dem zustiiitdigeit Priftaw uuverzüglich die Auf-
enthaltspäfse aller »in ihren Häuserneder Anstalten
Eintreffenden zuzustellein Unabhängig hiervon sehe
ich hinsichtlich des Eintreffens von Ebrä ern
aus anderer: Siädten folgende Regeln fest: Die
Pässe derselben nebst den Documentem welcheihnen
das; Aufenthaltsreeht außerhalb des Rayons der he-
bräischeit Ansässizzkeit ettheileiysind sofortjltich ihrerAnkunft dem zustäkrdigen Pristaw zur Vorstellurrgan iuich behufs« weiterer »«Verf1ignng« einzuhiindigeip
Rath. Prüfung; ihrer· Rechte werden die Piisse derje-
nigen Ebräey deren Aufenthalt in Libaiy gemäßdeti
geltenden Gesetzesbestitnmuttgem ich zulässig finde,

Am Montag, der: Z. März, legten wir von slsz
früh vie« 11 Uhr Vhxmittagssfieikien Geschwiudxikarschzirrüöi Inn) rasieten dann bis; Iszs Uhr am Panganb
Flusses. Anch »auf diesen: Marsche trafen wir· wieder
Massen; ihre Esel waren mit einein Zelte ans Thier-
häsnten bewirkt, durch welche Stangen dnrchgesteektwaren, so daß es von-der Ferne, a1issa·h, alåszpb der
Esel ein wirtliches Haus auf dem Rücken träge.

« »A»nf·« Ebene« hat eine« firrchtbnre Vieh-
seiiche »»seiminiii«cizås"" «V·ieh»degrsieMlassqi, see-Hinz;-
tetx Nach »den »Beseh··.«r«eibii·n"ge»n der. Ging-Ebere-
nen ist es« M«·ilzbia11d. Tausende Kinn Rinden»
Olchsen nnd« Kälber-n liegen über» die Ebene zetstre»ut,
die Luft ist vs«ksspc«stet, des: Gestcxuruuektkagiich, und
mit dem Taschentiiche vor den! Munde eilen wir, so
schncll uns unsere Beine tragen könnten, dnrch diese
PssthauclyEbene durch.

Während dreier Wegftunden ist, die Ebene s·
flach wie ein Tisch, nur das Jnmba Mani ragt her-aus, als Kennzeichen für den Weg. Unterwegs muß-
ten zwei unserer Reitthiere erschosserr werden. Die
Strapazen solcher Reisen find sür die Thiere zu
groß nnd nur ganz kräftige, gesunde Eselhengste hal-
ten es ans und kommen mit staatlichen: Gras bei
hänfigem Wassernrairgel dnrchx Von: Tllidmenie des
Aufbrnches an bis Abends S Uhr hatten wir wol-
kenbrirchartigcii Regen —- den ersten wirklichen Tro-
peukkgkpi in; dieses Sein-u. Seinxsizikkstsiikksiich bleibt
da kein Faden an: Leibe trinken, denn. einen Regen-
mantel kann tnan nieht ertragen. Seite, Betten, La-
sten -— Alles wird gründlisclj dnreiynäßh dabei friert
man jämmerlich,

sz
"

Bei eintretender Dncxkeflheitgward in der wasser-
Ivssv Steppe das Lager arifgieis·ch«lageii. Riesige Feuer
lodern bald« auf; mit dem Jangsainen Trocksziien der
KIEFZIZP kehrt auch der Hiinidr bei den Asknitis (So"l-
baten) nnd PaHaZiSTTrJIZTLJJnJ znjsückz bclid steif-Alle
sei ihm: zischte-pfei- hefch«ci«ftigs. Da sieht um: Te-
pfe mit Pierinnen, Bahnen, Wald, dort ragt der

mit einen: Erlaubniß-Vereint! »(Stempel) versehen»
Diejenigen Ebräer jedoch, deren Aufenthalt in Libau
unzuläfsig gefunden wird, werden unter Ansfertigung
von Zwangspässen zur unverzüglichen Beförderung
an den Ort ihrer Anfässigkeit aus der Stadt ausge-
wiefen werden. Die Gewährung von Unterstand an
Ebräer mit Ztvangspäfserx odermit Päfferr ohne Er-
laubniß-Vi:rmerk wird bedingungslos untersagt. Jn-
dem ich den städtischen Pxistaws verschreibe, sorgfäl-
tige Revision-en der Einwohner unter Durchsicht der
Hansbücher und der Päfse der Einwohner vorzuneh-
men, füge ieh hinzu, daß diejenigen Besitzer oder
Verwalter von Häusern oder Inhaber« von Gasthäm
fern und Einfahrtem denen die Niehtbefolgung die·-
ser Regein nachgewiesen wird, zur gesetzlichen Verant-
wortunggezogen werden. unabhängig hiervon wird
den Jithadersn von, Gasthäusern undsEinfahrten in
Grundlage dess 955 des Strafreglemerrts für.im-
mer die Führung derartiger Anstalten» untersagt
werden» · « «. ». -

A us Rev a! ist nies- soeden die erste Nummer
des daselbst , in russijcher Sprache erscheinenden
,Lpyrsh zauderst-uns« (,,D e r T h i e r f r e u"·n d«)
zugegangen. Die vorliegende, allen: Anscheine nach
sorgfältig rcdigirte Nummer enthält n. A. einen
Bericht iiberdie tin März dieses Jahres stattgehabte
Vögzelkdlusxstellttzkg zu St. Petersburgjerner Mit-
theilungen über Pferdezuchh Viehzucht u. A· m.

S t. Peters b arg, S. Mai. Die ,,S.liene Zeit«
nimmt heute Anlaß, an leitender Stelle das allge-
meine Vertrauen zu zder Arrfrechterhtaltnrrg
des europäifchen Friedens für die nächste
Zirkunft zu ronstatirem Der— Grund hierfür liegt,
wie das Blatt verirrt, hauptsächlich in der politischen
Position, welcheRnßlarrd in dein letzten Jahren macht:
voll zeingenotrtmert hat. »An der Aufrichtigkeit des
Wunsches-»F unserer Regierung, einen Krieg zu »ver-
meiden, zweifelt heute Niemand mehr; dafrfrr find
Ali· überzeugt, daß dieser Wunsch in. der festen, un-
erspfchütterlichen Entfchiedenh»eit,. unsere» nationalen Jn-
teriesseopund«diekspstaatltche. Wiilrde Rußlankw iskeitke
Einbuße erleiden zu lassen, seine Grenzen hat. Unter
allen europäischen Staaten zeichnet fichiunser Vater-
land gegenwärtig durch eineFriedensliebe aus, welche
mit keinerlei inneren Verhältnissen im Zusammenhang
steht. Jn Rußland wünscht man den Frieden ein·
fach deshalb, weil man in dem Frieden das höchste
Gut sowohl für das russifche Volk als« auch über«
haupt für die Menschheit-erblickt, nnd nicht deshalb,
weil ein Krieg unsere Regierung hindern könnte,
diese oder jene wiehtige innere« Frage zu entscheiden
—- Frageig stwa in der- Art der Arbeiter-Frage, wie
dieselbe in Deutschland an der Tagesordnung ist,
oder des nnversöhulicherr tratiorraleir Aniagonisn1us,
wie er in OesterreichUngarn fo- grell hervortritt,

oder der Nothwendigkeit einer Wiederherstellungdrs
Gleichgewichts im Budgeh was gegeuiväxtig in Jtas
lien das Ministerium Rudini beschäftigt» —- Die
äußere Ruhe Rnßlarids und die inneren Schwierigkeiq
ten DentschlandD OcsterreichUngarns und Italiens,
das sind die Hauptursachern welche die cnropäische
Gesellschaft gegenwärtig ohne besondere Aufregung
und Unruhe jene nahe Zukunft erwarten lassen, aus
welche sich der Einfluß der allgemeinen Compliciiti
heit der gegenwärtigen politischen Lage Europas ek-
strecken könnte« —

——- Die Arbeiten beixn Uinbau des Pia riet;-
Canalsyftems, die im October vorigen Jahres
begonnen wurden, schreiten, wie die Blätter melden,
rüstig fort. Bis zum l. Viai waren bereits 65,000
CubibFadeit Sand, d. h. ,20,000 Gabst-Faden nicht«,
als riach dem Plan festgesetzt war, ansgebaggert nnd
u. A. zwei Schleusen vollständig fertiggeftellt worden.
Außerdem geht der Bau dreier anderer Schleusen
seiner Vollendung entgegen. Die-Arbeiten werdet:
von einem aus dem dortigen Gebiet staunrieriderc
Bauern Loparew, der dieselben für 572 Mill. Rblz
übernommen hat, ausgeführt. Tliach dein gegenwär-
tigen Stande der· Arbeiten läßt sich annehmen, daß
der Umbau bereits vor Ablauf der in Aussicht ge-
nommenerr sjährigen Frist tverde beendigt werden.

—— Die Gesellschaft zur. Wahrung« der Volksge-
snndheit hat, der ,,St. Bei. »Es-it« kzusolgezzzsbeschlossenz
in1Jahre1893eiueallrnssisehe hzygieinsischee

sAusstellung zu veranstaltet» zu welche-r aueh
ausländisehezAnssieller zugelasseii werden solletnaber
ohne Anrecht auf Prämien. - « . ,

In W arscha n hat derAppellhof das Urtheil
des Bezlrksgerichts in Sachen Bartenj:e,w',s, des
Mörders der Schauspielerin Wifsnowskiy lot-hättst.

Jn H elsiszri g fo r B wird, rvie die ,Nord.
Ag.« meidet, der Landtag am Its. Glis-»Was
gesehlossen werden. · — » ·

» Witwe: Tage-betteln.
. z· .- Dei: s. (2o.) Mai ;1·;e91.s FI

Eine auf die allgemeine politische Las« einige
benierkeudiverthe Streiflichter werfende Erklärung hat
in der italienischen Depuztirtenlammer
der Ministerpräsideut Rudini am vorigen Don-
nerstag gegeben, indem er sich über die für. Italien
augenblicklich im Vordergrunde des Interesses stehem
den Frager: der auswärtigen Politik äußerte. Nach-
dem diir Minifterpräsideiit unter Zustimmung der
Kammer einleitend bemerkt hatte, das; es unzweckmä-
ßig sei, die Politik eines großen Landes« allzu oft
zum Gegenstande öffentlicher Erörterung zu »macht-n,
hob er hervor, daß eine Allianz nicht nach augen-
blicklichcr Laune und von einem Augenblick zum ari-

Kopf einer Ziege« aus dein Topfe hervor; andere
Schwarze wieder ziehen es vor, die Eingeweide zu
kvchen Jeder hat feine Liebhaberin, gerade wie bei
Uhr-s. Wir waren an diefenr Tage froh, bei dein
stxömiåirdeii Regen einen Teile: warmer Erbfenwrirfk
fuppe zn haben. -·

«

« «
- Unterwegs hattenwir einige Schlangen der gif-

tigstikii Otterngattung," die es in Afrita giebtx hart
nin Wege toisigefchkagieiix Von Lizildarten trafen
wir Rhinocervsse,» vdn denen auf« n"nfe«rer« Expeditioir
noch keines z1rr"·Strecke gebraiht ist, Zebrais vier
verschiedene Arten Aniiioisem Streu-the, Ntarab·ns,
Ps-rlhühiier, Rebhühiiey zHiindshaviaiie (etiva 4 Fuß
hdch, in Heerde-so, Schtiknle «—- ein wahres Paradies»
für den Sporismam der 30,000« Mk. oder rnehks
für eine Jagdexpedition ausgeben kann. Die· Stänk
der eines gesrhossenen Siraußes «(Mäir"nchen) waren
dicker und stärker als der Oberfrhenkelknorhisn eines
kräftigen Mannes. ·

Während wir« an: 2. illkärz mehr südlich mar-
fchirt waren, gingen wir heute, den s. März, direct
östiich durch das «,Pori«, d. h. die Sieppiz über
Stock und Stein, durch Sand nnd dortiiges Wimp-
ferigestrüpp nach dein Sanges-Gebirge, einein Ans-
liiufer des Paris-Gebirges. Wir dachten daselbst
Seins, den Häuptliirg der Sogono1"-Massai, in
feinem Kraal zu treffen und Schauri mit ihn! zuma-
chen. Etwa gegen 10 Uhr früh waren wir an ei-
ner kleinen Quelle am Fuße des SamOGebirges
angelangt; die dafelbft befindliches: Vieh- und Ziegen-
heerdeit wurden sofort von den Massen-Hirten fortge-
triebern Drei anwefenoe SNaffaVKrieger — fie trennen
sich »,,Clmorair« d. h. Krieger —- erklärtery datz ihr
Fzräicptlirig augenblicklich nicht in der Gegend, son-
dern weit entfernt sei; sie feien friedlich nnfxgriffen
niemals Karawaneit an ";—» der Hänptling würde sicher
zum. Schauri kennst-In. Mehr konnten wir nicht
verlangen. » ·

Mittags 1 Uhr marichirten wir —- vie Massai

als Führer an der Spitze — bei afrikanischer Son-
nengluth über einen sinnigen, wasserloseii Borgrücken
zu Manaitiata -.-·- so heißen der Ort und der Häupt-
ling ——— an: Fuße des mittleren Osaka-Gebirges, wo-
selhst wir, nnd zwar dicht beixn Dorfe Maikamata’s«,
der die deutsche Flagge gehtßt hat, , mitten in herr-
lichem (k5·51x1"in, in einen: engen, mit Muts bspflanzten
Thale, Nachmittags 4 Uhr ein prachtvolles Lager
aufschlngeii —- das schönste, welches wir bisher ge-
habt halten. Unterwegs und dicht beim Dorfe
Manauiatass trafen wir viel gefalleneö Rinddiehz
auch hier hat der Plilzbraiid geiviithet Wir uiüfsen
uns jetzt auf das Verzehren von Ziegrniieschriinkem

Von Herrn v· Laugen, der ;sich wegen eines
privat-toten Angriffs von Seiten der Ptassai mit seiner
Jagdcksrpeditioit hierher zuräckgezogen »huben sollte,
war keine Spur zu sehen. Der Häuptling, ein eins,
äugiger Greis, erzählte uns, Herr v. Laugen habe
hier gelagertz sei aber- wegen Schioierigkeiten —.4
welcher Akt, konnte ich nicht erfahren -— nach Mai.
finde zurückgekehrt( Das Weitere wird sich ja bald
hergn8stellen, da wir heute oder ntorgeii Chef Sienzleraus Masinde erwarten. » « -

Plötziich heulend« ein weißer englischer
Terrier ins Lager, jeden einzelnen Europäer« beleckend i»
es war dies ein Hund, den Dr. Hans Dxlteyer
hier zuriickgelassen hat. Dcrfelbe ward von Chef
Johannes gekauft nnd adoptirtz unter seinem neuen
guten Herrn wird das arme Thier fortan ein hunde-
wiiedigcres Dasein führen. — Hier bekommen unsere—
Reitthiere zutn ersten Male seit langer Zeit wieder
gutes Futter in Gestalt von Gras nnd fristizksl
Maisstengeln Es wird beschlossen, einen Rasttag z«
halten nnd am Z. März früh via Paris nach Alta-
sinde zu marsehireru , » .

Heute, Deiner-setz« de» 4. März, fand hier i«
Manamata früh 7 Uhr ein großes Schouri mit
Manamatxr nnd seinen Leuten» statt. Wir verhandel-
ten hauptsächlich wegen Bxschaffurig von åltahrnngO
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deren zu Stande gebracht oder erneuert werde; eine
großeNation müsse einer eonstanten Richtung
folgen, um die Früchte ihrer Politik zll ernten. —

An diese Erklärung zu Gunsten der bisherigen Allianz-
Politik Italiens knüpfte Marquis Rudini die
weitere Bemerkung, er bleibe der Politik der H an-
delssV e rträg e treu und werde fein Möglichftes
thun, um solche im Interesse der Volkswirthfchaft
mit den benachbarten Miichteri abzuschließem — Be-
züglich der Ereignisse in New-Orleans
erwähnte der Ministerpräsidenh es sei jetzt eine ge-
richtliche Verfolgung gegen die Lhncher eingeleitet,
womit die Angelegenheit möglicher Weise in eine
neue Phasetrete Ob dabei Etwas herauskommen
werde, vermöge er nicht zu sagen. Jedenfalls, meinte
er, solle man sich nicht-allzu sehr echaufsiren; die na-
tionale Würde Italiens sei dabei in keiner Weise
gefährdet.

Nachdem der Deutsche Reichstag »in die Ferien
gegangen, wird der Prenßische Landtag mit verdop-
pelter Kraft die Erledigung seiner Arbeiten aufneh-
men. Ihm bleibt nach den Pfingstfeiertagen noch
ein großes Arbeitspensum zu bewältigenz Außer dem
Etat und derLandgemeindeOrdnung und außer dem
WildschadensGesetz sind in der Hauptsache noch die
Vorlage über die Ncbenbahnem das SpewGesetz und
das Rentengüter--Gesetz, welch letzteres jedenfalls zur
Verabschiedung kommen foll, zu erledigen. Die Land-
gemeinde-Ordnung wird wohl noch viele Weiteruns
gen veranlassen Hiernach wird der Schluß der
Tagung wohl kaum — vor der letzten Juni-Woche zu
erwarten sein.

Ueber den telegraphifch bereits gemeldeten Un -

fall, welcher am Freitag die Ankunft des Kai-
sers Wilhelm aus dem prächtig verlairfenen
Blumen-Corso an der Trabrennbahn bei Charlot-
tenburg verzögerte, wird berichtet: Als der Kaiser
sich vom Neuen Palais aus im rufsischeti Dreige-
spann zum Corso nach West-end begab und das-Z durch
die Mauer-Straße passirende Gefährt bis in die Nähe
desJäger-Thors gekommen war, wurde das linke
Seitenpferd plötzlich scheu und raste, die beiden an-
deren Pferde mit sich ziehend, so heftig gegen einen
der dort befindlichen Alleebäumq daß das Vorder:
theil des Wagens theilweise zerschmettert, das links
ims Galopp gehende Pferd selbst aber ganz beschädigt
wurde. Glücklicher Weise konnte der Kaiser mit: dem
Adjutanten den Wagen unversehrt verlassen. Der
Vorreiter wurde sofort « behufs Requirirung eines
Ersatzgefährts nach dem nahen Marstall geschickt nnd
in wenigen Minuten, während welcher der Kaiser
auf der Unsallstätte verblieb, war eine mit zwei
Brannenbespannte Eqlripage zur Stelle, in welcher
der-Kaiser die «so jäh unterbrochene Fahrt fortsetzten
Der Unfall passirtesum 723 Uhr. — Einem weite-
ren Berieht znfolgescheriten die Pferde des Kai-
serlichen Gefährts vor einer vorbeimarschirenden
Truppenabtheilungz beim Anprall des Gespanns ge-
gen einen Baum wurde dann die Deichsel beschädigt.
Gegen 4 Uhr traf der Kaiser in Westend ein und
nahm an dem glänzenden Blumenfeste, dem auch die
Kaiserin mit« den drei ältesten Prinzen beiwohnte,
vollen AntheiL

Als Nachfolger des Ministers v. Maybach
kommt nach der ,,Nat.-Z.« bis setzt nur der Präsi-
dent der EisenbahnssDirection in Hannovery Thie-

let: in Betracht. Wenn in einzelnen Zeitungen wie-
der, wie bei früheren ähnlichen Anlässen, der Gene-
raldirector der Kruppsschen Werke, Herr Jen cke, als
Eandidat mit oder ohne Ausstchten genannt wird,
so genügt es zur Kennzeichnnng der Willkürlichleit
einer derartigen Consectur daran zu erinnern, daß
Herr Jeneke zu den Leiter» des Centralverbandes deut-
scher Jndustrieller gehört, und an die derzeitige Stel-
lung diesersVereinigung zur Regierungspolitib

Die deutsche Ssocialdemokratie hat al-
lem Anscheine nach aus der Mai-Feier nicht nur kei-
nen Nutzen gezogen, sondern hat sogar an Nimbus
erheblich eingebüßt. Unter Anderem hatten die deut-
schen Socialdemokraten die Gründung eines großen
Mai-Fonds ges-laut: die am 1. Mai arbeiten-
den »Genossen« sollten den, dritten oder vierten Theil
ihres Tagelohnes abliefern. Die Central-Strikecom-
mission in Hamburg sollte wunderschöne Marien her-
stellen lassen, welche die Genossen am I. Mai tau-
fen sollten. Es gab in der socialistischensBewegung
Träumen die da glaubten, daß, da ja weit über 2
Millionen ,,Genossen« und »Genossinnen« vorhanden
seien, mindestens 1 Million der bunten Marien ab-
gesetzt werden würde. Heute läßt sich sagen, daß die
Sammlungen für den Mai-Fonds das klä gliehfte
Ergebniß geliefert haben: es werden wohl kaum
10,000 Mk. einkommen, obschon die Central -Stri-

kecomrnission den »Genossen« und ,,Genolsinnen«
Gelegenheit geben wird, die anmuthigen Marken den
ganze n Mai-Monat hindurch zu kaufen, während
ursprünglich der Verkauf nur am I. Mai stattfinden
sollte. Angesichts dieser Thatsaehe hat sich die Cen-
tral-Strikecommission veranlaßt gesehen, die »Genos-sen« zu ersuchen, künftig noch vorsichtiger bei dem
Unternehmen von Ausständen zu sein; eine frühere
Weisung, die sog. Abwehrdllusstände seien unter al-
len Umständen auszuführen, dagegen die Angriffs-
Ausstände zu unterlassen — ist eben dahin einge-
schränkt worden, daß die ,,Genossen« jetzt auch bei
Abwehr-Ausständen mit der größten Vorsicht vorzu-
gehen hätten; »wenn derzAngriff der Arbeitgeber nicht
mit Erfolg zurückgewiesen werden kann, dann solle
man den entscheidenden Schritt nicht thun« — so
lautet die neueste Lesung der Führer der Lohnbe-
wegung

Jn Frankreich bereiten der derzeitige General-
gouverneur von Paris, General S a us sie r, und
der Chef des Großen Generalstabesy GeneralMiri-
b el, allem Anscheine nach mit größter Sorgfalt nnd
Rührigleit die Herbst - M a növ e r des 5., 6., 7.
und 8. Armeecorps vor. Diese vier— Armeecorps
werden zwei Heere bilden, die unter den Befehlen der
Generale de Galliffet und Davoust, Herzog» von
Auerstaedh unter der Oberleitung des zum Genera-
lissimus bezeichneten Generals Saussier die größten
Manöver ausführen werden, »welche es in Frankreich
bisher je gab. Bei dieser Gelegenheit sollen auch
das LebebGewehr und das rauchlose Pulver in aus-
gedehntestem Maßstabe erprobt werden. Der Kriegs-
minister hat auf Verlangen des Oberbefehlshabers
und des Ehefs des großen Generalstabs schon an-
geordnet, daß alle Truppety die sich an den großen
Herbstmanövern oder auch nur an den Märschen und
den Lagern in den Alpen und Vogesen betheiligen
werden, mit dem Lebel-Gewehre, Modell 1886, aus-
gerüstet werden- sollen. sJeder Soldat erhält 150

Pulverpatronen nnd jede Batterie 500 Stückpatrw
nen mit rauchlosem Pulver.

Die Nachrichtz daß arrläßlich der bevorstehenden
Veränderungen-in den diplomatischen
Ver tr e t u n g en Frankreichs der Boischqstek heim
Wiener Hofe, Albert D 6 c r a i s, Nachfolger des
Hm. Herbette in Berlin und idurch den Grafen
Gre ffulheersetzt werden soll, findet keine Bestä-
tigung. Diese Combination soll überhaupt dek
Wahrscheinlichkeit entbehren, da keinerlei Anlaß vor-
liege, Döcrais den Wiener Posten, den er zur vollen
Zufriedenheit aller in Betracht kommenden Factoren
ausfüile, mit einem anderen» vertauschen zu lassen.
Des Weiteren wird betont, daß die in Rede. stehenden
Verschiebungen im diplomatischen Corps Tiers-Reva-
blik erst nach Ablauf von einigen» Monaten zu ge-
wärtigen seien und daß alle bisher hierüber aufge-
tauchten Nachrichten lediglich auf Eombinaiionen
beruhen.

In London bewilligte am vorigen Donnerstage
der Gemeinderath 3000 Pfund für die Vorbe-
reitungen zum Empfang desDeutschenKai-se rs bei dem bevorstehenden Besuche. — Während
der Sitzung wurde ferner die Mittheilung gemacht,
daß auch die Königin wahrscheinlich eingeladen
werden würde, der City zu derselben Zeit wie der
Deutscheßikaiser einen Besuch abzustattem

P arnell hat am vorigen Mittwoch auf einer
Abend-Versammlung in London eine empfindliche
Niederlage erlitten. Seine gehässigen Ausfälle
gegen Gladstone und die Arrtiparnellitem erregten
,,einen Sturm der EntrüstrrngR Die Rede wurde
wiederholt durch Hoch-Rufe auf Gladstone, O’Brierr,
Healy und Daviit unterbrochen. Die Vollsmenge
außerhalb des Gebäudes war viel größer als im
Saale, da der Zutritt zu letzterem nur nach Erle-
gung eines Eintrittsgeldes möglich war. Auf der
Treppe kam es zu einem wüthenden Knüttelkampfe
zwischen Parnelliten und Antiparnellitem wobei Blut
floß. Eine starke Schutzmannschaft verhinderte das
Eindringen der Antiparnelliten in den Saal, sonst
wäre es Parnell vielleicht irbel ergangen.

Aus Belgien liegen seit den letzten Tagen be-
langreiche Meldungen vom S t rike - S ch aup la tz
nicht vor. Es ist jedoch« deutlich ersichtlich, daß die
Sirike-Bewegnng von Tag zu Tage schwächer wird
und die Zahl der die Arbeit Wiederaufnehrnenden
sich stetig vermehrt. -

Zu der in Schweden ausgebrochenen Mini-
sur-Krisis ist zu verzeichnen, daß als Nachfol-
ger des Frhrm v( Akerhjelm außer dem·Finanzmini-
ster Frhrn v. Essen auch Graf Lewenhaupt
genannt wird. — Zur Rechtfertigung seiner Muße-
rnng hatte Herr v. Aterhjelm einen erklärenden
Brief an seinen Schwager, den conservativen Groß:
things-Abgeordneten Anker nach Christiania gerichtet
und dieser das Schriftstück veröffentlicht; aber die
ausgesprochene Parteifärbung des Adressaten stimmte
begreiflich die norwegische Demokratie nicht milder
und eine Kundgebung von 35 Mitgliedern der schwe-
dischen ersten Kammer für den Frhrn. v. Akerhjelm
goß vollends Oel in das Feuer.

Aus Belgrad läßt sich die »Nat.-Z.« unterm 12.
Mai schreiben: »Wie kritisch auch die Frage der
Ausweisnn g der Königin noch vor einigen
Tagen gestanden, scheint sie nunmehr ihre Schärfe

verloren zu haben. Hätte die Regierung, wie sie es
anfangs beabsichtigte, darauf bestanden, eventuell Ge-
walt in Anwendung zu bringen, so würde auch die
Königin nicht davon abzubciiigen gewesen sein, nur
der Gewalt zu weichen, . und Standal wäre unver-
meidlich gewesen. Nun zieht die Regierung mildere
Saiten auf und denkt auch nicht mehr damit, die
Königin zu drängen. In Folge dessen dürfte auch
die Königin vonnhrem Widerstande zurückkommen
und bei nächster Gelegenheit freiwillig die Reise ins
Ausland antreten. —- Zwischen der Regierung und
der Regentschaft giebt es immer neue Mißhelligkeitem
nenestens wieder solche wegen eines von der Regie-
rung beabsichtigien Personenwechsels bei mehreren
Vertretungen im Auslande, indem die Regierung
findet, daß einige Posten, welche Anhänger der
liberalen Partei innehaben, mit Mitgliedern der
radicalen Partei besetzt werden sollen. Riftitsch hat .

aber bisher den in Vorschlag gebrachten Veränderun-
gen seine Zuftimmung versagt«

Auf der Insel Korfn scheint der antisem i ti-
sche Stu rm erfreulicher Weise endlich sich ausge-
tobt zu haben. Troß der wohl nicht ungerechtfer-
tigten Behauptung, daß die dortigen Vorgänge von
den Blättern arg übertrieben worden seien, ist es
dort sicherlich äußerst brutal hergegangen. Eine Athe-
ner Depefche der ,,Agence-Havas« vom 14. Mai
besagt: »Jn Korfu wurden abermals zw ei J nd e n
er m o rd et. Die Aufregung unter den Christen hat
ihren Gipfelpunct erreicht. Jn dem noch immer cer-
nirten Jndenviertel sind mehrere arme Juden an
Entkräftung gestorbem Man befürchtet den Aus-
bruch einer Epidemie. Jn Athen herrscht große Be-
unruhigung. Die Regierung hält alle nach Korfu
und dem Auslande gerichteten Telegramme an.«
Unter demselben Datum wird ferner gemeldet: »Vor-
gestern Abend drangen Excedenterpin das Judenviev
tel ein, tödteten einen Juden und verwnndeten einen
Soldaten. Es herrscht ungeheure Aufregung in Korfn.
Die Juden flüchten in Massen. 400 Juden find be-
reits ausgewandert.« .

In Aeqypten ist ein Ministerwechsel ein-
getreten, welchen man in Engla nd sehr wohlge- !
sällig aufnimmt: sder oberste Repräsentant eines un- sabhängigen einhelmischen Regimes, der Premiermi- i
uister Riaz Pascha, ist »aus Gesundheitsrücb «
si·chten" zurückgetretem Der ,,Globe« commentirt
sehr befriedigt dieses Ereigniß folgendermaßen: »Die INachrichten von dem Rücktritt Riaz Paschcks wird ;
Diejenigen nicht überraschem welche detrjüngsten Er·
eignissen in Aegypten einigermaßen aufmerksam ge- «
folgt find. Als felbstverständlich wird angenommen, E
daß die dem Entlassungsgesnche zu Grunde gelegte
Krankheit des Premiers nur eine diplomatische ist. -

Schon vor einiger Zeit wünschte Riaz Pascha fich
zurückzuziehen; es herrscht darüber kein Geheimnis
daß er, obwohl zum Verbleiben in seiner Stellnng
veranlaßt, die neue Richtung der Dinge in Aeghpten
doch stets mit Mißtrauen beobachtete. Jn der Schule «
der tärkischen Politik großgezogeiy konnte er sich nicht ,

so schnell in das Regierungsshftem des Sir Evelyn »
Baring und seiner Gehilfen finden. Sein Rücktritt
ist denn auch ein befriedigendes Zeichen, daß der
Khedive nicht die Absieht hegt, seiner Politik eine -

andere Richtung zu geben. Tewfik hat die eng li-
fche Bevormundungim guten Glauben an-z

mitteln. Wir brauchen für drei Tagemiirsche Futter
für unsereThiere uud Nahrung für die Menschen.
Ein Sudaneseiu und ein Zum-Zug, unter Führung
des Proviantmetsters de la Fremoire und eines Wa-
paröädvlmetfchers rückten aus, um im Gebirge Muts,
Zuckerrohr u. f. w. zu requirireiy bezw. Gegenge-
schenke dafür zu geben. Mittags 2 Uhr wird genü-
gend Nahrung für mehrere Tage gebracht. Mana-
mata erklärt, er wolle von hier auswandern: er stehe
auf keinem guten Fuße mit den Massai und mit den
Leuten im Gebirge; sie befehdeten sich fortwährend.
Er bekam einen Brief an den Stationschef in Moshy
wonach dem Waseguhcnsdäuptling Manamata die Es-
laubniß ertheilt wird, sich bei Usangi in Butu auf
dem von ihm ercvählteei Plage anzusiedelm Auf
diese Weise entsteht dort eine neue Ansiedelung, wo-
selbst sich Karawanen vetproviantiren können, wähl-
rend sich für hier wohl auch bald ein Nachfolger
finden wird. Die Landschafh in der wir uns hier
befinden, heißt Viembe und liegt am Werts-Gebirge,
wird aber sälschlich nach dem Häuptiing und dessen
Dorf auch ,,Manamata« genannt.

E u g e n W o l f.

573. Sitzung
der Gelehrten eflnistijen Geteilt-haft

am s. (18.) HMärz I89l.
Zllfchtisten waren eingelaufen: vom Con-

seil der Kais. Universität zu Dorf-at, enthaltend die
Bestätigung des Professors Dr. Leo Meyer als
Präsident der Gesellschaft für das Jahr 1891 durch
den Hm. Curatorz von der Rigaer Gesellschaft für
Geschichte u. Alterthumskundez vom Geschichts-Vexeiu
in Magdeburg. «

Der Präsidenh Professor L. eo M eyexz eröffnete
die Sitzung mit der Mittheilung, daß·die Sitzungs-
berichte für das Jahr 1890 im Druck vollendet seien.
Er bemerkte dabei, das; insbesondere das Mitglieds-
Verzeichniß einer genauen Durchsicht unterzogen wor-

den sei und als gewiß nicht· unzweckmäßige Neuerung
dem Namen jedes Mitgliedes die Jahreszahl seiner
Aufnahme in die Gesellschaft zugefügt worden sei. r

Weiter theilte er mit, daß die Revaler Predigten
seit kurzer Zeit im Druck vollendet seien, der funf-
zehnte Band unserer ,,Verhandlungen«, der sie ent-
halten solle, aber' erst zum Abschluß gebracht und aus-
gegeben werden könne, wenn Herr Pastor W. Reimann,
der die Vorrede dazu zu verfassen übernommen habe,
mit dieser seiner Arbeit fertig sein werde, was von
ihm für nahe Zeit in Aussicht gestellt sei. Der Präsi-
dent fügte hinzu, daß in erfreulichster Weise nun
auch schon für einen sechzehnten Band das Mate-
rial sich zusammenfinde Es empfehle sich, seinen
Druck gar nicht bis zum Eingang der von Professor
Loeschcke noch zu erwartenden abschließenden Arbeit über
seine Gräberforschungen hinauszuschieben, sondern
Dr. Leopold v. S chroeder’ s Vortrag über Dr.
Kr en tz wald ’ s , den Kalewipoeg betreffenden Brief-
wechsel mit Pastor Carl Reinthal und Dr. Emil
Sachsendahl alsbald an die Spitze des Bandes zu
stellen.

Jn gewordener Veranlassung theilte der Präsi-
dent noch mit, daß es unabweislich erscheine, die
ganze Bibliothek einer genauen Revision zu unter-
ziehen, wie sie denn auch von der Gesellschaft be-
schlossen wurde und für die Herr Bibliothekar Dr. W.
S ch l ü t er in dankenswerthester Weise seine Mitwir-
kung zusagte.

Der Eonservatoy A. v. Hofmann, legte die
eingegangenen Alterthümer vor.

Zum correspondirenden Mitgliede wurde gewählt
der Sprachforscher Dr. E. N. S etälä in Helsing-
fors; als ordentliche Mitglieder aufgenommen wur-
den die Herren Ehrenfriedensrichter Otto v. Es sen,
Arrendatvt M. J oh ann so n zu Lugden und sind.
hist. Oskar Neumann. .

Seitens der Rigaer Gesellschaftfür Geschichte
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen laa ein

Schreiben-vor, in welchem der Plan zur Herausgabe
dreier grundlegender b altischer kun stgeschicht-
lich er Bild werke ausführlich entwickelt wurde,
und zwar 1) über die städtische Profan-Architektur,
2) über— Altarschreine und verwandte Werke des 15.
und 16. Jahrhunderts und B) über ältere Werke der
Gold- und Silberschmiedekunst in den Ostseeprovin-
zen; zugleich wurde um Subventionirung dieses Un-
ternehmens· mit einem Beitrage von 50 RblJund
Uebernahme der Garantie für den Absatz von min-
destens 10 Exemplaren des nicht auf buchhändlerß
schem Wege zu vertreibenden Werkes nachgesucht
Die Gesellschaft beschloß die Subventionirung im
gen. Betrage und übernahm die ev. Garantie und
die Förderung eines möglichst zahlreichen Absatzes
dieses Werkes. Subseriptionen werden vom Secre-
tär der Gesellschaft, Redakteur A. Has selblatt,
entgegengenoknmejn

«

Jn längerer Ausführung legte Professor R. H a u s -

m an n ein werthvolles, bis auf die Einleitung voll-
endetes, von dem weil.-Ehrenmitgliede der Gesell-
schast, Oberlehrer H o lzm»«cg e r in Arensburg, hin-
terlassenes kunstgeschichtliches Werk vor, das die Ab-
bildungen aller bemerkenswerthen Sakramente, Kelch-
geräthe, Kannen Oesels u. dgl. m. enthält. Die
eventuelle Drucklegung dieser Arbeit wurde ins Auge
gefaßt.

Der Schatzmeister G. B lu mb er g gedachte des-
sen, daß nunmehr vor fünfzig Jahren, und
zwar am Z. März 1841 (cf. ,,Jnland«, 1841 Nr. 13,
S. 208), in der Gelehrten estnischen Gesellschaft ein
Eomitö zur Beprüfung und Feststellung der
e stnifch en Ortho graphie ernannt wurde, das
über seine Arbeiten im August 1841 Bericht erstatten
sollte. Zu Mitgliedern desselben wurden folgende
9 Herren gewählt: Propst Keller, Propst Fiel, Pastor
Gehewe, Pastor Mafing-Neuhausen, OberL Masing,
Sand. Mühlberg , Dr. Fählmann, Dr. Kreutzwald
und SeminawJnspeetor Jürgensons Da der ver-s

dienstvolle damalige Secretär der Gesellschaft, Stir-
genson, einige Monate darauf starb, hat dieses Co-
mitss als solches nicht weiter functionirt. — Ahrens
und besonders Kreutzwald gebührt aber das Verdienst,
bahnbrechend in dieser Frage gewesen zu sein. Des
Letzteren Volksbuch »Die Schildbürger« (1857) er-
schien zuerst in der neuen oder finnischen Orthogra- ,
phie. Diese Schreibweise bezeichneten deshalb die;
Widersacher spottweise ,,Kilp1aste Israel« d. h. Schild- lbiirger-Sprache. - -

Literarischee lA. Michailow [A. Scheller): »Um eins o r glvs Es Le Bett« Ein Petersburger Sitte-um s?
man. Autokisirte Uebersetzung aus dem Russischens
von E. Schor (Mitau, E. Behrks Verlag F1891).

In der durch den Tod Ostrowski's, Schtsehedrink
u. A. stark gelichteten Reihe der jüngeren Generation —

bedeuiender tussischer Romanciers nimmt der unter;
dem Pseudonym A. Niichailow schreibende A. S ch e l -

ler eine relativ hervorragende Stellung ein. Er ist-«
voller Realist mit allen Vorzügen und allen Schwä-
chen dieser Schule und das fpricht sich auch in dems
von E. Seher: übersetzten Roman »Um ein sorgloses
Leben« deutlich genug aus. —- Mit vollendeter Mei-
stetschast vcrsiiht Scheller das reale Leben zu schil-
dern, das-J Treiben der St. Peterslsurger jeuuese
doråe in all' seiner schmarotzenden Flachheitz Ver-
sumpftheit und Jdeallosigkcit uns vorzusührem die
einzelnen Chstoktetköpse aus dieser Gesellschaft in
rnitleidloser Naturwahkheit zu zeichnen — nicht in
breiten nnd darum nur zupft ein verwischtes Bilds
gehenden, sondern in leicht nnd doch sicher hinge-
worsenecy aber um so packenderen und marcanierenk
weil direct dem Leben abgelauschten Pinselstrichemz
Staunend bewundert man die Kunst des Portraitkg
keus, aber mit Ekel wendet man sich nieist von den;
Producten dieser Kunst, den Poitraits selbst, ab. -—«

Es muß zugestanden werden, daß der Roman in.
einen halbwegs ethischen Schluß aueklingtz aber der
Held desselben, Muratom ringt sich aus einer wahr- ;

hast abschreckenden Vergangenheit, deren Flecken der.
Leser von ihm, dem Helden, und aus »der eigenen ««

Gortsetznus in der« Heilung)
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genommen und ist offenbar gewillt, auf dem fett d»
englischen Occupation eingesehlagenen Wege de! IMM-
len -Cooperation zu beharren. Man braucht keines-
wegs der Befürehtuiig Raum zu geben, dsß VI: KIN-
dive nunmehr einen Vertreter der Reaction o er ei-
nen Parteigänger Frankreichs it! feine« RAE) Dem«
km werde; die Wahkicheiniichkeii vestsht vielmehr,
daß der Nachfolger Riaz Paschcks regieren wird,
ohne thatsächlich die Leitung zu besitzen.«

. tFscaleu
Die Montagsäiorstellung in unserem S o m m e r«

Theater wurde, zur Feier des Geburtsfestes St.
Rats. Hoheit des Großsürsten Thronfolgers, eröffnet
durch den Vortrag der National-Hymne, an
welcher sich das gesammte Theater-Personal, die Da-

ibiietiö Fzalltoiletty die Herren im schwarzen Frass,
e e ig en.
»

An den Vortrag der Hymne schloß die Auf-
suhrung der melodientrunkeiien Dhnizetti sehen Oper
»Lueia von LainmermoorZ zu welcher sich
ein im Vergleich unt der Sonntags-Vorstellung nur
wenig zahlreiches Publikum eingefunden hatte. Wir

köniiliendadsi nuOr bedaikårminalgiir stnicht Zttiva deskhkallliywe wir e pera e uereermuia-
fcher Dramatik zu bezeichnen vermöchten, sondern
weil die Ausführung eine im Ganzen recht gute, in

Eiiåzelnlelmb geradezu ausgezeichnete genannkt nferdenmu . e rigens bietet ja auch die Musi ofern
man sie unabhängig von dem ihr zu Grund; liegen-
den Text zu genießen weiß in den melodien- und
coloraturenreichen Arten mciiiches Hübsche und in

Pen EnsemgefsStücken sogar einiges wirklich Interes-
ante und e elnde.

Unter den hübschen und aneikennenswerthen Lei-
stungen des dorgestrigen Abends gebührt der erste
Preis unstreitig der Lucia unserer vorzuglichen Co«
loratunSängerin FrL D a e hn e. Diese Partie giebt
ja der Künstlerin Gelegenheit, die ganze Fülle ihres
reichen gesanglichen Vermögens zu entfalten und sienutzte diese Gelegenheit zu ungetheiltein Entzucken
des Publicums, welches ihre schönen Leistungen durch
wiederholte lebhafte Hervorriise anerkannte und ehrte.
Namentlich erregte die Wahnsiniis-Scene und in der-

Xietkeguuå gckgxrz besdondeis jenevosichdin xkäthölslpse eru igen en nur n er e e-
gleiteten, duftigen, glockenieinen Coloratur-Partien,
durch welche der-Componist die Wonne der erträum-
ten Wiedervereinigiing mit dem Geliebten malen
wollte, die freudigste und berechtigteste Begeisterung
eeiekxrgszisxsssik sie-»Ist;e igur nwer on ern an ie
dramatisch scharf accentuirten Partien ihrer Rolle in
ganz vorzüglicher Weise und bot uns im Ganzen eine
Leistung, welche das gute Durchschnittsvermögen un-
serer Oper nicht unerheblich überragte."

Von den ubrigen Soltsten hat· uns am meistenzugesagt Hr. Kromer als Lord Ashtoiy welcher
vorgestern mehrfach sehr hubsche inusikalische Mo-
mente hatte, iii denen der alte Wohlklang seines Or-
gans zu» voller Geltung gelangte, während er es
gleichzeitig verstand, gewisse in ihrer Melodien-Tri-
vialität mit dem Text allzu sehr disharmonirende Par-
tien seiner Rolle durch« einen mehr declamatorischen
als gesanglichen Vortrag genießbarer zu gestalten.
Anerkennung verdiente auch der Geistliche Raimund
des Hin· G rabenstein, wenngleich wir etwas
mehr innere Wärme in Gesang und Spiel gewünscht
hätten. Hm. Grabenstein scheint es, trotz der kurzen
Zeit seiner hiesigen Wirksamkeit, bereits gelungen zu
sein, sich Freunde und Freundinnen unter unserem
Publicum zu erwerben, denn nach seiner kleinen
Arie »Ist Menschenhilse nicht bereit« im I. Art
wurde« ihm nicht nur Applaus, sondern sogar ein
Lorbeerkranz zu theil, an welchem die Stelle der
Sehleise ein von zarter Hand brodirtes Handtuch ver-
trat. Dr. Raf inkång lägtehiix der isgartiesdes Ed-
gardo eine er reuli e Si er ei an en ag und
erledigte sich seiner Rolle« in musikalischer Hinsicht in
befriedigender, zum Theil rechi ansprechender Weise,
ge! ins dens cxnsgiibltæStcrijkeiz indder durch Ag-au au g zei nein Der e- ne« agegen wur e
er schauspielerisch seiner Ausgabeszinsbesondere im
2. Art, nicht gerecht und überdies hatte er eine

Iiaske gewählt, gelehesztnsgkuiur hcxiglich Tiger, stim-ern —— wa no wei immer« — we: en
geradezu komisch wirkte. He. Werney unser
Opereiteii-Tenor, welcher die Pariie des Lord Buck-
law übernommen hatte, schien seinen Collegen und
Coneurrenten von der Oper durch die Kraft seines
Organs ausstecbsn zu wollen; abgesehen hiervon so-
wie von einer kleinen, aber auffallenden Aeußerlich-
keit (Lord Bncklaw trug namlich bei dunklem Haupt-

haar und Schnurrbart einen zart blonden Backenbar0war er befriedigend. Die kleinen Rollen des Nor-
man und der Elisa lagen in den Händen des Hin.Doser und des Fu. Schönfeld

Die mustkalisch werthlosen und leichten Chörewaren im Allgemeinen befriedigend, ebenso das Or-
chester. Unter den EnsembloNummern heben wir
als besonders gelungen das große Sextett mit Chorim Z. Art, das Duett (Lucia, EdgardoJ im "1. Act
und das Finale des 2. Acts hervor. ·

» BomLande geht uns eine landwirthschasvlicheEorrespvndenz zu, die in vielen Punk-ten mit dem jüngst wiedergegebenen landwirthschafu
lichen Bericht der »Balt. Wochschr.« übereinstimmt.Unser Correspondent aus dem Pernauizellinscheii
schreibt: »Der Winter hat seine Herrschaft in diesemJahre weit in das Frühjahr hinein ausgedehnt; noch
nach Georgi ließ er« uns seine Macht empfinden, in-
dem er uns starke Nachtfröste sandte, die aus nassem
und niedrigem Boden den überall gut überwinterten
Roggensaaten sehr schadeten. Jn einer anderen Be-
ziehung bat sich dagegen der Uebergang vom Winter zum
Frühling ziemlich schnell vollzogen : die sonstregelmäßig
eintretende Grundlosigkeit der Wege hat sich in diesem
Jahre garnicht geltend geaiachtz sowie der Schnee
geschmolzen war, wurden auch die Wege trocken und
fingen sogar sehr bald an zu standen. Wie die
Wege, so wurden auch die Retter, da das Frühsahrs-wasser sich sehr bald verlaufen hatte, in kurzer Zeit
trocken, so daßemit der Hafersaat noch verhältnißs
mäßig früh begonnen werden konnte. Die Nacht-
fröste jedoch und die« kalten Nord- und Ost - Winde
halten die«Vegetation, namentlich auch den Gras-
wuchs, sehr zurück, so daß diejenigen Landwirthq
bei denen sich bereits Mangel an Viehfuiter geltend
zu machen begann, übel daran sind. Auch sonst ist
die Vegetation in diesem Jahre noch weit zurück;
die Knospen der Waldbäume haben sich noch gar-
nicht entwickelt, während im Vorjahre um diese Zeit
der Wald bereits seinen vollen Laubschmuck trug;
ebenso standen tm Vorjahre die Gartenbiiume gegen-
wärtig schon in voüer Blüthe, während sich heuererst die Blüthenknospen zu bilden beginnen. Der
sehr reichliche Knospen-Ansatz läßt übrigens hoffen,
daß wir ein gutes Obstsahr haben werden, insbe-
sondere da die kalten Winde dem Gedeihen der Rau-
pen wenig günstig sind.« .

«

Das hiesigeDamen-Gesängniß-Comitö
rüstet sich, wie uns mitgetheilt wird, zu einer eigen-
artigen Veranstaltung zum Besten der armen, schuß-
und obdachlos dem Elend preisgegebenen Arrestam
tenkinder. Um die Mittel — und unser Damen-
Cotnits ist ja ausschließlich aus private Spenden an-
gewiesen — zur Unterbringung solcher armer Kinder
in dem dafür eingeriehteten Ashl zu erweitern, solt
demnächst ein Kinderfest arrangirt werden, wo
den lieben Kleinen die verschiedensten Lustbarkeiten
und Ueberraschungen geboten werden sollen. Voraus-
sichtlich wird das Kinderfest, dem wir um des guten
Zweckes willen vollsten Erfolg wünschen, im Garten
der »Ressource« veranstaltet werden.

Nach mehrmonntlicher Pause wird uns am kein·
menden Sonntag in der Marien-Kirche wieder ein-
mal Gelegenheit geboten, uns an edler K i r eh e n-
m us i! zu ergötzen, und zwar durch das von Dr.
H a n s H a r«t h a u im Verein mit Frl Emmy
D a e h n e zu veranstaltende Kirchen-Concert. —

Wie in seinen bisherigen Orgel-Centrum, so wird
Herr Dr. Harthan auch dieses Mal unter Ausschluß
aller flachen Virtuosen-Esset« seine bewährte Mei-
sterschaft im Orgelspiel in den Dienst schöner und
edlerOrgelsMusik stellen und uns eine nach Umfang
und Inhalt reiche Fülle von Compositionen dieser
Art zu Gehör bringen. Neben den Composåtionen
von J. S. Bach, Haendel und Rheinberger dürftendas Largo von Friedemann Bach und die Finksche
Sonate von besonderem Jnteresse sein. Das Pro-
gramm bietet zugleich vollaus Gelegenheit, den-Wohl-
laut und Klangreichthum der schönen Orgel recht
auszudeuten und wird Herr Dr. Harthan gewiß nicht
verfehlen, durch seine Registrirkunst allen Wünschen
entgegenzukommem — Die Mitwirkung des Frl.
Emmy Daehne giebt dem Concert noch einen beson-
deren neuen Reiz und Werth. Die in unserer Stadt
ja bereits allgemein geschäßte Künstlerim welche sich
noch jüngst gelegentlich der Ausführung der »Schö-
pfung« auch im OratoriemGesange bestens bewährt
hat, findet hier Gelegenheit, in den Räumen der
Kirche ihre schöne Stimme und Gesangestunst noch
weit wirkungsvoller zur Geltung zu. bringen. Mit
der Arie aus Haendeks .,Josua« und den Gesängen
aus der Beckersschen Resormations-Caiitate wird uns
daher Frl. Daehne gewiß einen reichen Genuß berei-

ten. ——- Hoffentlich erfreut sich dieses viel verspre-
chende Concert eines recht zahlreichen Besuches.

Im Garten der »Bürgermusse« ließ gestern
Abend die Tiroler Concert-Sängerge-
sellschaft ,,Rieser« ihre bekannten aber noch
immer mit Recht beliebten und gern gehörten Volks-
weisen ihrer Heimath erschallen. Das Publicum, das
wohl in Folge der etwas kühlen Witterung kein sehrzahlreiches war, spendete den Sängerm namentlich
der Hauptkraft der Gesellschafh der Frau Riesen
deren llangvolle kräftige Stimme im Aushalten der
Töne und im hervorbringen kunstvoller ,,·Juchzer«
sehr Anerkennenswerthes leistet, lebhaften Beifall,
wofür sich die Sänger mit zahlreichen Zugaben re-
vanchi-rten. Eine sehr günstige Aufnahme fand ins-
besondere das Opfer-Lied »Zu Mantua in Banden«,
bei welchem der leise verhallende RefraimGesang des
Chores einen geradezu künstlerischen Effect hervor-
bringt. —- Die Sängericsesellschast »Rieser« tritt
heute zum legten Male auf und können wir Freun-
den frischen, hübschen Gesanges den Besuch desCons
certes nur bestens empfehlen.

Die unglückliche estnische Schifffahrtscksesellschaft»Lind a«, über die schon so mancher Sturm hin-weggegangen ist, hat jüngst abermals eine überaus
stürmische Generalversammlung in Reval
abgehalten. Wie wir dem vom ,,Post.« erstattetenBerichte entnehmen, hatten sich zu derselben am 29.
v. Mts. 89 Actionärq die ein ActiemCapital von
49,600 RbL repräsentirteiy eingefunden; die Sitzung
währte von 1 Uhr Mittags bis Mitternacht. -
Die Vorlage des Rechenschaftsberichts rief einen
langdauernden und stürmisehen Streit hervor, desseneinzelne Phasen uns der vorliegende Bericht übrigens
kaum überschauen läßt. Namentlich prallten Direc-
tor Mückes nnd Wahlberg scharf an einander, wobei
Ersterer der ganzen Versammlung die Worte zartes:»Gott verzeihe Euch Eure Dummheit l« Die bean-
spruchte Decharge für den Rechenschaftsbericht wire-de
nicht ertheilt-«—- Nach weiterer Debatte wurde be-
schlossen, Neuwahlen a l le r Vorstands-Mitglieder vor-
zunehmen, und gewählt: wurden Kraut« Weinberg,
Roosberg und Wahlberg,·von denen der Erstge-
nannte seitens der übrigen 3 Direcioren zum Präsi-denten designirt wurde. Der neue Vorstand hat auch
einen neuen Rechenschastsbericht auszuarbeitew —

Ferner wurden die Wahlen der Glieder des Verwal-
tungsraihes rund der Revidenten vollzogen, die Ge-
hälter normirt und einige specielle Angelegenheiten
erledigt. — Um 12 Uhr Nachts nahm dann die
Unterzeichnung des Protocolles ihren Anfang.

E o d i e n l i ji e. i
Frau SusannaF re i e sle b en , -s· im 70. Jahream 2. Mai zu Libarn «

Sousfleur des Kais französischen Theaters Alex-ander Robinet Lamb ert, -s- 2. Maizu St. Pe-
tersburg

Frau Mathilde Ernst, geb. Jack-owitz, s· 4. Mai
zu Rigm
. Coll.-Assessor Alexander Po sewerh -s- im As.
Jahre am Z. Mai zu Jakobstadt

Frau Clara Adelaide B o th e, geb. Seyffarh si-im is. Jahre am 25. April zu Gnaudstein bei
Chemnitz. . «« » » . ,

sind. med- "·Albert S eh u bert, -s- beisHDorpat.
Sind. weil. Theodor Kühn, -s- s.- Mai zuDort-at.

- Schriftsetzer Ernst Absrhi, »s- 28. April zu St.
Petersburg.

Tit-stetem - »
derjkstdisrhen Telegrapbeuqsgentue

B elgrad, Dinstag, 20. (8.·) Mai. Gemäß
dem von der obersten Gewalt bestätigten Beschluß
der Skupschtina wurde die Königin Natalie gestern
aufgefordert, Serbien zu verlassen. Als die Ermi-
vage der Königin durch die Straßen fuhr, . ertönten
Rufe: »Man vertreibt diejKöniginM Es bildete sich
ein Volkshausem welchem sich die gerade die Schu-
len verlassende Jugend anschloß. »Der Haufe ver-
drängte die, die Equipageumgebende Escorte und
führte die Königin zurück. Um Ruheftörungen vor-
zubeugen, wurde Militär aufgeboteiy welches jedoch
von den Demonstratiten mit einem Steinhagel em-
vsangen wurde. Der Haufe ging erst auseinan-
der, als das Militär eine Salve abgab. Beim
Handgemenge gab es auf beiden Seiten einige Ver-
wundete —— Nach osficiellen Berichten sind die Pro-

gressisten die Anstister der zDemonstrattoir gewesen.
Die Königin verließ heute Morgen Belgrad und be-
gab sich nach Semlim ,-

Yokohama, Dinstagjz 20. (8.) Mai. -Se.
KCTL Hob. der Großsürst Thronfolger ist ausKobe
Mch Wladiwostok abgereisL

St. Petersbursh Mittwoch, s. Mai. Nach
VCU »Sk— VII, Wed.« ist d-te Frage der Abänderung
der ,Statuten der» Bauerätlgrarbank definitiv entschie-
den. Der Zinsfuß für Darlehen soll. herabgesetzt
und die Tilgnngsfrist verlängert werden.

Berlin, Mittwoch, 20. Mai« Kaiser
Wilhelm richtete anläßlich der glücklichen Errettung
St. Kais Hoh des Großsürsten Thronfolgers ein
Telegramm und später ein Haut-schreiben an Jhre
Majestäten den Kaiser und die Kaiserin.

Wien, Mittwoch, 20. Z(8.) Mai. »Ja Anlaß«
der jüngsten Belgrader Ereignisse beschuldigen rnehrere
Blätter die serbische Regierung der Unsähigkeit und
Schwächa Die. .,,Neue Freie Presse« erinnert die
die österreichische Regierung daran, daß es. angezeigt
erschiene, Mittel zur Localisirnng des Belgrader
Feuerherdes ausfindig zu machen.

B r ie f k a st e. n.
Hm. sind. S. R. hieselbst. Nach unseren Jn-

sormaiionen hat» die Theaterääorstellung am Montag
durchaus n icht vor Issps Uhr ihren Llnfang genom-
men. Die von Ihnen erwähnte Pause erklärt sich
sehr. einfach dadurch, daß während derselben alle an
der Oper Betheiligten sich vom Kopf bis zum Fuß
umkleiden mußten. —- Jm Uebrigen werden wir Jhre
Benierkungeti der Direction unseres Sommertheaters
gelegentlich mittheilem

,

gdetterbericht ,
Vom 8.Mai1891. «

O rt e. IVZZZJLs THE· l Wind. l Pewölkung

1.Bodo..." est-III 11 « E (2) .3
2. Haparanda 758 , 8 NE (2)" 0

. s. Hexsixsgfoks 760 Z 7 « Nw (1)
4. Petersburgk »762 7 - W :(0Zjz-z;«1-I;. Rauch
5. Dorpat . «760 «« 11 s (1··)jZ"4.«’- L«
e. Stockholm. 756 « 10 S »(2) 04

,

7. Stett-genas 747 i s e «sE (8-) 4 «

8. Wisby . . 755 «12. »SE (4) 2" s «
9-. Libau . .. 758 ,10 s (1) 4 -

to. Wakjchau . 760 12 sgs (1) 4 . ,

Die auf der Nordsce vorhandene Depression« hat
--an Jntensität nachgelassen und ist narh Osten fort-
geschritten, die Ostsee mit mäßigen südlichen feuchten
Winden erreichend « i
Teleigraphischer Haar-bestritt

St. Were riet-reger Bd« e, 7.,Ma»i» xlsgsl»».,z»
Sestos-Tours«-

Londvn Z M. Io Zur. 84555 84 84,85
Beriin » · 100 Ritter« 41,32 41,15 41,3o

Parie an« f. Ist) Free. ä sei-to III-H;- ZZHYJ· gilt-J-MF IN? Pkgtkngs I« F« Isos 1J05Foudss und Aktien-Curio «

sit Bauer-met« i. Ein. . ., . . . 101s-,»(1oo Kaum»
» F· Mk - · «- s · «k- s » o ·e« einsam« (1883). . . . .

«
. . »141s-« Kauf.s« ,, (1884). ·

.
. .

.
.

. was«IX Orient-Anleihe It. Ein. ·« . . . -. . Wes-«S, « o s o - « »I0O»s, «l. IX Prämien-Anleihe (18·64) . .
- . 24314 KCULU» » » use-e) . . Sees-«»Prämien-Anleihe de: udetebanr. . . . 21os-,eaus.(7i3)I, EIIMVCDUCIUNCUXG « - d · . «

. 104 V« KTUL
s-I X . S c- · « i o i ·

·

Ei« sauer« Auigihe .»
« .

.
. . . . ges-« . «

F« Adam: s«kp.-Psandbk.. . . . . . uns-«
»Es-c GegenFBovencredit-Pfanddt. Kauf.

IX St. eßeteketxsätadtwbtikis .
«.

.
«.-— ins-J «

CI Charkpwer Landschd Bibl-r. (4-3«X«jiidt·). 102 Bett.
IX Petereb.-Tulaer»- c » » . 102 VIII·
Aktien der Wvlqcptkamassank . . . . . 728 -

« » Roßen russischen Eisenbahn-Mk; 223 Alls»
««

» ybingbBoloqoier » . · 8614Tenvenz der Fondsbörsex still. »

Berliner Börse, II. (7J Mai 1891. .
tot) Rbr.pc Cassa . . . . . 239 Amt. 75 Hex.100 RbL pr. Ultimck . . . . . . 240 Rmi. —- P.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monate .« 240 Ratt. 50 Pf.

. Tendenz, für ruifische Werth« fest.
Für die Revaetion verantwortlich:

A.Hasselblatt. Frau E.Mattieten
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· « hsishgssdsssssi piisiiissm

. schaftwäbrend der hiesigenMarktL « TWUEU Sssz kowo uj «· Cks 9 UIUI I«
·

·« - .
»

«
. -

. - · » der Ivhkllc - eh; jg «

Es: ;.T«;«E:kk.:--p:;:3..s.sskk.k.gksx.s.k.sz«k.xzrzk.kkxgkxxksALLE-IF «« zzgzsgjkjzxmssdsssh ssssbssss -

- Putkseschaft E. IZAPIFIUG ·
« « .

, Fichte Tinokeum i
Rathhauskstrasse Nr. Z.

III» Habe soeben eine Sendung moderner Damen-Handschuhe Gkgsk Ichmikdbsjs T m« ox Hirt kOrx · »)-J;.J;
in Seide. Halbseide und Baumwolle erhalten. . »«

- sjy « P« 910898 ""I:««-.»«sz:
———-«--·«-«- --- «— slch befindet u.werden Bestellurk » »Es-F «· He? zikzxkte hin»-

gen acich brieflich prompt aus— ·« DIE« X HEF- · lOUIZI W« 38108011
.;-sz J 1 geführt» L. ) Ho der Dtelen Ist seht« dauer- k. «II; s s -- h ,

·

,
««, " v .I« C I( -A h ZE I C so) vsissipssissisikkszsgs ;::::k.«i:;»

«· . werdet! sallbelspzll recht biujgell Wis «T: ein Schutz gegen Peuchtjgkeit, Staub, sz
Ell-J» » Preisen geliefert. ·

«· Kälte Um! Esset-BEIDE— Jlztlklzsbendbei »

E) E «
« Hoehaehtungsvoll s- » am« kjg zisch·

pp - -«-:--—. . » . . «

Ab
importirten Vgl. Vollhluthousikt »von Emilius a. d. ltlarploh ex. Schmiede-sit; se.".-
-

- u II· S« O I

stammllllgl EMMIIZ V. sccttjsch A. Kätje V. M IDO kllc
im; name sacht« «

·

- -
Iskplot v. Marsyas a. d. Penelope Plotwell v. Stoekweell. u

s BØTJFBJBFBUFCEWJT Korbsachek- wer en i ig verkauft; auch wer enDggk eh] 25 Wz g» 1 · nach kam» Jakobs-sc 4, das-n—- cap s: —-zg v kUm II« Mk stehen 1 Paar graue Itathhtakskuteu Hh«
111

von 6 und 4 Jahren, 4W. hoch.
emp e

« tK76b · W « · « Haphw X« im next-s: 1890 k··11t" E« h d COUS III« ETDEUSUO ««b ««o« M« - CYFFGUFIMM Gwsssk HAVE» TM Hans« Ahornstämme
ge aomM« u« billig-St verkauft Rigasehe str. Nr. 57,

-i
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0,0. · O .sitz-sag« 111-III»««

» ··
»

« .wutticatioii -

Js- . . · « Donneistagz (en. . «· . · · .···· I Vpkfl ellung Nr. 15. Zum xMosp
-

··—·—·· I « · FJTTVIUXIZ xÅDås zwclOtctGksisgsa Am·
. . ·- . . pe n cten von sakßl »von dem loivlaadischcn Land-sams- Yyunekgjagspjgg As« I· o0 OCollegium wird des-mittelst bekannt Abend« 6 m» · Seher spraohe i» Bau»

gemacht, dass am l. April a. c. auk
«—»··

'

· - Anfang 728 Uhr»
dem Gute Sosslossssiflsklctiss Vortrag des Herrn Prof. Dr. J.I von « » · Hm 2 III» bis 13 ZU, Z· I E Yo· ·hckks bei« koscfltacäka (F«'hr« 7C« KSUUCIIT VUSESV III· Hals« i er« )89 08011 Eil) EIN? OTUSIU VIII! 7011 or hose der nsecten un es r.I d l) »» «· » ~- Zk s» skj · l .
10 Pferden und auf dem Gute Tod? Alexander Hohe: ~Zur Ent- « ·

·

,

» l Tjskk u - jsgj IInst-VIII eine« solche station mit wjckelung des WirbelthieraugesC l Dirigent capellmeister Wilhelm« Ieinem Stamm von 8 Pferden eröffnet: —""f"·"·""«—«·" "·«"«·"·«"

- I, 446 Von, — · zkjkx ?
WCUISU M« « El« gszbrauszhtes

- - -

in. «H. «--««. Buchhandlung. Ygl "«·""

um, Ritter-han«, d. ins-sauget. osaszsego FOR» iiackl BUT« LU-
·

) I . . G ·«
» . . ·· I. c.

R· T« Bwdatum ’ steht zum Verkauf« Petersb. « .......-..IRS-Ist! «· Okslkl » · » »

J. nakouSchoullk-;2iskyeradku. Staats. concesa lllllltäisvokereitiiago . EIOCJØFØ I -

· lI· ZU KZIIIZSIDCYJ i« Pkss Ixokclek Rossgkspktszn -·· « tss cOXIYIIJYSZCZJ JFZTYYZHCL « . - von A·

« Vorbereitung zum Eiojäshr.-l-’relw. und« fährst-ichs scxaimeusp samt-etliche Hilfst ««

..ss.-...—..——.-.—--.--«».--—..-...« zählt-use bestanden« Aufnahme« täglich« Auf WUUSOII Pest-WI- ·
·· ·

—«——
von d« EhstnischeljDislricwl . . .- »

Djkeclsosj dek- Ljvländjscljcn THIS— I ------————«·i"—-«————"—«"«·"·W" ·· ChUll3k-U«Hjsokknekl UJTUPsk Endgliede! zkälllenod2F KJLUO Fslllllls
li »Hu Fijlecsckeditsocietät wird as. h· z Z l. M l,liisetrduiscli zur allgemeiner: Konnt—
Hjss gebracht dass gsscsssqsssqs . ·IT Nszamakkt«s,tk· 17

« - -----«-«---,·« Fremd« könne» Clumh Mllsllsller
cs u »··.«- Um· no· §

kzmpkkggt vom 10. Mai 1891 ab liestellungen auf« Marramasche Milch in « sz solnlllek-.laquets,Damen· unter den bekannten Bediqguqggka· ee« blossem« ·.a He? handerolirten Flammen. mit Zustellung ins Haus, a 6 Kop.-pr. Stuf. s. -- jTllaokon gings-fah» w9kggg» - --

WIC solclle blshek «« Elle Zell Preise in der Handlung vom 10. Mai ab: « ....k..««..5...—.—-....-..-.;..-;---——k;-s««--::«—T’-« . .«
,

der Sommermonate hier abge 1 stok warme Milch. . . . . a Kaki. skauhmäxltelu. Herrensplattwaache Dl9 I)1I«HIZ«HIHII·.
Stellt worden Sind) Weste« Ramspl St« kaltewlsllzh ·d .·

·· " oz Es» « I empllelllt Zu« besonders billigen Bei ungünstiger Witterung tacht
knangels von nun all iucht mehr« I I F····································· ··· ·· ······ Zog· Fsreisen - das concept un Garten-sales arti»
Zur Aafbewallkung im Gewölbe « l stot saure Milch, unabgerahmh a 7 Kop. - I « hk«d« Dlkecllon CIUSCFCHSCHOHIIIIEV 1 Pfdx keine Tatelbutter aus ge— - ·N« s· Jol
wcrden können. . kochte-n irungelipschnrcnd a4O Koo . G M r! t 14. -

Dokpats um 4. Mai l89«l. « Die Meierei Rathshok-Marrama, welche bis Jetzt, um ·d·en Bedarf Fu «
Guido von Sol-non decken, Tafelbutter kaufen musste, hat«-den Viehhestand u·m 0 gtuäk 1·nil- I pro Glasburke 35 käm· ······.·o·····

.
·

« chender Kuhe vergrossert, so« dass sie Jetzt nur Waare eigener ro uc ionsz m» ältorok · o» Fkooozszolkok Mo» z·DIE-»O!- descsk oiisiim sekksust -»».,».JYZLIEIIIIIEI.- ..l useuicinckl di« dis xssiikiisik is« n. ei» ais-se»
--

- - -si s— «

— --— I wkjnsghk xmsågmzk emeesntelgzsals
"" "

is Anfang» Juli wird der. · JF « ten bitte· unter der Ohijkre m· U. m -

demRilterscliaktgesliile
,

zu
xvollblulhcngsfs « u « « « ««

wljnscht währeldd de? shmmerferien Fugu. N: aao t
--«is-gssds«s« tlllllllclllll llltlltslllll ll PlMk« CEM GUW wslkllllss . —·.—-

« ZU- I3Y— Fssshulxgslusdsnsiss »Es; werde» zu de» using-is» Eil-ku-
Kikchspjel pölwes fremde« state« ck liisrocero Ida- oyliyrs OTUPDZIHTSOTZ die-M? PSISIICMTD I« 111. se. l? dgl: Escplldkndieses 81. Preis« a« WVZUSHCVEUC Hklllw
ZU« VCYYÜSUVS Stellen« vscksem · cnclefepsspkosikh Tonapmuaccarunpcikie noslieiihi M· 14 mer» Mino-a est-up. I Zj9h9kzul9g9g· CWPWUCU vom
5 RbL stallgeltl 1 Rbl Ver— 6 11. 44 it neuen-a) n Jlslä (n-k. Taster« iipuö Z di. 36 u( ysijpaj ca» narouaiiu lIISRSCIICII ASCII-lll-
pllegung Eil« die stillen· Ulld tläs EGGELI- TPOXG EIUCCOBTH BCLHIJIJZTIUO YOU) UEPOCMTIJIIETY SZIYIOIIEPTO 00 CTEHIUII OTT-
Bssleilunsspelsmlal Wir« NO« l? TOZTTTTIIWFTTT FTTTTILIIXLSETUITHLTLD7 TIWTiBZ CJLITFTY d» sit» Winke« cymsssium sit-»i- EM IMLEYIEFW - «

Yekabfolgtf
»»

iictirysfixepndrällzkhhzkigshlln eine« ltoslzaxiolisrlslf orxoziiinixillrip its-I- lleiicisrajnG «12pl1? THAT, EIN· EISUVSOIICIZ SPVMIHS Msjcchtls suchj Skegzmo atlz Hqugwächkkx pl«

1 « «- - statt-ZEISS« gusxtksxgzlzkk Erz-ist«; sisssssssi ssssssss s» tust«- - .H« « - . votzuweifetn Abt. Ersten-Straße s— -
«· , des Gymnasialcursus Otkerten unter one, o» Hausfrau ·» ommokooo

--

-

«« · ' . « Bl t- —————————-"—————-—-————————·—————

A l szks · f - l s W sucht: Stellung in Küche oder Still«
.

-

-«

späzlcksstllcllc kaum: tm· Bin— Vom 143 Mai o. ab werden zwischemlkevnlszund St. Peter-S— · · « Ein ordentliche-i «
Hookoo-,.ozoo· o· o· voo 25 Koo so· but-g die gemischten Zuge Nr. Abt. Tapss 6 Uhr 474 Min. Abends) und ljigqigksgzschcis

45 END« U! stationen Dokpetifaps in der Richtullg out die stationeh nach St. Peters- ELLY«—TEEPFL—Y—L« "···sp·—«"«·"—··«—
"«·»···"«—«"··«

« burg hin fahren, ausser mit dem Zuge, der aus Dorpat 7 Uhr 54 Miit. Ab. » Es« Gkschafks «T·Jkak
m« Moll' a scllkslhmklukl«ll"l« abkehrt, noch den Zug benutzen, welcher· aus Dorpat um l? Uhr 16 Min. ZU VCTMICVÜCU GVOSSCV Mskkk Nks 4i « H S« a I» Mk«llantlluaq Alexander-strecke Jst. C. - Hztszogo ookooko « Glauk- Bckck. Daselbst sind auch Mk· gltslxsleä·blis·sljgn«eosll9

d i; h » - « - -..«—-

ssis ssss «« lTkkssikk W ««
«« E »Ist« t W lau

. - . - . , von 3 Zimmern mit Küche u. AM-Ctitdssseeeltsatleotstkernm! I », ,»».I «»
-

- D» »in-» isi z» sowie« Mississ-
, . . · · . gek- « leise halber - LodJen-str. 9. An -

AS« «! UND-IT!- H - f · . den Wochentagen von ll—-l Uhr. LkaßeN«.8.«....——.—-———-«

xGesunde Lage an der nach siidwesten otkenen Pernauschen Bucht«
· E dc l —"—"—·"·«·«-—««···

"sp—«—-«—«—«— « ch ·B·Ausgedehnte Anlagen und Parks, viele Promenaden - Neuerbaute und im Z e o II Yo» 3 II? ZHXHJIILTZEGF Mk. c
letzten Mutes« bedeiiteildjtweltelkte ciskbsdtlstlsfslt im seeparlc am Meere. Tag— «; llacons E lotliweise «Z mspmosp ojo ozoo Wohnung kam, « fürs nächste sein. in d. Nähe d. Dis«
lich Musik von der lekstäkltteu stadtcapelle Billiger Mittag. Wohnungspreise I- gkz9»kkz9hklj9k, km. jede Haus- l: oh, Äoosospooookzjok o· oooozoo tm, 3 I wes— CHOR« II! Cl EIN« d· EIN«
pro saison und Zimmer zwischen 2tl-—5O Rbl schwankend, je· nach Lage I« s· hzkkugg · l« Pkekdg sxsjkkzum abgegeben wgkdgg III) -ÄCHB9« UTCCCVZUICBCUF
und Ausstattung Mehrmals wöchentlich Dampferverbindung zwischen Rige ! ·- wimpliehlt Revalsche strasse Nr. 19. Am Gekos-sehen Smmpz I» Eil«
««- sslslllldsll Fshkh Sscsllcmsk Inlsgssllsts IIIMIUIII III« ZIIUL

Beginn der Saison 20. Mai. Schlags derselben It. August. I« ilfgqschks Wllsasln I; Jn deMühle-Since sinvom ugust Werst von Kund« is: eine in fchönetulll
Schlamm» Moor-,Salz- sowie andere lleilbader werden nur nach arzt- - Njgggkqzgkz fijk Seite« uksdl d. J. an slllllebeiide Herren usiilslikto gesunde: Lage befindliche mcsblirte

licher Verordnung verahfolgt - Die Abtheilung fur eleltlkisclie Bade-· ist h Pszkfomo»',oa· s. »« « II· Sommerwohuuag I,erheblich erweitert und gelangen ille neuesten Apparate zur Verwendung. Max-sage li o» z; okzomk », konnex» mit·»g g Z
- desiniicirte Badewasche Am Platz practisirende Aerzte: Doctor l I gkpßzn Vekanpkz 2 küssen, lEMCW
Sehne, Kappe, Fabricius, Krooger und Schneider.

·· ·· ··
« « UND EIN! lvtlstlgen Wirtbfchaflzbeqlllx» A «e»de «t«t te be( Stadt rke die r. Ho e’s he us— «. it lhelwt

uiiil Wallgklleilhllisthltualli Poet-leicht, vekhlitliclrsn sollt« einer qutelugelsllchtäten chi— 0 II« HTFFVWI Ilåoveskssällhv ·NCVF,EVY l« , Zlkäezktkknskqgzwdkzikllpltdsclftdlzteiäth zu ver«
kitrglscheu ltllhlli u. Anstalt tät· llellgymsiiisllh.— Zur Bequemlichkeit des Bade— Ecke kz Jphagnjg «

m, Ssjzkoßmsx mag« l geben, die nach Belieben in 2 Wollus-
gublicumz M, seitens der Badecommission ein clllllmlsslouär angestellt worden, I werden sofort gesucht gegen sicher- I qen til-getheilt werden kann. Zu derWplk
welcher dar Nachweis-n von tluaktlekea uail date« llamletlsisng vermittelt. quer— . sie, gut zinstragende Wer-the. Gehil- s ——-—-—;-—-—-—---—-- iumg gehört ferne: kwch eln elnzelnepzls
tlskvektultteliitiq um! Passaamelilauq geschieht koste-mal. « . lige schriftliche Olkcrten unter »Ca- v I »Im» Nzpenhouse Hekzokkkks staut«-

Taxe· pital« empkangt die Fl3·pd. d.IF— « "s » " » a r In« eßiid e r.
· lallte Brettdroselrlce Itlåxälåskeeäe Fgniklieenästloohsizsxgd non l Ejkeße Nr— I c« THIS-«-

WAMW SOCWZSSSDVECIOTI ! BUT -.-·--· « · · 35 Ko?- mlt NO« QUCVMY und« M« ca· Herren Stuvikendee nmlt others-vgl» l 3·im Ahqgggmggk hjuigqkz ICSCIIC stehen im Auttrage zum m· Hauf·
-

GuAschF
-

·

g
·

g Mino·Hkzmjgxzkpjkjkghz Egger; 1g«·»··· , . . . 90 Ko» Verkauf. G. Ijortlt . . ····· Gwsze M ··I·UN ·4 weicht-mich zu· einer ·udene is·Dgmpkkzstsghädgkxsp B« , · » ·· » · · , . , , 70 Ko» Petereburger str. 11Pforten— .»-—.·.:·-.—·-——-sp—·l!.·»L-—.l:—.;· tnng eignen, sind lälligæslka be·g«.«.«ik.k.sgts.x.g.kss«gxxl ««"««s"«s«"«« «-s« s « s; Ekk « I«
- Msslslsrls Ists-miss-

(unter Zuschlag derKosten kur den Schlamm, IWedrOIIO Ren) H« coulwafszlllskc AMICI« IU! ruhig YCVVVCIO SFUCIOUWU ZU Mk· l MK·"««"««««sooloäookz I Foo ········· · ··
· · · 35 Koo genåg gebraucht, steht auf dem Gute miethen ——·Johannis-str. 9. Zu er- I e i·» (untei· Zuschlag der Kosten tur Salz, 1S =- lz Kop.) s J« s·- KIVCBVPZPI Tokkzaskzuf M· -.«I.«IJLP.V«--szsp»—»»» I am vorigen Sonntag eint! FULL»El9ki;kjg«,h «, g s 41 «, k· E9L3IJFP— YFFEJÄP -.-.CI. Z« Yermäechen 1 aus dem deutschen Kirchhofe«

— · n 0 l 881216 tgL 7·1-?,!J.I3!-«.-—-1 Bad. wol. sittliche Leitung des-scheu .·«. . 1 Rhl 5 Ray.
· · Ä» Freund, »···»»,·»,·· wohn» .——..5...».....-

Bei site« einige» nsiihaciskn kostet d» us« 35 Ko» unt» zu— TITANIA-«« u— gross« WHAT-MEDIUM do» ou, Mo, how» Noszom IF; Ischlag der Kosten für die beizumengenden lngredienziem welche SMC blnlg ZU VSIkSUkSU «·- MSSS2IU« swhhczxkoooo Nr· 39·
·

zum selbstkostenpreise von der Badeanstalt ahgelzssey werden. STUSSO Nl’«»4- Pskcskksg · · , «« CI I «,
KSITO SCCID THE« k- ... PenciihJleplrrG AS 1719 EVEN·Aus Karten, welche von Pferden ins Meer gezogen werden (Mohile Karren). Ei» is« Heu« s« ANDRE« 1897 DOM OTTI Fmksssqozjs

Aus Karten, welche hart am Meeresuter aufgestellt sind (Btabile Karten)
»» voo good 4«5 Zimmer» . d am Ast« END-Es YTSIJIIHTV U« onna»

-

·

-()«
·« ·

-

· a« illa-do -

, Un· 7 I) zuckt co iiuii iiocrhxiaeü it! .

··
Alle Antrage-n werden durch die Bade ommission Pernau Livland , do» kf· R· tu· s· jiili ahdzu vertritt-then. Naheres Moos-z, gqaasarkca ne gelte-registr-eantwortet . .. . - «« s· - . wir iig voran ,

a aus- rasse exan ersstrasse Nr. 21. ·us» lass. llie stacltisclie llodedloiiiinissioii in Ferner. up. is. z« skkksgss u» ask-» sit-u. .

Druck Und Verlag von C— Mattteseit Leuckart« paaprmaercs lepurctiü lloaiiuiliiielicrepk Fa est-s. lloosoteuo lleaakpnin r Jesus-i» is, disk« xixzk »



Erinnerung nimmer zu tilgen vermag, nicht aus ei-
gener Kraft zu sittlicher Höhe empor, sondern eine
Artglücklichem von ihm allerdings mit dem Rest
der ndch vorhandenen ethischen Kraft« festgehaltenen
Zufalles fügt es, daß er nicht in die alte Verlumpv
heli zurücksinkt Er erheirathet mit feiner jungen
Frau, die in weitestgehender Schonung über sein
Vorleben hlnwegsiehh einige Millionen und damit
hat er s ein Jdeal erreicht — ein forgenloses Leben.
Nur ein voller Realist vermag ihm die Erreichung
auch nur dieses Zieles zu gönnen. — Die Ueberse-
tzung ist nicht gerade schlechtz hat aber mttunter recht
nnbeholfene und ganz undeutsche Wendungenh

DasMabHeft vonVelhagertsrKlasingW
Neuen Monaishefteu trägt dem endlich ge-
tommenen Frühling in ausgiebigster Weise Rechnung;
esist in seiner ganzen Ausstattung wie in seinem
Inhalt auf den Lenz gestimmn und ein so glücklich-
harrnonischer Gesammteindruck weht uns aus dem
Heft, über dessen Umschlag ein von Schmeiterlingen
umgaukelter Apfelblüthenzmetg gelegt ist« entgegen,
laß« man es fuglich selbst em großes Fruhlingsgedicht
nennen kann. Eine Frühlings-Jdylle in Versen
,Schneeloittchen« von Frtda S ch anz leitet das«
hesi ein, sich anlehnend an das in Farbendruck her-
gesellte Titelbtld von Otto Lingner und typographisch
fichlt originell ausgestattet. Von Frühlingstagen in
Ober-Italien erzählt in ihrer geistvoll-fesselnden Weise
sernhardine S eh u lz e- S m i d t, von Frühlings-
tagen im Wiener Prater Ferdinand Groß, der
Meister des Wiener Feuilletons einen Frühlingstag
in hydesPdrt zu London schildert ein Bild Jan v.
EhelminskiUs mit begleitendem Text. Julius
Trojan hat der Frühlingsstimmung einen literar-
hkstskkfchen Essay über den grünen Klee sit-gewon-
nen,«Frühlingsstimmnng- jauchzt auch aus einer no-
vellisiischen Perle Hermines Villinger's »Der
Ftühling isch do l« und aus der »Nein« genann-
ten neuesten Novelle von Baron Alexander v. No -

texts. Den Novellen dieser beiden bekannten
llaioren steht die Novelle— »Wie Pierrino zum Sän-
itt wurde« des bisher unbekannterem aber vielver-
sprechenden Am. Andrea ebenbürtig zur Seite.
Hans Hoffmann, Hermann Lingg, Ernst Behrend,
Emiliiiittershaus Reinhold Fuchs, J. Trojan, Hein-
Uch Seidel, der DeutsclpAmerikaner George Tubbe
Uvd Ernst Lenbach haben ihre Leier zum Preise des
Frühlings gestimmt. Trohdem macht das Heft kei-
Ien einseitigen Eindruck. Die Jortsetzuug der beiden

laufenden Romane, ein durch die Wirren in Chile
das höchste Jnteresse beanspruchender reich illustrirter
Artikel ,,V alp ara iso« des Malers Hans B ohr di,
eine Besprechung der Berliner Theater und in erster
Linie v. Wildenbruch’s »Ehe r ne u e H e r r« von
Hanns v. Zobeltitz, der Schluß der «Schul- und
Sittenbilder« von Dr. Ernst v. Sommerfelty Julius
Stindäs »Schönheitsmittel alter Zeit«, ein Artikel
über den verstorbenen Prinzen Napoleon von Eis.
Schmidt-Weißenfels und die immer gleich
interessante B ü ch e r b e spr e ch u n g von Paul v.
S z cz e p a n ski bringen Abwechselung und Vielsei-
tigkeit in das Heft, dessen künstlerischen Schmuck zu
besprechen uns zu weit führen würde. Derselbe ist
überraschend reich.

Einer von unsern Moltkes Satiri-
sehes Zeitbild aus dem serbisclytürkischen Kriege. Von
W. Fürst Meschtscherski. Deutsch von F.
Leoni. (SchlesischeBuchdruckerei,Kunst-
und Verlags-Anstalt, vorm. S. Schottlaendey Bres-
lau.) Dieses witzige Werk, welches s. Z. ungemei-
nes Aufsehen erregte, ist ein ebenbürtiges Pendant
zu des Versassers bekannter Satire »Ein« von un-
sern Bismarcks«« —-— und hat, wie kürzlich erwähnt,
das höchste Jnteresse des verstorbenen ,,Schlachten-
denkers« Grafen Moltke, erregt, welcher kurz vor
seinem Tode an die in Libau weilende Uebersetzerin
einsschmeichelhastes Danlfchreiben richtete, das wirunseren Lesern bereits mitgetheili haben. Dieses
Schreiben ist Taueh in Deutschland bekannt geworden
und hat nicht wenig dazu beigetra«gen, dem Werke
eine weite Verbreitung zu sichern.

Wissenschaft und Haus.
Carl Wilhelm v. Nägeli f. Am

Sonntag vor einer Woche verschied in München
im M. Lebensjahre Dofrath Dr. Carl Wilhelm v.
Nägeli, einer der scharfsinnigsten Naturforscher und
speciell der Botaniker aller Zeiten, nachdem er erst
am vorhergegangenen Freitag die Feier seiner SO-
jährigen DvctowPrornotion im stillen Kreise began-
gen hatte. Geboren 1817 zu Kilchberg bei Zürich,
wurde er schon 1841 von der Universität Zürich
zum Doctors philosophiae promovirt und bald da-
rauf Docent und Professor der Botanik an der glei-
chen Universität; aus dieser Stellung wurde er
1837, nachdem Hosrath vxMartius als Professor,
Conservator der botanisehen Sammlungen und Vor—-
stand des botanifchen Gartens in München in Ruhe-

stand getreten war, auf dessen Stelle von König
Maximilian 1l. berufen und wirkte hier, unermüd-
lich an wichtigen Arbeiten schaffend, bis er zu Ende
des Jahres 1886 zuerst feine Lehrthätigkeiy dann
1888 auch seine Stellung als Conservator aufgab.
— Nägeli war ungemein vielseitig. Der Meer-pho-
logie gab besonders er ihre heutige streng wissen-
schaftliche Grundlage. Selbst ein ausgezeichneter
Mathematiker und iuiikroslopiletz arbeitete er mit
seinem langjährigen Assistenten Dr. Schwendener die
Theorie des mikroskopischen Sehens in geistvollster
Weise aus. Die große wissensrhaftliche Bewegung,
welche Darwirr mit feinem Werke tiber die ,,Entste-
hung der Arten« hervorrief, fand in Nägelt einen
der allerersten Streiter.

— Wie die ,,Apoth.-Z.« meidet, verlautet von
neuem, daß Professor K o eh an einer weiteren Ver-
öffentlichung über seineTu ber culofesBeh a n d-
lun g arbeitet, und daß «mtt dieser Arbeit zugleich
eine Bekanntgabe der Bereitungsweise des Tubercusi
lins zu erwarten stehe.

glauuigfaltrgem
Ueber die V.eloeiped-Reise des

Stabscapitäns Baron Kelleskraus der
sich gegenwärtig auf der Heimfahrt aus Algier be-
findet, berichten die «,Nowosti« das Nachstehend« Am
24. (12.) April fuhr Baron Kelleskraus aus Algier
aus und nahm seinen Weg über Nizza in die Schweiz,
von wo er nach kurzer Rast in Genf nach Italien
weitersuhr. Anfang Mai traf er daselbst in Vicenza
ein. Baron Kelleskraus ist unterwegs wiederholt der
Gegenstand der gastfreundltchsten Kundgebungen
und der herzlichsten Sympathie-Bezeigungen gewesen.
Sehr warm wurde er in Niz z a aufgenommen. Der
örtliche RadfahrersClub oeranstaltets zu Ehren des
russiichen Osficiers und unerreichten Radfahrers ein
Brandt, zu dem zahlreiche Honoratioretr der Stadt
erschienen. Unter Letzteren befand sich auch der rus-
fische Consul Baturim Der erste Toast bei dem
Festmahl wurde vom Präsidenten des Clubs auf die
russische Nation ausgebrachh Auf diesen Toast ant-
wortete mit einer liebenswürdigen Rede Herr Ba-
turin. Der nächste Toast galt der russischen Armee
und dem anwesenden Vertreter derselben, Baron
Kelleskraub Letzterer antwortete mit kurzen warmen
Worten und schloß mit dem Ruf »Vive la France l«
Jn dieser Weise verlief das Banket; die gegenseitigen
ShmpathiesBezeigungen wollten kein Ende nehmen.

—- Die Jnfluenza tritt in England in
diesem Jahre doch heftiger auf als im vorigen;- sie
hat diebekanntesten englischen Persönlichkeiten ergriffen,
den Prinzen von Wales, Lord Salisbury, Glad-
stone u. s. w. Der Erzbischof von York ist einer
damit romplicirten Lungenentzündung schon erlegen.
—- Jn Yorkshire sind auf dem Lande so viele Arbei-
ter daran erkrankt, daß die Landwirthschast in man«
chen Gegenden fast ruht. In und bei Rotherham
leiden 5000 Personen an der Gruppe. Jn der Stadt
York fordert die Epidemie besonders viele Opfer.
Jn Bradford beträgt die Zahl der JnfluenzasKranken
2000. Auch von den Arbeitern der Steinbrüche von
Carnarvonshire erliegen Viele der Seuche. Die Volks-
schnlen von Carnarvon sind jetzt schon 4 Woche-n ge-
«schlossen. — Jn Christiania ist die Jnfluenza
in der Abnahme begriffen, denn es sind in der leg-
ten Woche nur 1748 Erkrankungssälle gegen 2488
in der Woche zuvor zur Anmeldung gekommen.
Leider nimmt aber die Anzahl der an der Jnsiuenza
selbst oder deren Nachwirkungen Gesiorbenen noch
immer zu. Jn der letzten Woche wurde bei 27 Fäl-
len die Jnfluenza als directe Todesursache angege-
ben. Das Storthing mußte vorige Woche seine Si-
tzungen während mehrerer Tage unterbrechen, weil
eine bedeutende Anzahl von Abgeordneten an der Jn-
flueuza erkrankt war.

— Amerika niseh. Tüchtigere Geschäfts-
frauen als die Amerikanerinnem so schreibt der ,,Milw.
Heroldc hat die Welt nicht aufzuweisem Unsere
Landsmännin Graee Hawthornz die Schauspiel-tin,
hat in London Bankerott angesagt mit Schulden in
der Höhe von 78,000 Dollar und Activen in der
Höhe von dsVz Dollay dem Werthe von drei Paar aus-
gervachsenen Seidenftrümpfem Das soll ’mal eine
Europäerin nachahmen — Vor vielen Jahren wurde
Barnum von einer jungen Dame ausgesucht, die« ihm
sagte, daß sie eine kirschfarbene Katze besitze Bar-
num bot ihr 100 Dollar für das seltene Thier.
Am nächsten Tage erschien die Dame mit einem
Korbe, und als Barnum den Deckel öffnete, erblickte
er eine schwarze Katze, wie man sie zu Hunderten in
jeder Stadt sieht. »Ist das kirschfarben s« fragte er.
»Nun ja,« versetzte die Dame. »Natürlich, ich
meinte die Farbe einer schwarzen Kirsche. Die giebks
doch auch« Barnum sagte kein Wort mehr, stellte
den Check über 100 Dollar ans und gebot feinem Die«
ner, die Dame nie wieder vorzulassen

Beilage zur Ueuen illörptscljen Zeitung.
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I« SUSIOILOZWI· in 3 lferben · - Hotels··: ~se«lon-·a. »H·öt»el de PötoissOWPÜSIIIV G« DIE-II«
——... · "Warme see- u. soolbäderz Fichte-n- « DCIUIJZ ««· UUslko BÄEICY Vortrag»«·"·""—.··————— " nedel- u. lilisenbädeu Mineralwasserq BIUIOIZIWk A— CoMlllUllkCBtlon:Diqz.

· « - Ketirq Milch« Molkencurenz Behand- Pksk dlkecc U« P« BSIUSCIIPOIL Ili-a . e « , . lang durch Ellektricität und Mast-age- SCUDPÜU übe? KCSOIH —·- lii Folg«
« . Heilgymnastik - Gesundes trocke- Vertiefung des Estsllslskslsksgsliits

Chzmokkskgjgg
· S ·· ·

nes käme, reinste stärkende Seel-ist. . . » SISOS ÄUDSCU d« DUUlDkCkokUlllglictt.

i Tlionrolire und Tlteek us Um U' qq
· ? . -Tortklkesekvetlieile zu soumawnä as: l! Zu» cDolbeisgssMaschinen

» · »

«

Erkehrungsgeniäss haben sich die schlammbäder bewährt bei: scrophnlose·, Rheumatisnius der Muskeln.empfiehlt Dls D1I·S0lJ10II- Gelenke, Sieht, Knochen— und Gelenlckrenkheitem atonischen Geschwürem chronischen Exeiithemem clironisctiiHenghnsch G, Markt 15 Aikectionen der weiblichen Sexual-organe, namentlich Exsudaten im Beckenreunn Uterin- und· Vegiiiel-Kstsiktsi,
ehkouisehskx irietkikjs -»Au-s9kdsm ist Hspssi speeieil indioizt hbeii scäwiåftxhozuständsn ges Kl·ndesal·:ersjegtiki.« Aekztes DDr. WirkL steatsrath von Hunniu s e s o mennsz o ros aws F.

·- « -ZER Japan-innre iicnono-Pi-inccnoi-i Inn-Insekten not-ern »
·

««

can-i- oörsiisiinesim siiso nnncenoniiekionannhie Tone-Pia, nenpnnrirhie roizapoxoeiienann ni- cpoicæ ycsrakioniieiiiioü er. 9006-E A irre-ro Ycraea Poccikickcnxsh nceriiienhixæ Lippen-h, isggiysræ iipoiianhi Ha« craniiin naskiasieniii Lleptisim cr- nyöiiiisiiiaro Ton,
- icaiconoå nasikiesrcsi 10 Aizrycsisa ceiso 1891 rucsh siacoizm ging.

Ost» 11 Man c. r. osrrcphieeercu npnnoe cooäinenie irre-any csisanirk »l«u,i «
«« J· «sirm Bensrinckcoft irren. iioporrn Ocllesrepöyprsiy Tocno, Pan-inne tiacc., "—«—·"’·——·"·";;;;;-z;;?-· Z9««"P"- HTUJIEIITI s«sl»zzzkpy-·"""————spf·sp""—"q— OTT- EIN«Hapiza, Beeeki6epr-i-, Tage-h, Lepnissh n Perseus. n rasen-Inn Bau-rin- 0«·"pa"«e«"' LETTER« M cwlndiftlla s. P

sog-e. l OTUPZEHTSIHL "0«Y·"'·««ä'
cn o no n: Pancaiih Moone Hirt: B·- åeacsim nße iie A enc6 in»
n linke, skepessh Bansrilzicniti llryipsrshxnzcpezicrnoiirh llapxdxkirnxro Oxkiæ Bapkmza LSEUTG THE? WABT 1891 gxelzkanlzliicljlixilkellllæ Mniiiiepsh
crna ~oan.ilin«, napoxoirh ~li«oncsrancisnnsis«, Kann-kam- .ll nie: i«I-. HOIsOBGC--116--B- ,- 2-2Zk73 « HSPEOBTD · gpsåkgäs Höll· ggggxxkglspslztäzcyxbtillapoxoiihi osrxozirisissh riesi- Baiiisiiiciraro Ilopcra no nottentilbltsstäksb PEZLSHV »

9 « . s« mmeplke «!

6
« «

nsh 2 liaca its-i siepeem Pancanh n Mooneynixsii kri- Apencöypissh n Pnry,T?
» 110 EVEN-»M- ss 2 ssssss Es» sspsss Passe-I- I« MOOEEYEIO In»

« Es; «Apsssörppss
- R! condensirte sterilb h W« l..- Dzsalxllstxkslililslxlä hligåktilluvxlxesgisozs « s sirte, reinste a« m·
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- Inland h
D o that, 9. «Mai. Wie die ,,St, Ver. Wein«

berichten, ist in diesen Tagen der von einer besonde-
deren Comrnisiiqn des Jnstizmirrisieriums ausgear-
beitete neue Eniwnrs über das J nsti tut de r v er-
eidigien Rechtöanwälte nnd der· Pri-
vaianwöite dein: Reichsrath eingebracht worden.
Nach den Bestimmungen dieses Entwurfes soll es
dem Jnsiiznrinister anheimgegeben werden, nach vor-
ansgegacrgener Vorstellrrng der Advoraterr-Barreaus,
die überall eingeführt werden sollen, die Maxmalzahi
der vereidigten Rerhtdanwälte für jeden Gerichtsbo
zirf festzrrsetzem »Die Zahl der jüdisehen vereidigien
Rekhtsanwälte soll Hdabei 5 pCL der Gesarmntzahl
der vereidigien Rechtdanwälte eines Bezirks nicht
übersteigen. RechisarrwalbGehilfen werden nur solche
Personen sein dürfen, welche. ein Universiiätssscngs
niß Tiber Absolvirnitg desiCurfus einer juristischen
Facnliät oder iiber das Bestehen einer entsprechenden
Prüfung desihern Die Zahl der jüdischerr Rechtsaru
ival»i-Gei)iifen» wird 10 pCL der Gesammtzahl der
Anwalt-Gehilfen eines Gerichisbezirks nicht ribersteigerr
dürfen.

— Deut-Wilh« Weiten« wird aus«-S·t-.-Pertets-e
barg geschrieben, daß das Ministerium der Wege-
cornmnnicaiionen eine Verfügung erlassen habe, nach
weicher dieVerwaltungensämmtlicherEis
senbahnen kartographischeDarstellun-
gen der zu erwartenden Ernte auszufüh-
ren haben, um sowohl die Fefistellung der Gebiete,
an weichen sich eine Nachfrage nach Getreide gel-
tend machen kann, ais auch die Richtung des Ge-
treide-Trarrsportes und den entsprechenden Bedarf an

rollendem Material feststellen zu können. Jm ver-
flossenen Jahre ist bereits ein derartiger Versuch zur«
Feststellung der Gebiete, no eine guterErnte und wo
eine Mtßernte Zu erwarten stand, gemacht. worden
und hat derselbe sich als sehr Enütziich erwiesen, da einer-
seits auf vielen Bahnen daDVeIIiegen des Betret-
des und andererseits ein unnützes und kostspieliges
Ansammeln vonrolltndem Material auf solcheniwLis
niein wo sich ein nur geringer« Handels-Verkehr vor-
aussehen iieß, hat vermieden werden können. «

, Aus Reis« h» sah, nie-die dortigen« Visite:
meiden, derrksDirector des Nikolaiss Gymnasiumz
Staatsrath J a n i s ch e w e tz k i-, am vorigen Sonn-
tage niiitsdem Morgenzuge in« Dienstangelegenhetten
nach Riga begeben. e—- Die sSchülerdes Ni-
ko tax-i - G h m n a s i um s sind zum Theil bereits
entlassen, zum Theil soll das in den nächstetis Tagen
gefcheheiy damit die Schüjer Zeit haben, frch zu den
VerfetzungNPrüfungen vorzubereiten, die im Laufe
des Mai für die verschiedenen Classen stattzufinden
haben. - - « -

«

c »——sMittelst Tagesbefehis im Ministerium des
Kaiserlichen Hofes vom l. d. Mtk ist der bisherige
Oberlehrer der Gefchichte am NtkolaisGytniiasiiiin
Carl D uh in bfe rg zum stellv. Mitglied der Kais.
Archäologifchen Commtssiotr ernannt worden. «

Kurland, S. Mai. Auf ein, vom Kirrländiå
schen Gent-erneut am I; d. Mts. an· See. Rats. Hob.
den Großfürsten Thronfolger nach Yokohama abge-
sandtes Telegramm, in welchem die treuunterthänigi
sten Gefühle -der Vertreter aller Ressorts und aller
Stände des Kurländischen Gouverne-
ments anläßiich der glücklicheti Errettung S r.
Rats. Holz. des Großfürsten Thronfoh
gers vor der Höchstdenselberi in Otsu bedrohenden
Gefahr zum Ausdruck gebracht waren, ist, wie die ,,Kurl.
Gouv-BE« mittheilh der Kurländische Gouverneur am
L. d. Wie. von dem Großfürsteii Thronfolger folgenden
AntwortsTelegrammes gewürdigt worden: »Von Her-
zen danke ich Allen für die ausgedrückten Gefühle.
T:·».-«Ni.kp1ak«.«! . ---

Jn Bans te ist der Kreisarzt Coll.-Rath Ri-
chard Bieler als» stellm Stadthaupt bestätigt worden.

St. Petersbnrg, 7. Mai. Die Moskau«
Blätter begrüßen in schivungvollen Festartikeln den
Erlauchten Generalgouverneur v onMos-
kais, Se. Kais Holz. den Groszfürsten Ssergei
A l ex an d r. o w it s eh, Hö"chstwelcher, wie gemeldet,
am Z. d. Witz. feinen feierlichen Einzug in der ersten
Residenz gehaiten hat. Die »Mosk· Web« schicken

ihretn Artikel einen Rückblick auf das letzte Deren-
niurn der Geschichte Rußlands voraus, mit deren
Gesammtcharakter die. Ernennung Srx Kais Hoheit
in inniger Verbindung stehe. « Das Moskauer Blatt
schreibt: »Der Grundcharakter des verflossenen De-
cenniums der russischeii Geschichte läßt sich bereits
mit genügender Klarheit feststellenz Niemand zweifelt
mehr daran, daß wir auf allen Gebieten eine Epoche
der tiationalenErneuerung Rußlands in der tiefsten
Bedeutung dieses Worts durchleben. Es giebt kein
Gebiet iin staatlichen Leben, welches nicht in der bele-
bendsten Weise diese Wiedererneuerung wiederspiegelte
Vor unseren Augen vollendet sich in Wahrheit ein
großes Schauspiel: die frühere Epoche des geistigen
Schwankens und der Abhängigkeit von einer uns
vollständig fremden Weltanschauiing ist abgelöst von
einer neuen Epoche der geistigen Reife und devvollen
Selbständigkeit — sowohl in der ideellen«Sphäre,
als auch aus dem Gebiete des praktischen Staatsk-
ben-s. Aber wenn wir eine solche Epoche eine ,,neue«f
nennen, so haben wir nicht völlig Recht; es hat be-
reits eine solche Epoche in unserer Geschichte gege-
ben: die Epoche unserer ersten »Zaren, die Moslauer
Epoche. . . Die neue Epoche, »die begonnen hat,
haben wir uns erlaubt die PetersburgiscilyMoskausche
zu nennen. Die staatliche Thätigleit ist· nicht mehr
von ausländischen, uns fremden Ideen, sondern von
unseren heiinaihlich«en, russifchen Jdealen beseelt: das
Petersburgische Rußland beginnt sich allrnälig in ein
Moskanschrs Rußland uinzuwandeln Diese Um-
wandlung istvbereits dermaßen erkennbar und reif
geworden, daß sie sich in einer äußeren, für Alle
verständlichen, greisbaren Form verkörpern mußte.
Und sie erschien in Gestalt jener Zarifchen Gnade,
welche nunmehr Moskau beglückt hat. Die alte
Residenz, welche Rußland geschassen hat, wird über
die Kategorie der einfachen Prov.inzisilstiidte, als
welche sie während zweier Jahrhunderte vegetirte,
emporgehoben und aus den ihr gebührenden, kenntlich
hervorragenden Ehrenplaß gestellh unter der unmit-
rszklbaren Verwaltung des Grlanehten , Bruders des
Zar-Selbstherrschers.« —- Ein anderes Moskauer
Blatt, die ,,Russ. Wed.«, schreibt in Anlaß der Er-
nennung des Großfürsten Ssergei Alexandrowitschx
»Zum ersten Male seit der Zeit, wo vor fast 200
Jahren Moskau die »purpuriragende Wittwe« wurde,
hat Moskau die Ehre, an der Spitze seiner Verwal-
tung ein Glied der Kaiserlichen Familie zu sehen —

ein noch nicht dagewefenes Ereigniß in der Geschiehteunserer Residenz, das sich als einen deutlichen Aus-

druck der» außerordentlichen, gnädigen Fürsorge Sr.
Mai. des Kaisersfür die geistigen und materiellen
Bedürfnisse Moskaus darstellM · .

— Jn dendeutfchen mittlerenPrivatk
Lehranstalten und zwar der Birnen-Schu-
le, der Petri-Schule, der Reformirten
Schule u. a., welche die Rechte vomGhmnasien
des Ministeriunis der Volksanskliirung genießen,
wurde im laufenden Lehrjrhre auf Verfügung des
Curators desSi. Vetersburger Lehrbezirks, Geheim-
rath K a p u st i n, der Unterricht der rnfsifchen Sprache
und Literatur, sowie der allgenreinen und rufsischen
Geschichte in russifcher Sprache abgehalten. Gegen«
wärtig ist nun, wie die ,,Nowosti« hören, von: »Eu-
rator ein iteues Project deniMinisterirtm der Volks»-
aufklärung unterbreitet worden, welches eine weitere
Annäherung des Programms dieser Lehranstalten an
dasjenige, welches in den« ruffischen mittleren Lehre»
anstalteit gehandhabt wird, beabsichtigt. Geheimrathss
M. N. Kapustin hat nämlich einen eingehenden Plan
zur allmäligen Einführung der xnfsifchen Unter-
richtssprache in allen mittleren deutschen Schulen
auch für die clafsifchen « Fächer und« die Mathematik
ausgearbeitet. Ferner sollen in den Realschule-n die
russische Sprache und Literatur, Biathematik und
Naturgeschichte in rnssifcher Sprache ertheilt werden.
Nach dem Project Geheimraths Kapustinfoll die
Reform bereits mit dem kommenden Lehrjahr ver-
wirklicht werden, und zwar zunächst indeuhöchsteu
Ciafsen der Ghmnasien und Realfchulem da in die-
sen Clasfen die Schüler in der Regel die rufsifche
Sprache schon genügend beherrfchew Das eingehend
motioirte Project foll bereits vom Ministerrath durch-
gefehen und genehmigt worden sein und sämmtliche
deutsche mittlere Lehranstalten, welchedie Rechte von
Gymnasien und Realfchulen des Ministeriums der
Volksaufklärung genießen, sollen bezügliche Eröffnung
erhalten haben mit der Aufforderung, diese neue
Verfügung mit dem uächsten Lehrjahre in Erfüllung
zu seyen. Jm gegenwärtig eudigenden Lehrjahszre wird,
wie dasselbe Blatt erfährt, der ersteVerfrich gemacht
werden, die Schlnß- und Verfetzungssxamina in
rufsischer Sprache abzuhalten. ·

J n Moska u empfing, der »New. Tel.-Ag.«
zufolgtz am s. d. MS. der Erlauchte Generalgous
verueur den Vier-Präsidenten der Französischen Aus-
stellung, Di etz-M o rein, der seine Abreise nach
Paris uin acht Tage verschoben hat.

Aus Kie w wird der ,,St. Pest. Z.« geschrieben,
daß der S a a te n st a n d an der ganzen Strecke der

xenilletocr.e
Das Erlebnis eines Prlnzeu in Japan.

Das in Otsu verübte ruchlose Attentat aus Sr.
Kais Hob. den Großsürsteii Thronsolger Nikolai Alex-
androtvitfch ruft in deutschen Blättern ein nicht un-
gefiihrlirhes Abenteuer in Erinnerung, welches im
Jahre 1880 der Prinz Heinr ich von Preu-
ßen ebeufalls in Japan gelegentlich eines Jagdaub
fluges zu bestehen hatte. s— Die ,,Neue Stett. Ztg.«
brachte damals von einem Augeuzeugeiy dem Ver-
anstalter jener Jagdpariig Heu. Alexander Klein·
wort, ariöführliche Nachrichten, die jetzt wieder ac-
tuelles Interesse gewonnen haben, weshalb witzsiehiermit wiedergeben. Der Genannte schrieb damals,unter dem 2. März 1880, ans« Chio go darüber·
Folgendes: - - »

,,Ansangs· Februar wurde bei mir angesragh ob
ich« für den Prinzen Heinrich eine Jagdtoiir arran-
gireu könne. Natürlich traf ich sofort die nöthigen
Vorbereitungen und fand die Jagd bei herrlichem
Wetter am Sonnabend, den 7. Februar, statt. Die
Gesellschaft bestand aus dem P r in z e n H e i n ri ch,
dessen Militär-Gouberiiertr, Capitänssieuteiiaiit v.
Debsehütz nnd dem Schreiber dieser Zeilen. Die
Jagd verlief sehr angenehm und wurde um 3 UhrNachmittags beendet.

Aus dem Rückmarsch bekamen die von mir enga-
gitttu Treff-et Und Gepäckträgey welche ich voraus:
geschickt hatte, Streit mit Landsleuten, welcher Zank
bald in Prügeleien ausarten. Als wir zur Stelle
YIMIV MMU schvtt japanische Polizisten
herbeigekommem welche, ohne irgend welche Notizvon uns zu nehmen, unsere sämmtlichen Diener ver-
btlfketk WORK!- Da wir noch eine Meile von der
Eisenbahnstation entfernt waren, wir aber doch un-ser Gepäck nicht eine Meile über Land sehleppen
konnten, so bedeutete ich den Polizisten, daß wir die
Dienste der Leute unumgänglich uzthig hätten, csiedaher ihre Namen und Adressen anffchkeihen nnd uns
die Leute wenigstens bis zur Station oder bis Osakalassen möehteiu Aus diesen doch gewiß raisonnablenIorfehlag erhielt ich von den Polizisten— gar kein;

Antwort; dagegen wurden unsere Diener mit Gewalt
festgehalten .

Inzwischen hatte fiel) eine Menge Volkes drohend
um- uns versammelt· Da ich mir der auf mir ru-
henden Verantwortung wohl bewußt war, so bekämpfte
ich kneinekss aufsteigenden Zorn undszbezwang meine
Lust, das Gesindeh wie es anfangs . Vielleicht noch
leicht möglichjgewefen träte, durch aufgehobenen Ge-
wehrkolben zu zerstreuen Kategorifch erklärte ich aber
der Polizei, daß ich meine Diener nicht wolle
arretiren lassen, und befahl den Letzterem sich mit
unserem Gepäck zur Eisenbahn zu begeben. Diese
setzten sich inBewegung, wir folgten ihnen in einer
Entfernung Von 20 Schritt etwa, und indem wir
den Prinzen in die Mitte nahmen, suchten wir ihn
davor zu schützen, daß die Polizei oder der Pöbel
sich an ihn herandrängtetr Dabei hatten wir uns
schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, nöthigen-
falls unsere Büchsen gebrauEhen zu müssen. Glückli-
cher Weise kam es nicht so weit. Auf dem Bahn-
hofe angelangt, fanden wir zahlreiche. Polizisten vor,
welche dem Stations-Chef verboten hatten, uns Bil-
lets nach Kobe zurück zu verkaufen. Jetzt erst setzteich
die Polizisten in Kenntniß davon, wer sich in unserer
Gesellschaft. befinde, und Freiherr v. Seckendorff zeigte
die Jagdscheiire vor, aus welchen Name und Stand
der Inhaber in japanischer Sprache klar und deut-
lich angegeben waren. Jetzt endlich ward auch die
Erlaubnis) ertheilt, unsere Reise mit der Bahn fort-zusetzen

- Während aber der Prinz im Begriffe war, einen
Waggon zu besteigen, wurden unsere japanischen
Diener mit dem Gepäck aufs neue festgenommen.
Der Prinz weigerte sich nun abermals, ohne Gepäck
und Diener abzureisen Wir beschlossen nun, dem
Gouverneur von Osaka über die Sachlage zu teles
graphirety man nahm aberunserTelegrarnm nicht an.

Es blieb nun kein anderer Ausweg, als mit ei-
nem Wagen nach Osaka zu fahren. Doch man denke
sich unser Erstaunen! Ein Polizist, der uns voraus-
geeilt war, hatte» »all»en »den Wagen, die da hielten,

pekYszokkkls dke»·Jagdge·sells-t;aft zu befördern. Durch
diese« ganz zwecklose Bosheit wurde der jugendliche
Prinz gezwungen, nach den Anftrengungen der er-

müdenden Jagd noch eine Stunde zu Fuß zu gehen,
bis es uns gelang, auf Nebenwegen daher-kommende
Wagen, deren Besitzer von dem— polizeilichen Verbot
keine Kenntniß hatten, zu engagirenx.

Als wir in einer Vorstadt von Osaka ankamen,
fand fiel) die Straße durch wenigstens ein Dutzend
Polizisteti gesperrt: die ganze· Jagd,gefellschaft, ein-
schli.eßl·id) des Prinzery wurde zum Ylusfteigen
gezwungen, um in die nächste Polizeiwache
geführt zu werden. Das lief; sich natürlich vier be-
waffncten Enropäern gegenüber nicht durchsehen.
Nachdem Freiherr v. Scckendorff abermals ohne Er—-
folg den Jagdfcheiu des Prinzen vorgezeigh wurde
der Gesellfchdft wenigstens. gestattet, unter Polizei-
escorte dieFahrt zum.Gouvernements-Gebäude (Rath-
hause) fortzusehem unter dem lauten Toben und
Janchzen des Pöbels und der reifereu Straße-dringend.
Als die Reisender! im Rathhause angekommen waren,
wurden hinter ihnen die Thüren« geschlossen. So
befand sich denn in der That Prinz Heinrich
quasi als Gefangener in Gewahrsam
bei einer Nation, deren anwesenden Vertretern der
Rang ihres hloheti Gefangenen vollständig bekannt
war. (NB. Letzteres wurde natürlich spiiterhin schlank-
weg abgeleugtietj

Ein nach geranmer Zeit herbeigekommener japani-
scher Dolmetscher und zwei Polizeiofficiere beant-
worteten den Wunsch des Heu. v. Seckendorfß daß
der Gouverneur von Osaka sofort herbeigerufen
werde, nur mit lautem Gelächter. Da erfpähte ich
durch das Gitterthor meinen Osaka-Agenten, einen
Deutschen, welchem es auf meinen Znruf gelang,
Eintritt zu erhalten; derselbe wurde zum Gouverueur
gefchickt mit der Anfforderung sofort zur Unterstü-
tzung St. königlichen Hoheit herbeiznkommen Der
Gouverneur aber -— kaum glaublichl — weigerte
sieh, zu erscheinen, da —— — feine Büreanstunden
vorüber seien. Freiherr V· Seckendorff protestirte
nun im Namen des Priuzen energisch gegen das
ganze Verfahren und die dem Prinzen widerfahrenen
Jnsixltenmszuud imponirteszdenu arich durch sein ener-
gifches Auftreten endlich derart, daß. der Prinz, nach
etwa eiustündigem Aufenthalte, befreit und die Reise
nach Kobe fortgesetzt werden konnte. Mit dem legten

Zuge, 11112 Uhr Abends, langten wir. in Kobe an.
bDer deutsche Consul war am Sonntag früh nach

Osaka geeilt, nachdem die ganze Affaire sofort an
den kaiserlich deuifchen Ministerpräsidentert teljegrak
phirt war. Die japanesische Regierung gestand na-
türlich sofort jede gewünschte· Satisfaction unbe-
dingt zu. «« . · «

Sonnabend, den 14., fand dann die A bbitte
statt, und kann ich auch hier als Augenzeuge erzäh-
len, da der Pein; die Gnade hatte, inich zunrGes
folge zu Befehlen. Dasselbe bestand aus den; Com-
mandanten Capitäii Pkac-Lean, Freiherrn v. Secketn
dotff, Herrn v. Debschütz, dem deutschen Confuh die
Alle in großer Uniform waren; ich alleiu trugden
Frack mit nieiner Kriegsn1edaille. Morgens ·8"Uhr
ward der Prtnz vom Gouv-erneut von Chiogo in Gaia
am Bahnhof empfangen und jzum Waggon geleitet.
Jn Osaka erwartete der Gouverneur von Osaka den
Zug und schloß sich an. An der tiächsteti Statioty
auf der eine Compagnie Soldaten mit präsentirtinn
Gewehr eine Ehrenwache gut-«» bestieg Se. kgIL Ho-
heit mit dem Gefolge unter dem Marschblasen der
Wache die Wagen und begab sich in das Dorf, wo
die ganze Scene stattgefunden hatte. Dort bat der
Ortsvorstand an der Spitze der Bevölkerung flehe-ni-
lich um Verzeihung und Gnade für sich und fein
Dorf; darauf wurde den Polizisten ihre Strafe« der
Dienstentlassuiig oerlefen und dieselbe sogleich voll-
streckt. Nach der Station zurückgekehrt, bestieg der
Prinz mit Gefolge, wiederunter präseuiirtem Ge-
wehr und während die Wache einen Marsch blies,
den kaiferlichen Salonwagen zur Rückfahri nach
Osaka. —- Dort standen mit Decken und Kissen ver-
feheue Wagen zur Fahrt ins Rathhaus bereit. Zwei
Coinpagiiien bildeten die Ehrenwache und auf der
ganzen , etwa eine halbe deutsche Meile slangen
Strecke war von Miiitär und Polizei Spalte-r S»
bildet. Sowie die Wagen sich näherten, wurden
kaiserliche Honneurs erwiesen. Jm Rathhaufe Skspliiks
alsdann-die flehentliche Bitte des Gouverneuts und
des Polizeidirectors, sowie die Bekanutmachtkvg V«
über die fchuldigen Beamten svekhätigkm STIMM-
welche von Dienstentlassung bis zum Abzug eines
Nionatsgehalis variirten. Darauf sprach St. kgL



s.- ayitz der FastowwBahn und der Weich-
Hanhaltend günstig ist und daß dasherrliche

VII« der letzten Wochen die Entwickelung der Saa-
,·-u sehr gefördert« hat. Ju den Gouvernements Kiew,
Podolien nnd Wolhhnien ist in diesem Jahre auf
Gütern, wo bisher nur Weizen angebaut wurde, an
Stelle des Weizens etwa 25 pCt. Roggen angebaut
und stehen diese. Saaten vorzüglich, so daß man sich
eine große Ernte davon verspricht. »

Mlitischer Tag-streicht.
· Dei: o. (21.) Mai 1891.

Noch stoßen wir von den verschiedeusten Seiten
her auf Nachkliinge an das Attentat von Otsu
So meldete noch gestern eineDepesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« von der seitens des Deutschen Kai-
se r s durch Absendung einer Depesche und eines Hand-
schreibens an Ihre Majestäten den Kaiser
u n d d i e K« ais er i n bewiesenen lebhaften Antheib
nahme an der glücklichen Errettung St. Rats. Hoheit
des Großfürsten Thronfolgers Ganz besondere Theil-
nahme hat man sicherlich in Griechenland ge-
genüber der Unthat vom II. Mai (29. April) em-
pfunden —-— eine Theilnahme, die steh u. A. deutlich
genug in der nachstehendem der »Nord. Tel.-Ag."
übermittelte-n Atheuer Depesche vom is. (6.) Mai
wiederspiegelh welche lautet: »Die glückliche Bewah-
rung des Großfürsten Thronsolgers rief hier große
Sympathiebezeigungen sür Rußland hervor —— Aus
eine vom Bürgermeister P h i li m o n an S e. M a j.
den K a is e r gerichtete Depesche geruhte Se. Ma-
jestät zu antworten: »Ich bin glücklich, daß zu den
Banden, die Mich mit der Griechischen Königsfamb
lie verknüpfen, nun noch neue hinzugetreten sind«
— Auf Initiative des Hm. Philimon wurde unter
großem Tlndrange der Bevölkerung ein Dankgoites-
dienst celebrirtz das Vol! veranstaltete begeisterte
Manifestationen Herr Bachmetjew wurde aufs wärmste
begrüßt. · . ,

« Wessen sich selbst gefürstete Häupter in Japan
zu versehen haben, das beweist u. A. das in unserem
heutigen Blatte wiedergegebene Feuilletom das be-
weisen aber auch sonstige Nakhrichten aus diesem
für europäische Gaste, mögen sie auch noch so hoch ge-
stellt sein, so gefährlichen Lande. So wird der -,,Köln.
BE« über die Secte der Soschi,« welcher, wie
man vermuthen der Attentäter angehört, Folgendes
mittgetheilk »Alle die, welche in ihren alten Rech-
ten· uud Privilegien von der Entwickelung bei Seite
geschoben sind, fühlen sich verbittern, obenan der alte
feudale Schwertadeh der durch die Umwälzung seiner
Ländereien beraubt ist, und die althe id n i s ch e
Geistlichkeib Sie bilden ein weitverzweigtes Element
der Unzufriedenheitz und es hat sich aus ihnen bereits
eine Secte, die der Soschi, gebildet, die schon wie-
derholt ihrem Abscheu gegen Neuerungen aus dem
Westen und Europäer im Allgemeinen durch Gewalt-
thaten Ausdruck gegeben haben. Als der Herzog von
Connaught imvorigen Jahre Yokohama besuchte,

Hoheit aus, das; der Vorfall nunmehr als erledigt
zu betrachten sei und daß er die Entschuldigungen
der betreffenden höheren Beamten annehmen wolle.

Unter denselben Formalitäten ging dann die
Nückfahrt nach dem Bahnhofe unddann die Heim·
reife nach Zobe vor sich. Am Kobe-Bahnhofe, Mit-
tags 1 Uhr, lud der Pein; das ganze Gefolge zum
Diuer ein.« »

Literarisihes
»Der KunsiwartE die von F.Aoenarius

in Dresden herausgegebene Rundschau über Dichtung,
Theater, Musih Bildende Künste und Kunsthandwerh
hält sich auf der Höhe seiner Leistungen und bietet
im vierten Jahrgange so Gutes, wie er im zweiten
und dritten geboten hat. Wir heben aus den neue-
sten Hesten die folgenden Beiträge hervor, die auch
von der Mannigfaltigkeit des Inhalts die·
ser Rundschau eine Vorstellung geben: »Lustspiel
und Posse«, »Ist die Architektur eine Kunst ?«, »Or-
ganisation des Publicmusts »Die Persdnlichkeit in
der Kunst«, »Moderue Bilder in unseren Familien-
blättern«, »Bunt oder einfarbig ?«, »Kritik und Rai«
sonnement«, »Richard Strauė, ·Die Grabseulpiur
der Gegenwart«, ,,Die Forderung nach einer Volks-
kunst«, ,,Jmperative Aesthetit ?«, »Der Naturalismus
und die Kunstrecensenten«, »Die Münchener Shake-speare Bühne-«, ,,Peter Cornelius«, »Hans Sommer",
,,Die Aufgaben der grapbischen Künste-«, »Berlin
und älliüncheuc Kleinere Beiträge, dann die regel-
mäßigen Berichte über Schauspieb und Opera-Auf-
führungem «Zeitungsschau«, »Lose Blätter« u. s. w.
gesellen sich den genannten Auffätzeti zu. Wer den
,,itunftwart« noch nicht kennt, lasse sich vom »Kunst-wart-Verlag in Dresden-AK« eine Probenummerkommen.

»Das Kunstgewerbe«, die von dem Heraus-geber des »Kunsiwart«, F. A ve n ariu s, geleitete
Wvhkfskk kUUstrirte Halbmonatsschau (sie kostet vier-
ksljähklkch I Mk) entwickelt sich fröhlich und gedeih-
lich. ,Das Kunstgewerbe als Beruf-«, »Kunstgewerbe
UND FsbkkksbektkebC ,,Die Fabelthiere und ihre
Anwendung im Kunstgerverbe«, »Halte-i wir einen
eigenen Stil ?« »Der orientalische Tepvich als Vor-
bild«, .,Leuchter und Lampen«, »Die Mnsterzeichueky
Frage« —- dsks siUd IV· Ueberschriften einiger der
größeren Aussage, die diese Zeitschrift in ihren leg-
ten Hesten gebracht hat, aber sehr zahreiche kleinere
Aufsätze und Mtttheilungen gesellen sich den genann-
ten zu und rnachen den Inhalt des Blattes außeror-
dentlich reich, vielseittg und anregend. Zahlreichtz
nach wohlbedachten Grundsatzen gewählte Bilder find
jedem Hefte beigegeben. Das »Kunstgewerbe«, von

wurden Befürchtungen wegen eines Angriffes vielfsch
qusgespkpcheu und die größten Vocsichtsmaßregeln er-
griffen. Durch eben diese Soschi ist Graf Mori er-
mordet worden, sie haben auf den Grafen Okuma
einen Angriff gemacht, und ihnen schreibt man auch
den Brand des Parlamentsgebäudes zu. Gewöhnlich
verübt ein Soschi, wenn er seine Absicht ausgeführt
hat, Selbstmord Es sind unreife, höchst oberflächs
lich gebildete, von überspannten Ideen erfüllte Bur-
schen, welche die Politik sich als Beruf erkoren haben«
Ohne ein bestimmtes politisches Programm, sind sie
fanatisch begeistert für die Größe Japans, dessen
Macht sie ungeheuer übersrhätzem S-ie betrachten sich
ais die gebotenen nnd berufenen Wächter des Rechts
und Retter der Gesellschaft« .

Die abermals erfolgte Verfügung des Deutschen
Reichstaqes bietet der «Nat. Lib. Corr.« den Anlaß
zu einigen mißbilligenden Bemerkungen, die sie fol-
gendermaßen etnleitet: »Die neuerdings überhand-
nehmende Gepflogenheih die Reichstags-Sessionen
nicht mehr zu schließen, sondern zu vertagen, hat
allerlei erhebliche Bedenken gegen sich. Sie ist eine
Neuerung in unseren parlamentarischen Einrichtun-
gen, gegen deren öftere Wiederkehr man ankämpfen
muß. Nach unseren Erinnerungen ist eine so lange
Vertagung,. wie die soeben und im vorigen Jahre
beschlossen» im Reichstage erst ein mal (1882 bei
dem KraUkencasseMGeseZJ eingetreten; damals dauerte
aber die Session doch nur vom 27. April 1882 bis
12. Juni 1883; jetzt aber wird sie mindestens zwei
volle Jahre dauern, selbst wenn im nächsten
Frühjahr nicht wieder Etwas liegen bleibt, was zu
einer abermaligen Vertagung Anlaß giebt. Verschie-
dene Vorschriften der Verfassung und Geschäftsord-
nung gehen von der selbstverständlichen Voraussetzung
aus, daß die parlamentarischen Sessionen auf einen
engen Zeitraum von etlichen Monaten beschränkt find,
nicht aber daß sie formell ununterbrochen sich über
Jahr und Tag ecstrecken.« — Das nationalliberale
Parteiorgan erinnert hierauf an die daraus sich er;
gebenden Consequenzen für die strafrechtlirhe Verfol-
gung von Reichstags-Mitgliedern, für die Beamten-
Beurlaubnngem die Eisenbahn-Freikarten u. dgl. m»
sowie an einzelne, mit solch langen Vertagurrgen in
Widerspruch stehende Bestimmungen der Geschäfts-
ordnung.

Jn der Serie von Veröffentlichungen, welche in
der »Deutfch. Reime« aus den Papieren des ver-
storbenen Kriegsministers v. Roon erfolgen, war
u. A. berichtet, das Emser Tele gramm vom
1Z. J uli 18 7 0 , welches den Ausbruch des Krie-
ges unvermeidlieh erscheinen ließ, sei in Berlin
im Staatsministerium redigirt worden. Es
war vorauszusehen, daß diese Mittheilung aufgefaßt
werden würde, als ob von deutsche: Seite tendenziös
auf den Ausbruch des Krieges hingearbeitet worden
wäre. Sowohl der socialdemokratische »Vorwärts«,
als Pariser Blätter haben auch aus der Mittheilung
in der ,,Deutschen Reime« die Folgerung gezogen,
daß Fürst Bismarck den Krieg durch ein tendenziö-

dem man sich am einfachsten durch eine Probenunis
mer (der ,,Kunstwart-Verlag in Dresden-AK« versen-
det folche toftenlos) ein Bild machen kann, dürfte
in der Zeitschriften-Literatur bald eine ähnlich hohe
Stellung gewinnen, wie der ,,Kunstwart« sie schon
einnimmt.

Der ,,P ro met heus« — illuftrirte Wochen-
fehau über die Fortschritte in Gewerbe, Industrie
und Wissenschaft, herausgegeben von Dr. Otto Wirt
(Verlag von Rad. M ück enb e rg e r in Berlin)
—- bietet in feiner neuesten .(82.) Nummer das
Nachstehend» ,,Central-heizwerke« von Dr. G. van
Wunden. — ,,Melbourner Bauten« von Gustav
Lilienthai. ·—- ,,Ueber die Methode der Prüfung von
Maßen und Gewichten« von Dr. F. Plato. —- Rund-
schau. — Vom Nicaragua-Canal. —- Herftellung des
Phosphors durch Elektricität -— Ausnutzung von
Wasserkräftem —— Kosten der Kraftübertragurig nach
verschiedenen Systemen —- Jnternationale Normale
des ncetrifchen Maßfyftems —- Zur Demonftration
der Wirkung von Complementärfarben und Farben-
gemischem ——- Ueber die Abnutzung von Eisenbahn-schienen. -- Statistifches über den Bergbau der
Welt. —— Riefenthurm —- Bücherfcham

Wonnigsaltiger
Die glänzenden Erfolge der fremden Künfiler

auf derBerliner internationalenskunsv
a u s ft e l l u n g haben an entscheidender Stelle eine
früher bereits in Erwägung gezogene Jdee wieder in
Anregung gebracht. Dieselbe geht dahin, mnstergik
tige Leistungen der Kunst des Anstandes für die Na-
tionalgalerie zu erwerben. Den Grundstock der deut-
fchen Nationalgalerie bildet die berühmte Sammlung
des Confuls Wagner, in welcher neben den deutschen
manche fremde Sllialer von besonderem Ruhm vertre-
ten sind. Man fagt sich nun, daß es für das Stu-
dium der deutfchetr Künstler nur förderlich fein kann,
die Muster der Kunst fremder Länder vor Augen zu
haben und daran zu lernen.

— Paris, IS. Mai. Das bürgerliche Gericht der
Seine ivrach jüngst auf Antrag der Gemahlin des
Generals Boulan gerdie Vermögenstrem
nung zwischen beiden Gatten aus. —- Es vergeht,
wie der «Frankf. Z.«’ gefchrieben wird, fast nicht ein
Tag, an dem nicht ein Bankier das Wette
f uch t: Caveliey Rue St. Lazare, hinterläßt einen
Fehlbetrng von 250,000 Ins» Abel Perreau, Besitzer
des Sous-Comptoir Financley ein solches von 500,000
Frcs Perreau besaß in Usniöres einen wahren Vaters,
der äußerst prunkvoll eingerichtet war. Jn der Cesse
des flüchtigen Banlhalters Lefort fanden sich 35 Ins.
Der Bankier Belliard ist mit Hinterlassung eines
Fehlbetrags von 200,000 Ins. von Paris est-gereist.

ses Manöver herbeigeführt habe. Jetzt schreibt der
Sohn des verstorbene» Kriegsminisiers v. Roon an
die ,,Kreuz-Z.«: 1) ,,Die erwähnte Emser Depesche
vom 13 Juli 1870 war in Ems redigirts
sie war von dem Hochseltgen Großen Kaiser an den
davlclligsn Bundeskanzler Grafen. v. Bismarck gerich-
tet, zugleich mit der Allerhöchsten Ermächtigung,
den Text nach Ermessen ganz oder theilweise zu ver-
öffentlichen. Z) Graf Bismarck empfing die Des-e-
sche, während er mit meinem Vater und General v.
Moltke Uillein mit diesen Beiden) bei Tische saß;
in ihrer Gegenwart hat Graf Bismarck das, was
unwesentlieh oder zur Publieation nicht geeignet er-
schien, gestrichen. Den Rest ließ er, ohne ir-
gend eine n- Z usatz gemacht zu haben, sogleich
verbffentlichem Die gekürzte Fassung hatte er vor-
her seinen Gästen vorgeleseu und Beide damit ein-
verstanden gefunden. Z) Das Staatsministerium
(welehes dabei ressorimäßig nicht mitzuwirken hatte)
erhielt von der Depesehe sowie von der abgekürzten
Fassung erst nach erfolgter Publication Kenntniß.
Nach Obigem ist auch die von der ,,Deutfehen Re-
vue« gegebene Darstellung zu berichtigen-«

Ja Praq ist am II. d. Mts. die czeehische
Landesa usstellung durch den Erzherzog Carl
2udwig, als Vertreter des Kaisers, des Proteetors
der Ausstellung im Namen des Letzteren eröffnet
worden. Auf die in czechischer Sprache begonnen»
in deutscher Sprache fortgesetzte Aussprache des Oberst-
Landmarschalls Fürsten Lobkowitz bezeichnete der Erz-
herzog in seiner Erwiderung den Gedanken der Aus-
stellung als einen glücklichety weil sie die geistigen
und wirthschaftliehen Fortschritte des abgelaufenen
Jahrhunderts darlege. Aus diesem Grunde habe
auch der Kaiser diesem Gedanken das regfte Jnteresse
zugewandt und das Proteetorat über die Aussteliurig
übernommen, welche er persönlich in Augenschein
nehmen werde. -— Der Erzherzog erklärte hierauf
in beiden Landessprachen die Ausstellung für er-
öffnet. .

Jn Frankreich hat der Präsident Carnot
am vorigen Sonntag eine neue Reise in die Pro-
vinz angetretery welche sich bis in die Pyrenäen
erstrecken wird. Herr Carnot wird außer seinem
militärischen Stabe von mehreren Mitgliedern des
Cabineis begleitet. Der Minister des öffentlichen
Unterrichts Bourgeois und der Beutenmiciister Yoes
Guyet befinden sich von Beginn der Reise an in
der Begleitung des Stabs-Chefs, dagegen wird der
Minister des· Innern, Constans, sich wahrscheinlich
etst in seiner Vaterstadt Toulouse den: Präsidenten
anschließem Das erste Reiseziel bildet Litnoges, der·
Geburtsort des Hm. Carnoh wo sich eine zahlreiche
Arbeiterbevölkerung (Limoges ist der Sitz großer
PorzelIaUfabrikeUJ befindet, welche in letzterer Zeit
von» den revolulionären Agitatoren bearbeitet worden
ist zu dem besonderen 3wccke, anläßlich der Anwe-
senheit Caruoks seindliche Manifestationen hervorzu-
·rufeu und speciell um dem Minister des Innern ei-
nen würdigen Empfang zu bereiten. Da nun ange-

-- Vom feinen Willenu ,,Denken Se
sich den feinsten Mann, den Se kennen, nnd den
nehmen Se janz noch een Mal -- un denn haben
Se immer erst de Hälfte davon, wat sich mein Freind
Willem inbildet zu sein« —- so suchte der Schuh-
macher F. den Mann zu schildern,- welcher ihn wegen
Körperoerletzung angezeigt und vor das Berliner
Schöfsengericht gebracht hatte. —- PräsJ »Sie reden
immer von Ihrem ,,Freunde« ilhelm; sehr freund-
schaftlich haben Sie sich ihm nicht gezeigt« — An-
gel« »Wenn Eener plötzlieh 'n Femen rausbeißen
will un so duht, als wenn bei ihm der Mensch erst
beim Jrafen anfangt, un olle Freinde for Nischt ästi-
mirt, denn kann er mir jesälligst for’n Dahler leid
thun« —- Pkäs.: ,,Wir wollen Alles nicht zur Sache
Gehörige ganz beiSeite lassen und nur auf den zur
Anklage stehenden Vorfall eingehen.« —- Angekl.:
,,Janz mein Fall! Wat sollen wir uns ooch mit son
Rtisepriem lange uffhaltem Also iek siye mit den
Balbier bei Schulzen un knoble mir jrade ’ne Weißeaus, mit eenmal kommen Zrvee rin, die so aussehen
wie de lackirteu Affen un setzen sich an’n Nebendisch
un bestellen sanz hochnäsig 'n Eierstock, »aber eenen
mit’n Adel« Wie ick mir den eenen Jünglingeling
in de Oogen fasse, da schrei’ ick ooch schon los un
sage zu den Balbierx Herrjoth da möchte ick doch
jleich ’ne Flieje essen, wenn det nich mein Freind
Willem is.« —Präs.: »Wir wollen die Sache nichtso ausdehnen: Jhr Freund Wilhelm hat Sie nicht
kennen wollen, und das hat Sie aufgebracht?« —

Angeklu ,,Jck jehe uff ihm los, reiche ihm die Tatze
un sage so janz mit’n Femieihlichem Junge, Du
bist zwar so fein, det man aus Dir zwee Baröner
machen kann, aber ick freie mir doch, un nu jieb
mal ’n Jondelbittern zum Besienl Aber nu denken
Sie sich, Herr Jerichtshoß wat nu jeschiehk Erst
macht er een Paar Oogen, wie ’ne dote Jans, un
denn meent er blos, ick scheine aus de Jesend von
Dalldorf zu sind, denn er sei der »Man-akute« M.
un ick kennte ihm jewogen bleiben« — Prüf: »Na,
was ein Manecure ist, haben Sie doch wohl kaum
gewußt ?« —- Angeld: ,,Keene Spur von Ahnung.
Aber wat der Balbier is, der wußte Bescheid un hat
mir dadrieber ussjeklärt.« —— Präs.: »So? Nu, dann
erzählen Sie doch auch mal dem Gerichtshofe Jhre
Kenntnisse.« -— Angeki.t ,,Wat der Balbier is, der
meent, det et Frauen jeben dhut, die jar nich wis-sen, wat Se mit det ville Jeld un de ville Zeitau-
fangen sollen. Die find zu sein, det sie sich de Fin-
gernägel selbst verputzem un dazu halten se sich eenen,
un det is een Maneküre —- Herrjoth sage ick zum
Balbiey ick habe wol! schon von de Walküre jelesen,
aber en Manekürq det is ja ganz wat Dammes. —

Nu, meeni der Valbier, un wenn de det von de
Hände usf de Beene über-trägst, denn nettnt sich s·

kündigt Wird« Herr Conftans beabsichtige, erft in Tou-
loase den Psäsidenten zu erwarten, beeilen sich die
Hetzblättesz daraus den Schluß zu ziehen« daß des: ver-
haßte Minister des Innern aus Furcht vor des» Em-
pfan"ge, der seiner in Limoges warte, es nicht wage,
in dieser Stadt seinen Platz neben dem Präsidenten
der Republik einzunehmen — eine Behauptung, die
keinen Glauben finden wird, da Herr Conftans hin-
länglich bewiesen hat, daß er sich durch Drohungen
nicht einschüchtern läßt. Es ist immerhin möglich,
daß es den Revolutionären gelingt, während der
Reise des Präsidenten vereinzelte feindliche Mani-
festationen zu Stande zu bringen, aber es werden
dieselben zireisellos nur zur Folge haben, daß die
Bevölkerung um so energifrher durch einen enthusp
astisehen Empfang des Staatsckshefs gegen die revo-
lutionären Umtriebe protestirt

Jn Paris haben 13 socialifiische De-
putirte ein ,,Manifest« an die französischen Berg-
arbeiter erlassen, worin denselben zur Pflicht gemacht
wird, sich streng auf Förderung von Kohlen
für die französische Industrie zu beschränken,
um die belgischen Arbeiter in ihrem Kampfe gegen
den Capitalismus zu unterstützen. Schon auf dem
lehten BergarbeiievCongreß zu Paris ist von den
belgifchen Deputirten diese Forderung gefkellt wor-
den, aber nicht ohne daß von englifcher Seite die
nüchterne Einwendung erfolgt wäre, auf welche Weise
denn die Arbeiter feststellen könnten, ob die gefor-
derte Kohle dem heimischen Verbrauch oder zum Ex-
port dienen solle. Dabei ist noch gar nicht an die
doch auch nicht gleichgiltige Frage gedacht, ob sich
die französischen Grubenverwaltungen eine auf diese
Weise motivirte partielle Arbeitseinstellung auch ge-
fallen lassen würden.

Jn Portugal ist der Rücktritt ,·des Cahi-
n ets erfolgt, weil der Finanzminister auf seiner
Dimission bestand. Nach einer Lissaboner Meldung
vom 17. Mai hat der vom König zur Neubildung
aufgeforderte Conte Sau Januario in Folge
seiner vergeblichen Bemühungen darauf v er z i ch t e t,
ein neues Cabinet zu bilden. Es werden Anstren-
gungen gemacht, das bisherige Ministerium zu ver-
anlassen, seine Dimission zutückzunehniein Wie es
heißt, dürfte der König demnächst S erp a P i m e n-
tel mit der Bildung eines neuen Ministeriums das
vollständig aus Anhängern der co nfervativ en
Partei bestehen würde, beauftragen Der gegenwär-
tige Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Bo-
caye, würde in diesem Falle auf seinem Posten blei-
ben. Sollte Serpa Pimentel gleichfalls einen Miß-
erfolg haben, so dürfte das bisherigeMinifterium
die Regierungsgeschäfte weiter führen.

In Bukarest ist in der Nacht auf den vorigen
Sonnabend der ehemalige Ministerpräsident Joan
B r ati a nu gestorben. Derselbe war im Jahre 1822
zu Bukarest geboren, erhielt seine Ausbildung in
Paris und betheiligte sich im Jahre 1848 an der
revolutionären Bewegung in seiner Heimatlx Nach
dem Scheitern derselben mußte er nach Paris flüchs

wat Pedekürr. Denn liejen de vornehmen Damen
uff de lange Schiistz reichen den Nagelkünstler de kne-
nen Potentaten un während der schneid’t un feilt un
de Nägel hübsch rosa färbt un polirt, erzählt er de
scheensten Jeschichtem die so bei de Bankiers un de
Commerzienräthe passiren dhun.« — PräsJ »Wir
wissen nun genug von der Naturgeschichte der Ma-
necuren und wollen nun mal endlich zu dem Con-
flict mit Ihrem Freunde kommen« -"- AngeklJ
,,Also ick sage zum Balbien »Ach Jott und usf den
Nagelputzer macht der 'n Brarnsigen? Jck kenne ihm
noch als Thranconditer un Heringsbändigey wohin-
jejen er denn pldtzlich Major wurde, det heeßt Fran-
jen an de Hosen trug — un nu pfeift er aus die
Lake? So’n Jammerlappenl« — Prüf: ,,Kurzum,
Sie kamen in WortwechselW —— Angekl.: »Zuerst
jar nicht. Der feine Willem daht, als wenn er jar
nischt hörte, sprach blos immer von Sherry und
Commerzienraths, un denn sagte er, det er morgen
'ne Sängerin an de Nägel zu poliren hat, un uf
eenmal jlänzen seine Oogen wie Veilchen in de But-
tersooße, und er stoßt an un sagt zu seinen Fremd:
»O! weiter Sangtbeei« Der Mann wollte mir uzen,
aber da kam er scheene an, denn ick sprang ihm
jlckch mit drei fremden Sprachen ins »Jesichte, indem
das; ick ihm verhöhnte: »Ah, sagte ick, esseh wu Kar-
toffelsuppe, purzleh wn die Trepp’ herunter? Spick
ju inglisch? O jes, all pipel an Bord, Biefsteak ä
littel Maccaronh Spargnapaui, Josth Stehelyl" —-

Präsq »Man sollie es kaum für möglich halten, daß
erwachsene Menschen sich in solcher Weise ankrakeh-
lenl« -— AngeklJ ,,Jck wollte ihm blos zeigen, del
ick mir durch so wat nich importiren lasse. «Wodrum
ooch ? Er is Nagelpolirer un ick Rentier a. D., er
duht so, als wenn er wat dähte, un ick muß wieder
arbeeten, uachdem iek lange Nischt zu duhn hatte.«
-— Prüf« »Sie hatten doch nun gar keine Verau-
lassung, nach jenem Wortschwall auch noch hand-
greiftich zu werden l« —- Angekl.: »Die Zierpuppe
stand ja uff eenmal vor mir, fuchtelte mit de Hände
in de Luft wie ’n wahnsinniger Hering un quaddelte
immer wat von Pöbel un Lebensart. Da habe. ick
ihm denn blos anjetippt un er is an de Erde je«-
fallen. So wat zerbrecht ja schon, wenn man ihm
blos anpust.« —»- Die Beweisaufnahme ergab, daß
die Schraubereren von Tisch zu Tisch schließ-
lich zu Thätlichkeiten übergegangen waren. Da .
weitere böse Folgen nicht entstanden waren, kam der s
Angeklagte mit 15 Mk. Geldstrafe oder 5 Tagen Ge-
fängniß davon.

-—- Ein gutes Herz. Erzieherim »Was
würdest Du thun, Lieschen, wenn jetzt ein hungriger
alter Mann hereinkäme und uns essen sähe is« —- »

Lieschen: »Ich würde ihm Ihren Kuchen gehen«
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ten. Jm Jahre 1857 zurückgekehrt, agitirte Joan
Bratianu für die Vereinigung der Wallachsk UUV
Moldau unter dem Fürsten Cufa, gewann aber-erst
größeren Einfluß nach der Thronbesteigung des PUN-
zen Carl von Hohenzollcrn Jm Jahr« 1837 CUS
Staatsruder gelangt, konnte er diese Stellung nur
bis zum November 1868 behaupten. Jn dieses Jahr
fiel der Strousbekgssche Eisenbahn-Vertrag. Jn die
Opposition gedrängt, arbeitete Bratianu auf den
Sturz des Fürsten hin und war an den ovon der
Regierung untemückteu Putschen am 20. Septem-
ber 1870 zu Plojesehti und am W. März 1871 zu
Bukarest betheiligt. Erst 1876, bedeutend gemäßig-
ter geworden, kam Bratianu wieder an die Regie-
rung und zeigte seine Bedeutung, als er in den ori-
entaliichen Krieg eingrisf, wodurch er Rumänien die
Unabhängigkeit errang, Rumäniens Erhebung zum
Königreiche (1881) durehsetzte und sich dem Bünd-
nisse der Centralmächte näherte. Unter seiner Ver-
waltung wurde das rumänische Eisenbahnnetz fertig-
gestellt und überhaupt auf wirthschaftltchem Gebiet
eine rege Thätigkeit entfaltet. Das Einvernehmen
zwisehen dem Minister und dem König Carl blieb
das beste, bis vor einigen Jahren die liberale Par-
tei, auf welche Bratianu sich stützte den vielfachen
gegen sie erhobenen sxtuklageri wegen Begünstigung
von Mißbräuehen in der Verwaltung erlag.

Die auf Korsu eingetretene Wendung zum Bes-seren scheint anzuhalten. Die der griechischen Re-
gierung nahestehende ,,Osja« berichtet, die Mörder
der getödteten Juden und die Anstifter der Unruhen
seien Verhaftet. Derneue Präfectz zwei Untersu-
ehungsrichter und eine militärifche Verstärkung tra-
fen in Ksorfu ein, woselbst nun alle Geschäfte in den
Hauptstraßen des Judenviertels wieder geöffnet sind.
Das griechische Ministerium des Jnnern versichert,
seit Montag habe keinerlei Ausschreitung, weder in
Kotfu noch in Baute, stattgefunden; die Ruhe sei
nicht gestört. Das Ministerium beschloß einen au-
ßerordentlichen Credit zur Entschädigung der durch
die Vorgänge auf Korfu verarmten Juden.

Aus Scljanghai wird über die Ausschresp
tungen gegen die Fremden in der chinesi-
schen Hasenstadt W uhu (einem Vertragshafen in
der Provinz «Nguuhwei) unter dem 14. Mai noch
gemeldet: ,,Nachdem der chinesische Pöbel die katho-
lische Kirche völlig in Trümmer gelegthatttz ftürmte
er das Quartier der Zollbeainten und stcckte es in
Brand. Das Gebäude war bald dem Erdboden gleich.
Dann kam das britische Consulat an die Reihe,
welches erst geplündert und dann gleichfalls in Asche
gelegt wurde. Der Consul und dessen Gattin hatten
zum Glück rechtzeitig eine Warnung erhalten und
waren, als Chinesen verkleidet,fsgcsflüchtet. DerijConsul
soll aber doch später von den Aufrührern verwundet
worden sein. Nach den letzten Nachrichten ist die Ruhe
jetzt in Wuhu wiederhergestellM

Aus Chile ist seitens der CongreßgPartej
nach Paris die Nachricht lancirt, es sei jüngst von
Balmaceda ein Austausch der Gefangenen
beantragt worden; die Congreßdllartei habe darauf
erwidert, sie sei bereit, den Antrag anzunehmen, wenn
seitens Balmacedcks auch alle auf bloßen Verdacht
verhafteteu Bürger freigelassen würden und Balmais
ceda sich ferner verpslichttz keinen Bürger mehr zu
behelligen. —·- Den Pariser Vertretern der Congreß-
Partei ist weiter eine Meldung zugegangen, wonach
der Handel vollständig darniederliege und Balmaceda
sich in Geldoerlegeiiheit befinde.

· s c ll I k H. » » »
Wenn der »Fidelio«, der gestern in unseremSommer-Theater zur Ausführung gelangte, auch den

an eine Oper zu stellenden Anforderungen nicht in
allen Puncten entspricht und z. B. wegen des Min-
gels an Handlung im ersten Art, wegen der gerin-
gen musikalischen Jndividualisirung der handelnden
Persönltchkeitem wegen der vielfach nicht sowohl dra-
matisch, als vielmehr symphonisch gehaltenen Parti-
tur mit Recht bemängelt worden ist, so ist und bleibt
er doch, als einzige Oper Beethovens als Werk
von wunderbar tiefem musikalischem Gehalt und als
prägnanter Ausdruck der hohen Begeisterung seines
unsterblichen Schöpfers für alle höchsten Ideale freienMensehenthums, einer der köstlichsten und gleichsani
heilig gehaltenen Schätze der gesammten deutschenObern-Literatur. Es hat uns daher sehr gewundert,
Daß unser Publicusty welches doch diese Oper schonseit einer längeren Reihe von Jahren nicht mehr ge-hört hat und überdies in dem Ruf eines sog. »mu-sikalischen« Publicums steht, sich zu der gestrigen Vor-
stellung nur äußerst spärlich eingefunden hatte. Je-denfalls wird, wer vers-ihm heim-share, sei« Erschei-
UM Ulcht zu bedauern gehabt haben, denn. alle Mit-
witkenden waren von dem sichtlichen Bestreben er-
füllt« ihtek Llufgabe gerecht zu werden und wo das
nicht oder nicht ganz gelang, da beruhten die Unzu-länglichkeiten zumeist auf gegebenen Verhälinissem
Mk! den-U it! diese! Saison, wie es scheint, nun ein-
mal gerechnet werden muß. Wir haben deshalb zuetgentltchem Tadel der Mitwirkenden nur wenig
Grund gefunden.

« Volle Anerkennung verdient vor Ullen He. Ca-Pellmskstet Wilhelmi für die sorgfältige und im
ECUZOU etfvlgreiche Einstudirung des Werkes sowiesur die gestern durch ganz besondere Umsicht ange-
nehm auffallende Leitung des Orchesters welches sichVSUU Mch UU Allgemeinen recht brav hielt. DieOUVMUW EVEN« Applaus Auch die Chöre waren
TM GCUZEU Ukchk schlecht, nur wäre beim Männer-khor mehr Präcision in den Einsätzkxk z» wügschkqgewesen, »weil nur hierdurch seine numerische Unge-
nügendheii einigermaßen verdeckt wem« Ums· D«es sich hierin um einen durch noch xifxizkkeg Um»

abstellbaren Mangel handelt, so hoffen wir, daß un-sere Bemerkung nicht wirkungslos Vkkhgqgn werde·
Findet doch überdies der Chor selten in einer Oper

eiåie so dankbare und schöne Aufgabe wie gerade im
» instit-«.

Die Trägerin der Titelroily FrL Kühnehsushte offenbar ihr Befies zu leisten — ein an sichgewiß höchst anerkennenswerthes Bestreben, welchessie aber leider zu einem Forciren sowohl ihres schan-
spielerischen ale auch ihres- gesangliehen Vermögens
führte. Ihre Pianissimi waren zu leise, so leise,
daß man bisweilen nicht einen Ton hören konnte,
ihre Fortissimi in den hohen La en nicht selten zulaut und weniger gesungen als Ferausgepreßh wo-
durch, im Verein mit der in der Höhe leider ziem-lich häufig recht unreinen Intonation, musikalischpeinliche Wirkungen hervorgebracht wurden. Ange-
nehm ist ihre Stimme mit ihrem ausgesprochenen
Alt-Timbre in der Mittellagr. Das Zuviel in schau-spielerischer Hinsicht trat im ersten Act hervor, in
welchem Frl. Kühnel durch weis mehr Maßhalten in
Blicken, Mienen und Bewegungen eine bedeutend
bessere Wirkung - erzielt hätte; die Steigerung der
Leidenschastlichkeih wie sie im zeeiten Art einzutretenhat, liißt sich sonst nicht durchführem

Gut war ihr. Grabe n stein als Kerkermeister
Rom; nicht nur daß er seine Partie mit der an
ihm gewohnten Sicherheit beherrschte, so bot er auch
einige hübsche gefanglichsdeclamatortsche Leistungen,
wie in der Arie ,,Hat man nicht auch Geld dane-
ben«, im Terzett »Gut, Söhnchem gut«, in dem Duett
,,Nur hurtig fort, nur frisch gegraben«. Hier und d«
trat seine Stimme in den Ensen1ble-Säßen nicht deutlich
genug hervor, so im herrlichen CanonsQuartettund im
Quartett »O fürchterliche Stunde-«. Hi. Rein-
king blieb leider in schauspielerischer Hinsicht auch
hinter den bescheidensten Anforderungen zurück, wäh-
rend er im Gesang sicher war und seine Partie mit
angenehmer Stimme und zum Theil recht hübscherEmpfindung zu Gehör brachte. Mit sichtlichem Ei-
fer und ganz anerkennenswerthem Erfolg erledigte
sich auch Frl. Er n st (Marzelline). ihrer kleinen und
hübschen, aber nicht leichten Rollez die Arie »Achwär. ich schon mit dir vereint« gelang recht nett und
auch im Terzett (Rocco, Leonore, Marzelline) hielt
sie sich sehr wacker. Dei: Pizarro des Heu. Kr o -

m er war in Maske und Spiel recht gut und theil-
weise auch im Gesang —- dort nämlich, wo die im
Allgemeinen ziemlich tief liegende Partie des Pizarro
ihm gestattet, sich in. den seinem Organ entspre-
chenden höheren Tonregionen zu bewegen. Die klet-
nen Rollen des Ministers und des Jaquino hatten
He. Kö h ler und He. Werne r inne; Erster-er
sah ungeniein vortheilhaft aus und sang ungemeiu
unvorthcilhafh sonst ist über Beide wohl kaum Et-was zu sagen. Die Ansstattuiig war eine rechtwürdige. —a——

Die Bestininiungen über das H e iz en d er
Eisenbahn-Waggons hatten bisher stets
nur die mit den Jahreszeiten resp. der Belegenheit
der Bahn verbundenen Temperatur-Verhältnisse imAuge. Die Waggons werden nur zu bestimmten,bereits vorher bestimmten, Zeiipxkrioden geheizt. DiesePerioden " waren meist folgendermaßen eingetheilt:
für Eifenbahnem welche im nördlichen Theile Nuß-
lands belegen sind: vom I. October bis zum "1.
Mai jeden Jahres, im mittleren Rußland vom is.
October bis. zum is. April und endlich im südlichenRnßland vom l. November bis zum 1. April.
Dieser Modus hatte bekanntlich die größten Unbe-
quemlichkeiten zur Folge. Jeder, der im Frühjahr
oder Herbst mit der Eisenbahn gereist ist, weiß, wie
oft die Kälte in den Waggons auf das empsindlichste
fich fühlbar macht, wenn die Heizperiode vorüber ist,
oder umgekehrt, wie erdrückend und gefundheitsschäd-
lich die Hitze der überheizten Waggons ist, wenn
sich unverhofft warme Tage eingestellt haben. Es
herrschte schon längst ein dringendes Bedürfnis nachAbhilfe dieserUebelständu Gegenwärtig ist nun,
wie die ,,Düna-Z.« dem ,,Grashd.« entnimmt, vom
Minister der Volksaufklärung dahin. Anordnung ge-
troffen worden, daß die ,,Heizperioden« aufzuhebenund die Waggons in Zukunft stets nach Vedürfnißzu heizen sind, unbekümmert um die Jahreszeit und
die Belegenheit der Eisenbahnem Diese Neuerung
wird vom reisenden Publicum unzweifelhaft mit
Dankbarkeit ausgenommen werden.

Gestern Nachmittag hatten wir das erste Früh-
lingssGewitter — ein etwas später Termiry
der jedoch mit unserem däesjährigeii unfreundlichenFrühjahr durchaus in Einklang steht. Zugleich ging
ein strömender Regen nieder, der im Verein mit
den Niederschlägen der letzten Tage hoffentlich wieder
gut macht, was die anfänglich trockene und kalte
Witterung zu verderben begonnen hatte. Auf die
Vegetation in den Gärten unserer Stadt üben die
letzten Regentage mit ihrer nicht zu kalten Tempera-
tur bereits ihren belebenden Einfluß aus. —

Wie die Residenzblätter melden, haben am s. d.
Mts. die Vlitzzüae ihre regelmäßigen Fahrtenüber Warschau und Wtrballen begonnen.

Die von Seiten des Finanzministertums veröffent-lichtciiJnstructionenfürden landwirth-schaftlichen Brennereibetrieb sind, wie
Revaler Blätter berichten, von dem Geschäfts-führsrr des s. estiäiidischen tilceisebezirks, O. v.
Böh le n d o rsf, ins Deutsche übertragen worden
und erscheinen demnächst im Druck.

Flirrhlirhr Nachrichten.
Univ ersitäts-Kirche.

Cingegangene Liebesgabem
Ertrag der Sonntagscollecte für das Wust-rat:37 RbL 22 Lob. Mit herzlichem Dank

»

der Kirchenrath
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem ·
Sonntagscollecte für die Armen: 4 Rbl. s Rose.Für die Mission 1 Rbl. Mit hetzlichem Dank

W.»S ch w a r g.

Uatizea au- dea siitdjeatiäzhrta Hotaru.
Uuiversitäts-Gemeinde. G e ft o r b en; Frau Jenny von

Zeddeluranm geb. Lang, 35 Jahre alt. » »St. Johannes-Gemeinde. Getaustx des District-Jnspectors bei der livl. Accise-Verwaltung, Hosrath E· v.Budkowsky Tochter Martha Lydiaz des Kaufmanns A«
Oeinrichson Tochter Margarethe Wilhelmine Olga. G e -

st orb en: Paul Eint! Ehrenreich Baron Stacielberg,
77«X« Jahr alt; der Districtsckznspector bei der livl. Ac-cise-Verwaltung Johannes Magnus Ludwig v. Davon,5194 Jahr alt; der Schneidergesell Franz Heinrich Pl—-fchof, 52 Jahre alt.St. Petri-Gemeinde. Geta aft- des Hausbesihero T.Georgia Sohn Arthur Michael; des Schuhm G. Berg-
mann Sohn Rudolph Johannes; des J. Briicker SohnEduard; des D. Laurson Sohn Michelx des G. Melan-
der Sohn Adelbert Johannes; des J. Wipper TochterAlide Wilhelminr. Ge st ord en: der SchlosserlehrlingCarl Klaassep, I6s,-» Jahr alt; des Kamtnmachers J.Preß Tochter Linda Leonore, Eis-» Jahr alt; des K. KontTochter Elfriede Marie Emilie, IV, Jahr alt; des J.Michelson Sohn Ferdinand Andreas, 5 Monat alt;
des Pl. Cschholz Eheweib Lisette, 42 Jahre alt; des M.Käärik Weib Mart, Stil» Jahr alt; der Sold. Jofep
Tomson, OF« Jahr alt; des J. Koppa Weib Rad-i,2475 Jahr alt; im Embach gefunden die Leiche desRastferschen Bauern David Pielbaum, e. 30 Jahr alt.

Willens-hast and Knab.
Den Mittheilungen der ,,NaturwissenschaftlichenRundschau« zufolge wird der internationa l e

zoologische Congreß, der im Jahre 1889zu Paris feine erste Sitzung hielt, feine zweite Si-hung in Mo s la u imJahre 1892 abhalten. DasQrganifationsEomiis ist bereits constituirh dank dem
unermüdlichen Eifer des Hur. Bo gdan ow. HerrZograf ist der Vorsitzende desseldem — Gleichzeitig
mit dem zoologischen Congreß wird in Moskau ein
internationaler Congresz für sprüht-storifche Anthropologte und Ei hno-graphie tagen. Vorsitzender desselben ist HerrAnutf chiu.

— Nach einer langen Pause ist endlich ein Schrei-ben des auf einer Expedition nach Abessi-nien begriffenen Professors Dr. G. Schw ein-
furth eiugelaufen vom 2. April aus Geleb, dem
Hauptort der Provinz Menfcn Geleb, etwa 1750m·über dem Meere, ist ein Knoteuputict und liegt etwa
25km tiordöstlich von Kerlen. Professor Schwein-furth befindet sich demnach schon auf der Rück-reife. Schweinfurth schreibt: »Von: Herzog Ernst(oon Sachsen-Coburg, der 1862 dort war) ist jede
Spur der Erinnerung wie weggesegt.« Das Klima
bezeichnet Schweinfurth überall als tadellos Von
Cholera-Kranken habe er mit Ausnahme der von
Ginda keine gesehen, auch andere Kranke kaum.
Nur die Vrrhungerten am Wege von Asmara mai-h-ten einen entsetzlichen Eindruck. Das Elend in Abes-finien in Folge »der Mißerntej der Heuschrecken und
auch der Cholera vorigen Jahres sei entfetzlich VonKeren marfchirte er mit 70 Trägern — für denTräger 1 Frcs den Tag —- nach Geleit, wo er nochdrei Wochen zu bleiben gedachte. Seine botanischeAusbeute beschreibt er als großartig, da es hier dem
Reisenden vergönnt wäre, in einem Tage die der-scljiedensten Regionen zu dukchziehem Die von ihmverfolgte Route war Saati, Ginda, Asmara, Kerennach, Geleb -— Von Geleb hat sich Schweinsurthwieder über Afus und Ailet nach der Küste begeben,wo er dieser Tage eintreffen sollte.

l E o d i e u l i it r. i i
Gertrud C on ra di, Kind, -f- 4. Mai zu St.Petersburg -

Frau Johanna Groß, geb. Hösltz sss im II.Jahre am s. Mai zu St. Petersburg
- Friedrich August Wagner, s— im 72 Jahre amD. Mai zu St. ·Petersburg. ·

Frau Wilhelmine Watte r, geb. Dort-set, sfs Z.Mai zu St. Petersburg ·
Otto Schneider, s— 2. Mai zu Leipzig.

-- Sattlermeister August Fisch e r, s· im M. Jahream 4. Mai. zu Mitau. ;
Frl. Regina Leithann, s« 4. Mai zu Riga.zFrl Concotdia Bräunlich, s— s. Mai zuReoaL

..Hof-.Architekt Staaisrath Eduard Hahn , s· 4.Mai zu St. Petersburg. — «
Frau Jofephlne Henriette Oper, geb. Ponsiljus,-s- im 52 Jahre am s. Mai zu Riga.

- Eben« Orchester-Mitglied des Rigaschen TheatersAdolph Menzel, -s- im Eis. Jahre am s. Maizu Riga «

-

s! r u r si c P a il.
B e r l i n , IS. (7.) Mai. Der Kaiser trafheute Morgen in Elbing ein und wohnte aufderScbichaufchen Werft dem Stapellaufe eines Torhe-dobootes bei. Dem Bürgermeister von Elbing ge-

genüber äußerte der Kaiser die zuversichtliche Hoff-nung, daß der Friede auch für die nächsten Jahregesichert bleibe. Gegen Mittag langte der Kaiser
dann in Königsberg an, wo er der Enthüllung des
Herzog Albrecht« Denkmals beiwohnte und hieraufalsbald die Reife nach Schlobitten fortfetztaParis, is. (7.) Mai. Dem Maire auf dem
Banket zu Limoges anläßlich eines Toafies erwi-
dernd, sagte der Präsident Carnot, daß Alles, was
die Arbeitsbedingungen der Arbeiter betrifft, Gegen-
stand der unermüdlichen Fürsorge der Regierung sei,praktifche Reformen aber unvereinbgr mit Gewalt-thätigkeiteu seien. Der Präsident fugte hinzu, daßes dank der allgemeineu Oplskwkllkskekk Möglkch fEkUwerde, Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen zuerreichen. Der Rede wurde Beifall gespendet.

Aus Gent wird gemeldet: Die Truppen der
Garnifon sind gegen die Socialistsv äußesst erbit-
tert, da sie denselben das beständige Consignirtsein
in den Kasernen zuschreiben« Gegen 60 Soldaten
veranstalteten gestern Nachmittag eine Nianisefiationvor den Bureaux des focralrstilchen Blattes ,,Vooruit«,so daß sich die Polizei veranlaßt fah, den Eingang
zu denselben zu fchüssvs

Londo n, is. .(7.) Mai. Den ,,Daily Neu-s«
wird gemeldetts De: arm-titsche Priester MesropPapassian und dessen Diener wurden am Freitag in

einem Dorfe bei Tabris von 5 assycifchen Katholikenaus Rache für die kürzliche Ermordung des katho-
lischen Priesters Serapion getödtet.

Die Bank von England kauft ausländifches Gold
Hut! erhöhte» Coukse von 76 Sinn. ev, Pein« pkk

nze an.
La ufanne 18. S. Mai. eute fand die, · » - ( )

feierliehe Einweihung der neuen Universität statt.

Trinken»
der NIIDUOIU Ticsstspskkssssqiuy

St. Petersburip Mittwoch, s. Mai. Die
St. Petersburgee Duma beschloß, um die Einfüh-
rung einer Steuers auf die durch den See-Cqnql und
den St. Petersburger Hafen eingeführten und aus-
geführten Waaren nachzufnchen und zwar mit den
Beschränkungen, welche in der Zukunft hinfichtlich

»der Hafenpålbgaben festgefetzt werden sollen.

SperiaLTricgrancm
denNeuen Yörptfchen Zeitung.

Reva l, Donnerstag, O. Mai. Gestern ist der
ehem. Curaior des Dotpater LehrbezirtQ Hofineister
Dr. Alexander Graf K ey se rling, auf feinem Gute
Raiküll gestorben.

Die Bestattung der sterblichen Hülle des Hinge-
schiedenen sindet am Sonntag statt.

Zdetterbericht szvom 9. Mai 1891.«)

O : t c. sssggkdj DIE-F— I Wind. l Bewertung.

1.Bodö... 753111 IE(2)0
2 Hapakandn 755 s 9 Nr: (2) 4
3. Helsingfors 758 ,- 5 W (2) 4 Nebel«4 spetekgouxg 759 s io

»·
syv Cz» . 4 dZ. Dorpat . . 761s 8 -.wsw(1) 0

s. Seiner-»Im. 757 - 11 i sw (2) 1
7. Skndegnäs 753 l 8 « s (4) 4s. Wisby . . 758 10 wnwm 4
9. Libau . . . 760 ; 10 BSB U) 4

10. Wcirschau . 760 ; 14 s (2) 0
Gestern Gewitter und Regen. Feuchte SüdwefbWinde im ganzen Gebiet herrschend, nur im Norden

Nord-Winde. Die schwach gewordene Chlone ift so-mit nach Finnland fortgefchrittem -

E) Die Wind st är ke ist nach Zahlen der BeauforkfchenSkala aiigege7;en. Am leichtesten findet man die A?indge-
schwiiidigkeih indem man die angeführten Zahlen Cneben derWindrichtung) mit 8 multiplicirtz wodurch man die richtige
Anzahl von rnfsisch — (englifchen) Fußen in der Secunde
erhält Demgemäß bedeutet ·

il) eine nlisiixrdstgie (o(deir Wände ges· i; Fuß dick) Seeundd
« ei en u erca Fu in et See.

2 leichten Eint) (gegen 16 Fuß in der Sen)

T einen knssczhigenWWiäid((gegenZJFZZßiÄndTIFrSCTceJJ1 cU U! c cU -

5 strarken Wind Uxiseggen 40 Fuß in der«See.) .
6 seinen recht starken Wind (gegen 48 Fuß in der Sec.)
7 einen sehr strarken Windscirea 56 Fu÷ in de! SOCJ
8 einen stürmischen Wind (circa 64 Fuß in der Seh)
9 einen Sturm (cirea 72·F«uß in der Seh)

einsnlgtiibrkeji Sgitiilmnkcigiteg gtxkäfäiß in der See)
. UU C! cll k - —

Dis, Be gsölltdnuneg ggddireiagpiffkiertheilen des Himmel:
U en. c c Ia ges«

l. einen Himmel, der ungefähr V« bewölkt if!2 einen Himmel, der ungefähr s« dewölkt ist
S einen Himmel, der ungefähr IX« detvölkt ist
4 einen Hmmeh der ganz bewölkt ist.

Conrrlierich t.
St. PetersbitrsjeeBötls, 7. Mai 1891.

W tiefer-E i' ·. e
London s M. f. It) Leid. m« eshss SL « shss
Berlin »

«. ioo Narr« 41,s2 41,1d 41,soParis ,, LIOO Ins« s8,40 38,Z»J s3,40
8«iit;?".’"«k’«?« THE« DIESES: : : THE; IX?

Fonds— und Aktien-EuresIX Bqkcklsillete i. Ein, . . . . . 10102000 Kauf)o- » ZU» ........ro1-,
»g; Gordien« ais-J« · — - « « . « ils-Z:- Kauf.

s« Devise-Anteil; n? kenn! ." J ." L T was-J
» III· TM- s o O - s Iooszs

IF— IX Peämien-Anleklre(glss,s4i) — - ·- - III« Mul-
P·a «

.

« ad! d e. .« ." J Erd! ne« s· wes)»? "siiii..’iå’åjjk.s-sixäk. «? im. . .
.

. ins-I« sen-s.El;- snRsnts i
o « »

« «
« - ·

«

A I « s »
·

« » - .-

ZZ Adä;:e2lgrtcti:d?-ePfandbt. . . . . . . lot-X:THIS GegenfXBodencredit-Pfandbr. ((31e:eiitl)l) Kauf.
», «, , reon Si. Pers-ed. Stadt-Volks. .·

. ». . ins-JZås sbatlriwetrtLlandfchki Vild5k-c43«-"diÄkT-)· Its«t H «- «» » i e: ·Männer: Wolxakåtiimmsank . . J« . . 728 -
». ,, gkroßenruxgischen Eisenbahn-Des.- 223 Mllfs
,« ,, Vbinw ologofer » . · setz«Tendenz der Fondsbörfee still.

« Waaren-Börse.Weisen, Csintery Satt-nie) hohe Sorte
r: d in wifü«odPuvshch" ächsspsoen en r e : n e iv .Rossen, Gewichtzs Pud .

. . . s,6o
Tendenz für Rossen: ruf, is.Hafen, Sen-ist C Und re. Zu! . .

.
. .

—-

oastr n In»
Treiben; fiir Hafer —

Schlags-sei. me sont-Ins. s· Jud! .« .·
«

12,5oTendenz für Schlagfaatr ftil l.Rogsenmehh Ms!owifches, or. S Jud. . . g,50-8,6d
» von der unteren Wolga · . .

. 8,70-—9-Tendenz für stoggermehli fiill.singe, Frost-innige, ne. Kot! . . . . I«Priestern, Amsel-es, or. Sud .
. . . 1,1o

.
Cis

d seid-Dr. · i
. . tlyggssshcsua e .
. .

,.

»

«

»

« soc-Jung
. . 5,85

» Uaskpksws Ist-« «· ZJO
BerlinerBörfe, 19. (7.) Mai 1891.

100 Abt. he— Gasse: . . . . . .
. 239 Ratt. 76 Pf.100 Rdl.pr. Ultiuiv. . . . . . . 240 Stint.- Pf.100 Bibl. pr. Ultimo nächsten Monats .

sen) Ratt. 50 Pl«
Tendenz für rnsfiiche Werts» it sts
Füt die Redaetion verantwortlich -

straff-reiner. Frau ilpkattieien
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. . Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die Anzeigsi I— ·» ·
dass die Beerdigung unserer inniggeliebten Frau, Tochter u. schwsslsk Ysp I is,

.- - . «.
· ·

.
. , occaceio .Johanna von Ein se!i geh. iiieiii

··

morgen, den 10., um 4 Uhr Nachmittags von der St. Johannis—ca-··«· · · IZ« U· eh« ALLE» um! Von Frau«
. · pelle aus stattfinden wird.
. » JOSOIDII T· DER! . pkeiinpt eiiii asiiiie satte-end. Des kanni- .Iost«ir-nittekwss-

··««·.—!T"· .»» » » s ·. . . an] KLCÜFJWC FUUUTG »» . ser ist bei langerein Gebrauche ohne nachtheilige Folgenäibel und wird
—·»

Zerem-
-

»-« ·«« » H» «« - Als Normaldzosts BAUER? DIE! WOIUBISS 70lli s GiFIIIOhC Sstldllvg ÄUC Dfsslslllgslli llls ÄUk0kll8kl1U· Vorräthig bei allen Uineralwasser führenden Apotheken und Droguen- «.
.

N lu· ls· SCU S« Als· COIIVCUVIOSSICUFT Firmen in den Ostseeprovinzen. Ein give-Lager bei Ach Wette-rich- RilßssnblumlgSa r · Inera Wasser FPUIL lIIICUSIS Kiste, grosse schwimmsstrasse ·
·.

Fmpllsg · e . C· kkpjx xskssslsss IZTICQJCFJYJJTZIHI as; . Dtpdt 111 Dorpat in der Droguenhandlung von F. G. Fehle. r
I «

. »

- s

· s spätestens seiieieziieki i2. iiiei iB9l, · vie direct-on dei- FKMZ Jtlsciksitteisquelle in Siidzigesjz Stamm-«»h . Hechtzungen in diesem Semester nicht «« « . ·· «
«« « his- -

«

.

· ·eruc sic Jgt vlistjäcänsoäilileznk
llepnoizciioiz Boiiocrkioe Ilpaizs d. cev. kiek Eises. eigen-is. « -

.. Gkbcllchkllks kk .
Zenit» Åepkksxigkkapo Yshgzxax omikh

szszszwwyspwi
Ädldx Jskcbsssttc 7. zhiljnsikzt

nistet-innern nun-n, iiieiiaioninxsh sa- JOVWIIUES«SVV r· S· - Y krglßmklnulcht c c«
»Ein-i. rein-sauer:- cyiieöiiaro un— M ecitpil est- Elepnoscuoun cyiieökioum · sprachst« sz «u: 3···6—Lti?··— Ascbatsz somit· G smupaiige Ä.
IRS-SEND EPUHHTV VI» CSPEOBCKOC und bitte etwa vergessene kleine et» et» . Stein-sitt. 34.
Bonocrkioe llpaiziieizie na 13 lioisiii Forderungen baldigst zustellen und okfe « t b·ll« ·t · · U Weins« Tit HMUXFLYTK
cgko FOÄZH Hpg IJHHIL Hpgcolzokkyk fskllck lllchlss mchk Sllk mclllcll NR« nr l lgs

M G ä-
ussere-u siro cyiieöaoiiiy iincapio me« Z« WYZDFGESIV «,,-«1,j,-··,;,·zz MAY-«»

« « « auf eine neue Art geschlagen, ist je—-
. « 400 Frau Gleye « .

HOIUPSIIIY H· den Dinstag frisch zu haben. Teich-uaeuasieiio sisaiioeanbu P. Bsh
.· s Z» Hofe« BE » ·

· ·· · TST7TSI3;.
TIERE« OTLETZFPLTHJLHJIOESEEBECK—

W B»· · swspzz «» iz M»·
. ·· i Hi.as f

ists-s Elstern-naschen Was— - - ;
·» »« ··

»» YFFPYMTFEC P"k·L-......———·..
Eos wie der lileuschlage ist streng— . . . j
sie-is verboten. 11l llsk lllilkltlllllktslls i J« »— - «: »«

die diitsiiecwaliiiiig gegeben se» l—————.—.——-—————-.—.—————-——»T-- Pl» a a aakthan .·..—-« «xs.·—s··f"—·’»«s»z«·"«Ä-·s-k- · · "V"«"«"E«»seisisniiiniiii ». .« UU S? 1W« lIUB S« · « ·
·

s«
erineu um· empåehld ·LH Toszszatakäkkprxänx · I Knie. kl·()fliefel-ariteii, Moskau.

« nexieiikeeiweeseiiix s ji«-i. i kssj Npnjlejkezp Cqqqkksqjkqqzsjqqdkq
.

··

14 Greis-er Markt 14- blchoralvorspielijbeis l Seite» « «««» ». S ·· gegen russische. Grad. Oft. sub S. 11.n- sss is« dss Es» Js— Eis-»« i - . « se«- - ie ee-Exps«i.«i·.ls·Do-pi—2.-
··« ·· · «· ·· «· «··"···"«·««·· «· «· «···· Lakgosaus den) (Jk.. « ·i«»·».».· åixsepgkaäzzunlick ; ··-·"·,.s, "’·—·’·"·""«"·«"··"«·«""··«"«""··’««·«·"···«··

In neuer Sendung erhielten soeben geiconszekt w» · · · F»,..,,k»z· E««·,;,· l iies xicieiiisiiuiiiiekis kieseiie
Lrspehespoontecszs «

·· l il) Andante cou moto F. sjssclisiiesiiiileä I··l·' XZLIEZTFF M« « ZEIT-s« Pers« ·
··

«·· ·
Mqkkipqq l Z· Arie aus· »Um-Just» i statt de Getos-ne destillirk auf' Blumen.

" Chocålade Ho Hält« Jubawp z;- H« l ·««’·"·«· lii vorne! bei« .I B seht-staut Fffaiike Paul Eis-ist Its-titles· l S ·sz"···
«« ·«·-««« « - I· « ««"««"««! «

·«· · « · · · · · ·

· ·"··· ssnd voktäthlg tu '
Z· o , Music« etc.etc. · »

·

· stokas-sonsts"(s·uf· · U«Yollbmks Wunsch) -·«-- J« EBEs2OEs«.(lB«-«· «« T« PPOMSUACSIDSIDPASSS Nks S— Z
. · « · 4. « Zwei Gesange aus lZ «« Z Z ..liiiiliiiiiisliy ti liiiiiiiii e ds- i sz ss Dur Jufnahule s seiiiiie iis iiiii if ,

»
Cii«.·......-»izi-B-ii---,i-«-« « « kllll C ckllllcll

Rslklsksckltsss H« ich-Leibs, dass die Hilfe
e· ·· I«? von lianilscliakten,«lliiusern, auf den Icirchhiiketh in der Stadt E END« All« PSUSIOU Ullll kksllvillivlls

- aus Zion käme« l F und auf dem· Lande empfiehlt sieh bei bester Ausführung und billigen J, BVUEFCHUUS Mk« Uåohste SEND-VII«
b) Das Licht scheint i E Preisen das photographische Atelier von Z «....F·TSEEE.Y·SVVZSSO Nr« U— ·

·

g
· · icii di;- Fsinsåerniäzis «· F· ·

g · N! Pia-a· Pkom9n3d9n-skk· 8 Z LGeiåiüikfiiik wckirdfkin j·u:igerM:lålli, dkr die
. · ,u. Uona ein —mo -«·««. .«2-iii- zE, ·

· ··

»·
·

·

' an Wirt »« a e: einen w ,
mtpesllllllCllslllllrlllc z i. Allegro ikiaestszsir k Lzjllissxssiliselsnsss EOSFJFLszJLOII Isplllisxgjksgkxp 8 Upxxleskbsss s« adihiiieeSeiiii2eiiiiiisie-i,wieeiichiiiuiskiiil

kq iqiii gis l Aessmsikdislsixbxs Ei sit: Wisse.' ·

i- iesc .n euc e . i - -»
- -- -

· -

«·
(l)ie Hälfte des lteiiiertriiges fiir die l - O l Mk« Kkslles Osseklell W« lU DE! HAND-giikxisixkd « Osgsi «» i » E xiisg.ki«s2-ii«ikx"Taktik-sit. Er«
Preise» CI« Plätze: Altarraum I IF; · » -——«-....L—-«—..-—.4—.Wbslillllschc Magazin· i Ein; ciiek 50 Ko« seiiiiil ·· , l·· Wegs? Eskkkvg werdet: ver-obs«-

· · -sz » ·B. . d— B h · · · -- ·MHIYHI
· oompi. Elekmsszhen » Eilliztueiiläaxilränw elrnduäsmhsikäälålätxglx erhielt in neuer Sendung und empfiehlt ·· E« billig-it verkauft Rigasche str. Nr. 47,

- Appsrst ins-l— l von 723 Uhr ab en den Kirohexiniiikea FLUXJLOTSCDEFTLCI:«--.-----....---.«--..s« 45 Fuss Lsllsllllgsdkshszs Ä -
-·«———.-«««-. iitaiig 4 mir sichs: .

- «SMPHUZM · In der Nähe von Blwa, in ges-un— l Eit- Stutl
»· · Geht. Brock- der und schöner Gegend, finden weh— l wünscht während der sommerferien l Dkki »m-

-.-—-——--————-—»— -——— rend der sotntnerkerien i hier oder auch auf· dem Lande Pris «? s
, L

- restx Nachhiilfestunden ·zu ge— —--

. « « «« Esel« II lllga steck; Revalsche str. ben. Odgrten bemiihe man sich sub sixid zu verkaufen. Näheres ln C. Markte«U it: .t. I I Ein -grosses, sicher gelegenes -I·1F« I« d« BEIDE« CÜCSCS B! MS BUNT- U- ZVTCFIPEUJIIWSU SGI L. s- g . ELFIILSLYL
-—----....—--

· « ·
» - isiii«k-is.ssx- - i . -werden sofort gesucht gegen sicher-· : .. .

. if« ———————s————-s————s————

sie, gut ziesikegeeiie wekiiie Geni- Z llleiliciiiisclie ssikeii is; E 111 SYEMCCJIII Rkkhnuu ..ZchkmamHge zohkjkkijchz DER-ten unt» »O» Z Laaomkseifpn m eilen geübt im Uns-errichten und mit guten g
pital« empfängt die Bxpd d. Ztg.

·

«
. «

« Gsrisphm zu ebener Erde wird in der Nähe Zsllglllsssll YOU-Ellen, SUCH-c CFIIC stnd Vvrtäthkg tu
is,d»Hkmzzcswn gafuzifkszjsj—kwär- z F Ldg0·l·l·l·l·0kc!l10-shtllk·!·1 ·· is · Ijizkbxeiclxsttrasse sum· Ali-stiegen. Beitr THIS? Zelle Clltizliixlleliker Zctlkertkrivak C· gkhkkkzszzz hzzr. «·3i·«·»g,,»i·

de» vpkkzakk · emp e in woc en ic s deso or zur ie ie ene .

· ·I· ten. ei« en sit ————-T——·—-»»»·.1« ««
. «

.-

·

-

-

. .' lt. L.K.« d.B . · B -

..
· «

·. .

’
-

««

- ——————.————— t t ht V k f-Zbgxbilligen Hase. —»«···»·
··sz«·sp·»»

IN«pkpkkknsskzxs -
» »

· g ;k:k::::«-i;«.;..i«;« 5«i..«:::.:i. Kiste« Sizii-ll.igkgggixigkksgiigkkeiiigggsik s—s Nsssiss
-

« . s · «

«« « «« ·«
i .

Städte, Kleider- u. Bückekschränke,Scliieib- IS. Jeder moge sich selbst g Küche, Waschkijche u.··e. w. kann ertheilem ev. als· Hauslehrer einzutre-
tkfche,gewöhnl.Tif-che,Båch·erregale,Wqfch- von der Gute d. Waare « bereits zum ls.Jun·i Flällcgegeiizisektlen ten. Olfertembittet man sub »F E«
clschG I Sdsilgfso.pl),a. und kgudeke Möbel; überzeugen« II CVCUF Jud« eszwszls käm« ··

name« XE...d.·9k..E.Z1L·...d..1E3 Ehr« ZLICFT.-S.YFUICZCU· hat sich eingefunden und kann in
iowie and) betschiedeiies Küchengerätb und Ollsvi Alls SSWUPSC i Uklszhwkskmsk Bin ordentliches Empfang genommen werden · Rath—-
ein iieiiieg Ceiip is: Anfänger. Zu be- l , ». . Jksppsx kVUUOU lukkfsgsllklshs TM; liindermädchen iieiiipsikesse 23.
law« Fäsllch Vol« U«"·'l Ullk VVUUMTSC «« I·J ges· ETFTIIS da« s Zwmsz e« «« findet sofort Stellung —— Gartensstn VI· VfriYtofeslot Ytückmcc l mit Veranda und Gartenin bester T-——-f ·— ·»

einPotlemonnalekhenihaltecijulsettelvon
Wallgraben Nr. 10. Lage der Stadt wird fiir die Zeit · EMS Ckkssllkslls der Leihcasse Wien: Nt.132t6, 1 bstets

—.-—. s -
. . - - .

gbkojsp halb» werde» verkauft; der sotnineitekien vermiethet Nahsrcs
· . -

· in der Expd der ~N. Drpt. Ztgn . · . . .
-

- De: ehrliche Finder wird ersucht, dasselbeem Elsstlsch und verschiedene andere «
..——-—————.————— von 2 Zimniern ist zu vermie then h -

.

----—-...·..........7...·...-».,,,.,,.......... · Um« Famuzszawohnaug Fjsszh·····s···asse Nr· l? suc t eine stelle. Zu erfragen Philo- gegen Belohnung abzugeben Garten-Sti-
Llllll ZU VOSOÜSU »» 4 zjmmgkg mjk aus» wjkkjp —»———————— —-——4———— FLLIETZIFTSSIIO Nr— Z« Nr. 27, bei sind. jun Edeb
von Il—l Uhr Vorm. in der Beta- schaftsbequemlicbkeiten und Glasve- + d« FCDISTCÜ TIERE) bsl Ha— Eine FamilieJFOhlsuFs··«UISCIJSU SVTSSSS Zsi ITr hoch. rauda ist zu vertniethen Marien- sägaläzmnsÆsäsxlr m« owns« könne« You. 4x5 JOHN« Ylkd Voll! l« Juli e· I«

hofsche strasse Nr. 24. 2 ··
an in er at hauB- trasse miethfrei.

- - ——-————·——————l—-- hsjk Zi . »· . . .

lm scharteschen Hause, am Gme- Gesucht eine Fatnislienvvohnung l ein» Fsggjz zxgikgeböllusælkålslls Zu erfragen Johamus gllgsflbbålitlbslllss PSZEIII Ullsptlrs M 9580 on, 23
sen Markt» wlrd u! de? BCLJMIUZO von 4 grosseren oder 5 kleineren —H·i——·;"— ———-—————-————-———« As H ; ICJOUH Cz, Ha,·

. . . . Pisa 9 rege« OTT- y
I. Familien-Wohnung Zimmern nebst den· ndthigen Wirth— ·

All! Gkcsscll DIIIIIIIJ
·

Zu vertniethen H» ekspze Ywpnazz »» zckegezzju
zum l· Aug. niiethkrei. Zu besehen schaftsbequemlichkelten, womöglich wird eine WOIINUFTG von 5 Zim- eine Issohnung von drei Zimmern z, Ågez »» »» nockzzzaekz UYHUIFHUHHtågl v; ils-l Uhr. Auskiinfte wer- l mit·einem Gartchen Adressen nebst mer-·: zum l. Juli miethfrei Zu er— nebst einem Geschäftslocal Markt— znen szq»,ka,l.,·c« m, «,3H9.»«».k9z««-
den ertheilt sternssstn 19. · l Preisangabe werden erbeten in der fragen Ritter-Ists Z. im Hof, von l str. 4, Haus bdathiesen Zu besehen »Hm» «Expedition diesesBlattes snb lit.s.s. -—2 Uhr. ·

«« von Il—2. Zu ertrag. Garten-str.l6.
· Dmck Und Verlag von C· Matttefeit llesiararis paspninacrca lxepurcnili llotniriiiiieäcrepk Pa erst-· -- Jlossoteso lleueynoio r. Leda-km, I. dila- VIII.



Illeue Diirise eitmig, Erichs-ist tsslich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Uutgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist vdn s Uhr Msskgeus
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Speis ohne Zustrllung s Abt. S.

Mit Zustellunxp
it! Dvkpatt jährlich 7 REI- S.« halb:

jährlich s NO. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Nbl., monavtlich 80 Kind.

nach uuswärtsx jährlich 7 Nu. so K»
halbj. 4 Pl» viertelk 2 RbL 25 K.

I I I «) U! I I E k Ju f e k s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion d 5 Ray. Durch di· Poß

eiiigehende Jnserate entrichten "6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die sbsnneuseuts sckiließem iuDsrpatmitdem festen Monatstagn auswärts mitsdcm Schlaßtage der Jahres-Unkraut» It. Mitktm Juni, so. September, stDkkkqkhkx

Also-neues« und Hasen« vermitteln: in Rigcu H.Lauge1vitz«
Aunoncenssnteauz in Heilig: E. J. Kisten« Bachhz in W erre- Fn Liebes«
Bucht« in Balk- PL Rudolfs? Buchhkz in Re Ist: Buchlp v. Kiuge s- sit-Ihm.

auf die »Nein Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
seit entgegengenommeir

Inhalt.
Dr. Graf Alexander Kevferling f.
Juli-nd. D o trat: Monarchifchek Dank· Landes«-ga-

ben-Neform« Vom Optik-erneut. Vom Curalon Vom Vice-
Gonvsknenr. Rina- Ho1zh"andel. A r e n e d u r g : Brand.
Revalz Ernennn »Er. Petersbutxp Gchuktsfest des
Oroßfürfren Tbronfdigert Tageschrpnild M v stark: Ansstel-
InnQ Chaxkpnn Regen.

Politischer Tagesleericht .

vesrkåxleQRenestetliofhTele grammr.Coursi
F-qii1c»u. Au« dkufsagepuch ein-e fihikischeu Ton-isten.

Li terarifched Mannigfalttgek

Inland
Dr. Alexander Graf Keyferllirg f.
Eine der ehrwürdigsten und würdigstely znglelch

eine der typifchesteryivielfeitigfteir und weiteftbekartm
ten Erfcheinrrngenr der älteren Generation unserer
baltifchen Heimath hat vorgestern ihren Lebenslauf
vollendet: Alexander Graf Key f erlin g, der an
der Neu-a, wie in anderen Residenzen gern gefehene
feinfühlige Hof-traun, der fchöngeistigtz hochgebjldete
Weltmann in dem Salon der verewigten Großfürstin
Helene Pawlowny der Haudfretind des Fürsten Bis:
marck, der eifrige, in feiner Heimathprovinz Estland
allgemein anerkannte vorzügliche Lands-sind, der hoch-
gefchätzte und anerkannte Mann der Wissenfchnfh der
vor 53 Jahren sich den Doctorhut errang und ne-
ben der Ehrenmitgliedfchaft verschiedener gelehrter
Körperfchaften auch« der hohen Auszeichnung eines
Ehrenmitgliedes der lkaiferlichen Akademie der Wis-
senschaften sich erfreute, der treffliche, Tanfgeklärte Ver-
waltnngdbeamty als der er fiel) alsisuraior des
Dorpaier tehrbezirts erwies, der hochgeehrte Ritter-
fchaftshauptmann -der Eftländtschers Ritter- und Land-
schaff, der treue Sohn feiner engeren Heim-til» der
er, trop aller Dienste fürKaifer und Reich, trotz
aller Ehren nnd Auszeichnungen nicht vergaß —-

diefer Mann ist gestorben. «

Jm kommenden December vollenden sieh vier
Jahre, daß es dem nunmehr Verewigten vergönnt
war, fein Wjähriges SchriftftellersJnbilänm zu be-

J e a i l l c i a a.

Zins dem Tage-blieb emes
filiirrskhen Tourifirrr

Aus dem Rufsifcheii von W. Korole nko.
Für die »N. Dörpt Z« überfetzt von Still. Gründe«;-

- I. Raubvögei.
Als ich in meiner Posttutsche die Fähre erkeichte,

dsmmertees fehl-it. Eine frifche Brise strich über
die breite Fläche des Wassers und trieb seine; Wellen
in gleichmäßigem Schlage an das felsige Ufer. Von
Weitem hörten die Fährleute die Glöckchen nreines
Dreigefpanns erklingen und erwarteten mich mit
ihrer Fähre Endlich war ich da; die Kutsche wurde
hinaufgefchobem die Fesseln der Fähre gelöst nnd
munter plätscherten »die Wellen an den Bord
unferes Fahrzeugesz der Steuertuann stieß ab und
immer mehr entfchwand das Ufer« unseren Blickem
als würde ed davongetragen von den Wellen, die
daran schlugen;

Außer unserem Wagen erblickte ich auf der Fähre
noth zwei andere. Auf einem konnte ich einen nicht
mehr jungen, kräftigen Mann unterscheidery der dem
Ftaufmannsstande anzugehdren schien, auf dem ande-
ren drei junge Leute —- anicheiiiend harmlose Klein-
bürger. Der Kaufmann faß unbeweglich auf seinem
Fuhrwerk, sich mit dem aufgefchiagenen Kragen vor
dem Winde fchützenlky und nahm von feinen zufälli-
gen Reisegefährten keine Nutz. Die jungen Leute
ihrerseits waren rechi lustig und mitiheilfaim Eine:
von ihnen, der fchielte und von dessen Nasenflügeln
der eine aufgerisfen war, spielte auf feiner Harmo-
nika lustige Melodien und fang mit feiner groben
Stimme Lieder, deren herbe Töne vom Winde erfaßt
und äber die breite freie Wasser-flache des Flusseö ge-
serrt wurden. Ein Anderes, mit einer Branntwein-
flsscht und einem Glase in der Hand, schenkte mei-
UGM Wische-z ein, und· nur der Dritte, ein gesunder
Mann von etwa dreißig Jahren, kräftig und wohl-
s·VkIV«Ik- ICS ausgestreckt, fein Haupt auf den Arm
EVEN« It! feinem Wagen und verfolgte mit nach-
devklichem Vlkcke die über uns hinfchwebenden grauen
Wolken am Himmel.

SchMI W« Tsgs Ist ich auf dem Wege aus
der Iouvernemecitftadt N» und tm» wiem ge·

gehen. Es gestaltetesich jenes Jubiläirm zu einer
Feier, welche wohl geeignet war, auch dem ferner
Stehenden ein deutliches Bild der Bedeutung und des
Wirkens des Hingegangenen zu geben. Von Nah und
Fern, aus den weiten Grenzen unseres Reiches, aus
Deutschland, Frankreich, England waren damals rou
gelehrten Körperschasten Beglückwiinfchungen in eh-
rendster Form eingegangen. Die Reihe der Huldi-
gungen eröffnete der Akademiker F. Schmidt niit ei-
ner Verlesung einer Adresse der Akademie der Wissen-
schafteky welche den Jubilar in Anerkennung seiner
hervorragenden Verdienste um die Wissenschaft zu
ihrem Ehrenmitgliede ernannte; es folgten Adressen
des Geologischen Comit6s, des Berxxcsorps und der
mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg per-
lesen von Delegirten dieser Körperschastery ferner
eine Adresse der alma mater« Dornen-nein, der Dor-
pater "Natrrrsorscher-Gesellschaft, der Estländischen
Literarischen Gesellschast und zahllose Schreiben
wissenschastlirher Größen und Körperfchaften Nuß-
lands, sorrie West-Ertropas. An diese, Keyserling als
dem hervorragenden Vertreter der »int»erna»tionalen
Wissenschaft durch eine internationale Gelehrtenwelt
dargebraehte Huldigurig schlosz sich dann diejenige,
welche die Provinz Estland ihrem verdienten ehenr
Rittersehastshauptiiianiy dem treuen Sohne seiner
HeimatlY darbrachtr.

Der Bielseitigkeit der hohen Gaben nnd des Wir-
kens des Grasen Kehserling entspricht sein bewegter
Lebensgang; wir sehen ihn während seines langen,
reichen Lebens bald arrs wissenschaftlichen Forschungs-
reisen begriffen, bald im Verkehr init Korhphäen der
Wissenschast und geistig bedeutenden Persönlichleiten
in der Residenz unseres Reiches, sowie in den west-
kuropäischen Residenzen weilen, wir sehen ihn als
höheren Beamten, als thätigen Vertreter der Estlänk
dischen Ritterschaft und schließlich als Cnrator der
Universität Dorpat wirken. · -

Dr. Alexander Friedrich Michael Albrecht Nicolas
GrasKehserling ist in nahezu vollendetem 76.»Lebeirs-
jahre gestorben. Geboren am 15. August 1815 auf
dem oäterlichen Gute Kabillen in Melan-d. er»hi.elt»A.
Kehserling eine häusliche Erziehung, bis er im Jahre
1884 die Universität Berlin bezog, wo er anfangs
Jurisprudeng später Naturwissenschaften stndirte.
Wissenschastliche Beobachtungem von ihrn aus einer
Ferienreise in den Karpathen angestellh brachten ihn

gegueten mir diese Gestaltem Ich hatte es eilig und
reiste in Geschäften, und stets traf ich diesen Kauf-
mann in seinem zweirädrigen Wagen mit dem wohl-
gepflegten Pferde bespannt, stets diese harmlosen
Kleinbürger in ihrem von kräftigen Gäulen gezoge-
nen Fuhrwerk; unablässig folgten sie nur, nach je-
der meiner kurzen Ruhepausen traf ich sie entweder
auf meinem Wege oder mich erwartend an einer
Fähre.

»Wer sind sie?" fragte ich meinen Fuhrmann,
als er an den Wagen trat. ·

· ,,Kostsuschka mit seinen Geuossenit e— sagte er
zurückhaitend ·"

»Wer?« -- fragte ich uochmals, da der genannte
Name mir völlig unbekannt war. Der Fuhrmann
wollte mir augenscheinlich das Nähere nicht mitthei-
len, da unser Gespräch von den Leuten gehört wer-
den konnte. Er wandte sich um und zeigte in die
Richtung zum Flusse. s ·

Jch blickte in die gewiesene Richtung. Die breite
Wasserfläche war vonduuklen hohen Wogen durch-
srhnittem über denen große weiße Wasservögelz den
Möven ähnlich, breite Kreise zogen, sich plötziieh zum
Wasser senkten und schnell wieder die Höhe aussuch-
ten, die Luft mit ihrem kliiglichswilden Geschrei
erfüllend «

,,R a u b v ö g e l l« — erklärte er, als die Fähre
am Ufer gelandet war und unser Dreigespann uns
auf die Straße hinausgetragen hatte.

»Diese Bürger sind dasselbe« — fuhr er fort —-

»nicht Haus, nicht Hof haben sie. Land sollen sie
zwar gehabt haben, aber auch das haben sie neulich
verkauft. Jetzt treiben sie sich aus den Landstraßen
herum und machen sie unsicher.« "

»Sie rauben wohl?« » —
»Jawohl, sie rauben. Dem einen Reisendeu tren-

nen sie den Koffer vom Wagen, dem Anderen stehlen
sie Geld und Proviant —-— das ist ihre Beschäfti-
gung ;

.
. Und gehks ihnen schlecht, so rauben sie

auch uns, den Fuhrleuten, das letzte Pferd vom
Wagen. Man ist ja auch nur ein Mensch, schlum-
mert ein — da sind sie denn da. Dem Kostsuschka
hat einer von uns Fuhrleuten den Nasenflügel mit
feiner Peitsche ausgerissen. Ja, das ist wahr . . .

Dieser Kostja — das ist der gräßlichsie Mensch. Er
hat seht keinen Genossen; Einen hatte er, der wurde
getödtet« . . . .

»So ?« .

»Ja, er wurde auf der That ertappt Es war
ihm nicht geglückt Da bekam er seinen Theil«

Der Erzähle: lachte inseineii Bart. s .
»Zuerst hieb man ihm die Finger einzeln ab,

dann brannte man ihn mit« glühendem Eisen, psählte
ihn- und ließ ihn dann liegen. Er crepirte, der
HundP « l -

»Bist Du denn mit ihnen bekannt? Warum bo-
ten sie Dir denn Branntwein an -— P«

»Man wird schon bekannt«, sagte er mürrisch -

»auch ich bot» ihnen manchmal Branntwein, denn
mit ihnen läuft man stets Gefahr. Und merke Dir’s:
Kosijuschka wird wohl nicht umsonst anch heute Nacht
gefahren» sein .

.
. Zwecklos wird er feine Pferde

nichtlaufen lassen. —- Er hat eine Beute im Auge,
der Teufel! Ein Kaufmann war dort auch -——« setzte
er nachdenklich hinzu -— »sollte er- es rinnt-seist, den
sie .

.? Doch nein, der sieht mir nicht danach ans.
Und dann ift bei« ihnen auch ein Neuen, den ich bis
jetzt noch nie gesehen habe« ,

»Der da im Wagen lag Z«
»Ja, ja, .

.
. es wird wohl auch Einer von

ihrer Sorte sein. Ein kräftiger Kerl! . . -

Weißt Du, Herr, fahre nicht des Nachts» sagte
er plötzlieh, sich an mich wendend, —- folgen sie
nicht gar Dir, die Hunde P« .

.

»Kennst Du mich etwa ?« — fragte ich. ,
Der Fuhrmann wandte sich zur Seite.
,,Woher- sollte ich« «— sagte er ablenkeiid »Man

spricht, einKudiiiowscher Beamter werd-e ans der Stadt
hier dates-fahren; mich kümmert es ja auch nicht«

Man kannte mich augenscheinlich. Jch führte für
die Brüder Kndinow einen Proceß mit der Krone
und hatte ihn vor einigen Tagen gewonnen. Meine
Clienten waren recht bekannt in dieser Gegend, ja
im ganzen westlichen Sibirien und der Proceß hatte
Aussehen. ekkegh Jetzh nachdem ich eine bedeutende
Geldsnmme von der Rentei eincassirt hatte, eilte ich
nach NR» um die Terminzahlungen zu leisten. Zeit
hatte ich nicht viel, die Post nach NR. ging selten;
daher führte ich das Geld bei mir. Jch fuhr Tag
und Nacht ohne Aufenthalt, zuweilen sogar lenkte ich
von der großen Landstraße ab, um nur Zeitzu ge-
minnen, daher war mir das mir vorausetlende Ge-
rücht meiner Reise, dass ganze Schaaren dieser Raub-
vögel ausschenchen konnte, nicht gerade tröstlikh

Jch schaute mich um. Ungeachtet der fchen an-
brecheitden Dunkelheit erblickte ich doch ans dem Wege
ein schnelleä Dreigefpaniy und in einiger Entfernung
von ihm — den Wagen des Kaufmanns .

1l. Der Teufelsfingen «.

Auf der «« Poststatioiy die ich Abends erreicht«
waren keine Pferde zu haben. ·

»Ach, lieber Jrvan Sfenienowitseh« —- sagte mir
der Stationsvorstehey ein korpulenter alter Herr,
den ich bei meinen hiiufigen Reisen kennen und ach-
tenkgelernt und mit« demich Freundschaft geschlossen
hatte - »hören Sie auf meinen Rath, fahren Sie
nicht in der Nacht weiter, lassen Sie das Geld noch
warten! Das eigene Leben ist» doch mehr werth,
als fremdes Geld. Hier in 100 Werst Umkreis ift
Jhr Proceß Tagesgespräehz ebenso ist die große
Geidsununy die Sie mit sich führen, in aller Welt
Munde. DiesRanbvögel werden wohl auch. ihre
Nester verlassen haben . . . Sie wären ihnen eine
willkommene Beute . . . Bleiben Sie hier zur
Nacht«

»Ich war nun zwarrollkommeii mit der Zweck-
mäßigkeit dieses Rathes einverstanden, konnte ihm
aber leider nicht folgen. «

»Ich muß fahren . . . Lassen Sie, bitte, Pferde
holen« «

»Ach, Sie Eigensinni Da will ich Jhnen denn
wenigstens einen Fuhrmann besorgen, auf den Sie
sich verlassen können. Er wird Sie nach B. führen,
dort müssen Sie aber nächiigem DerWeg führt
ja dort weiter am »Teufelsfinger« »vorbei. Es ist
eine düstere, wilde Gegend und das Volk ist’s nicht
minder . . . Warten Sie wenigstens ab, bis es
hell wir-di«

Nach einer halben Stunde saß ich im Wagen
und fuhr fort, begleitet von den Segenswünfehen
und Rathsehlägen des Freundes. Die frischen Pferde
griffen aus und der Fuhrmann, willig gemacht durch
die Aussicht auf ein gutes Trinkgeld, jagte den gan-
zen Weg so skhnell er konnte. B. erreichten wir
schnell.

,,Wehin fährst Dr: mich hin ?« fragte ich mei-
nen Fuhrmann, als wir in B. eingefahren warm«

,,Zu nieinein Freunde, einem Fuhrmannswirthz
er ist ein guter Bauer( Wir fuhren bei mehkMU
halbzerfallenen Waldhüiien vorbei und hielten end-

mit mehreren CelebritätenBerlins, wie mit Alexander
v, Humboldh in nähere Berührung. Auf Veran-
kassung des berühmten Geognesten Leopold v; Buch
entstand in jener Zeit die erste geognostische Arbeit
Keyserling’s. In seine Heimath zurückgekehrt begann
Keyserling jene fruchtbare Forscherthätigkeit auf dem
Gebiete der Geologie und Paläoniologiy welche ,,für
die. Geolegie Rußiaiids grundlegend" werden«-sollte.
Bereits im Jahre 1840 unternimmt er im Verein
mit Baron Alexander» v. Meyendorff und Professor
Blasen-s, sowie dem berühmten englischen Geognosten
Murchison und dem hochverdieiiten französischen Geo-
szgnosten de Vernenil Reisen durch. das europäische
Russland, sodann mit den letztgenannten beiden Ge-
lehrten im Austrage der Regierung Reisen ins mitt-
lere nnd südliche Rußland und Ural-Gebirge. Re-
sultat dieser Forschungsreisen ist u. A. das große,
im Jahre 1845 erschienene Werk ,,Russia and the
UraIQ das von den Mitgliedern der Expedition ge-
meinsam herausgegeben wurde. Jm Jahre 1847 be-
reiste Keyserliisg in Begleitung des Capitän-Liei1te-
nants Paul v.Kruseiistern zur geognostischen Erfor-
schung die Peischora-Gegei1den; die Ergebnisse dieser
Reise sind in dem Werke ,,Wissenschasiliche Beob-
achtungen auf einer Reise in das PetschprcpLandsi
niedergelegt.

Während dieser Epoche seines Lebens iß der
Mittelpunkt der Thätigkeit des Grafen Keyserling
die Residenz St. Petersburg in der ihn sein Geist,
seine liebenswürdigen Verkehrssornien überall zu ei-
ner angesehenen und gesuchten Persönlichkeit in; den
Kreisen der hohen Welt, nicht zum letzten in den
Satans der Großsürstin Helene Pers-leimen, machen.
Im Jahre 1844 vermählt sich Keyserling mit der
GräfinSinarde Kankrin, der Tochter des damaligen
Finanzministerä Bald daraus-wird ihm der ehren-
volle Auftrag zu theil, die Grossürfiiti Helene Pan--
lowna ins Ausland zu begleiten —- ein Auftrag, der
im Jahre 1850 wiederholt wurde. s

Familienverhälttiisse nöthigte Keysserlingn im Jahr«
1847 Urlaub zu nehmen und sich aus sein Gut Rai:
küllskzisirückznziehen.s-—spyier beginnt« eine siteue Phase
der Thätigkeit Kehserliiig's: als eisriger Landwirth
— er war Jahre lang Priisident des Estländischen
landwirthschasilichen Vereins — und als Kirchspiels-
richtet, Kreis-Delegirter und schließlich von 1857
bis 1860, als Ritterschaftshauptmann bethiitigte er

auch hier ein reiehes und erfolggekrötites Wirken«
Jm Jahre 1862 legte Keyserling seine Aemiek im
Landesdienste nieder, um in einen anderen, weiteren
Wirkungskreis überzugehen: im Mai jenes Jahres
trat er das Amt eines Cu rators des Dorpater Lehr-
bezirks an.

Das Septennium dieses Wirkens A. Keyserlings
des bedeutenden Gelehrten und Trägers humaner
Bildung, ist noch zu bekannt, um hier näher darauf
einzugehen. Hingewiesen sei nur darauf, daß in je«
ner Zeit, in welcher zuglich ein Karl« Ernst v; Baer
in Dorpat weilte, nicht nur die wissenschaftliehen Jn-
teressen, die Fruchtbarkeit akademischen Lelyrens an
unserer Hochschule wirksamste Förderung erfuhren,
sondern daß auch die mittleren Lehranstalten unserer
Provinzen in jener Periode die uachhaltisste Unter-
stützung fanden; es ist damals u. Aseiue beträcht-
liche Anzahl von Anstalten in Gymnasien umgewan-
delt und ist dadurch zahlreichen Personen die Bahn
des akademischen Studiums eröffuettviorden

Das Jahr 1869, die Entlassung aus dem Amte
eines Curators des Dorpater Lehrbezirts " bezeichnet
den Rücktritt des Grafen Keyserling aus» dem öf-
fentlichen Leben» Seine Muße der praktischen Thä-
tigkeit als Landwirth und der Wissenschaft widmend
— vor Jahresfrist noch nahm Graf Keyserling die
Wahl eines Präsidenten der Estländischeri literari-
schen Gesellschaft an — lebte K. zum großen Theil
in ländlichers Zurückgezogenheit aus seinem Raikülh
von Zeit zu Zeit aus Reisen die Beziehungen, die
ihn mit den bedeutendsten Persönliehkeiten unserer Zeit
verbanden, erneuernd; so weilte er noch vor. einem
Jahr als Gast bei seinem einstigen Studtengenossen
Fürsten Bismarck in Frtedrtchsr-uh.

· Bis zuletzt hatte sich Graf Keyserling seine« volle
geistige Kraft nnd Clafticität bewahrt; sein Hin-
scheiden ist daher für seine zahlreichen Verehrer und
Freunde ein unerwarteter Sehlag. Die gesaminte
wissenslhaftliche Welt betrauert in Gras Alexander
Keyferling den Verlust des hervorragenden Gelehr-
ten, seine engere Heimath zugleich den Mann, der
im ösfentlicheti Dienst seine beste Kraft drangesetzt
hat, um vor Alleni der Wissenschaft und Bildung
eine würdige Stätte in ihr zu bereiten. Das An-
denken Ll KeyserlingR als Wiens-h- Gelehrter und
treuer verdienter Sohn seiner Heimath wird stets in
Ehren stehen.
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D o r p at, to. Mai. Der »Reg.-Anz.« veröffent-
licht eine Reihe von Personen, Ständen und zum Mi-
1itäk- wie zum CivibRessort gehörigen Institutionen,
welche in Anlaß der Errettung St. Kais.
Holz. des Großfürsten Thronsolgexsaus
drohender Gefahr Ihren Majestäten dem Kaiser
und der Kaiserin ihre treuunterthänigsten Ge-
fühle zum Ausdruck gebracht haben. Jn diesem Ver-
zeichniß finden wir auch aufgeführt die Lio ländi-
sche Ritters-haft und die Minne- und Civicg
beamten, die lernende Jugend, die städtische Verwal-
tung und die ganze Bevölkerung der StadtRigcu
Se. Pius. der Kaiser hat auf den diesbezüglichen
aklerunterthänigsten Bericht des Ministers des Jn-
nern Allergnädigst Höchsteigenhändig zu verwerten ge-
ruht: ,,Wir danken Allen herzlich«

« —- Wie die ,,Neue »Zeit« berichtet, soll noch in
der gegenwärtigen Session des Reichsraths der Ent-
wurf einer Reorganisation der kirchlichen
und Landesabgaben in den Ostseeprovinzen
durchgesehen werden. Nach dem Entwurf solleu u. A.
die Gutswälder und die übrigen niehteingeschätzten
Appertinentien des Hofeslandes niitbesieuert werden.

—- Der Livländische Gouverneuy Generallieuto
nant Sinowjew, sollte, der »Düna-Z.« zufolge,
am vorigen Mittwoch nach Riga zurückkehren.

—- Der Curator des Dorpater Lehrbezirls Ge-
heitnrath N. A. Lawrows Ei, ist, dem ,,Rish.
Westn.« zufolge, am 7. d. Mts nach Kurlactd zur
Revision der dortigenLehranstalten abgereist.

-- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom 5. d. Wiss. ist der Livländische Vice-
Gouverneuy Soll-Rath Bogdauowits eh, auf
zwei Monate beurlaubt worden.

Aus Riga ist von dem dortigen englischen
Consul dem englischen Wochenblatt ,,Econocnist«
ein interefsanter Bericht über den Rigaschen H olz-
handel zugegangen. Jn demselben wird, wie wir
der »Düna-,Z.« entnehmen, hervorgehobem daß die
jetzige trostiose Lage des Holzgefchäfis theilweise durch
Uebetproductiom theilweise durch CourssSteigerung
verursacht worden ist. Jrn Frühjahr 1890 kam eine
Unmafse von Holz die Düna herunter, während in-
dessen die Zahl der örtlichen Sägemühlem in Folge
der vorhergehenden günstigen Conjuiicturety in unna-
iiirlicher Weise zugenommen hatte. Der« Handel be-
gann gleichzgitig unter den Folgen der fchwedischen
Ueberproduction erheblich zu leiden, und die Preise
im Auslande fielen« das. ganze Jahr hindurch un-
unterbrochen, so daß schließlich eine Preisdifferenz
gegen das vorhergehende Jahr von gegen 20 pCt.
constatirt wurde. In derselben Zeit gingen die
Course fortwährend in die Höhe und nur mit sehr
großen Verlusten konnten die ansehnlichen Lager
vermindert werden. Ende 1890 war das Lager noch
immer größer als gewöhnlich, bestand aber hauptsäch-
lich aus geringwerthigen Größen und Qualitäten.
Jm Jahre 1891 hat kroch keine Veränderung zum

lich an dem Thor eines offenbar einem wohlhaben-
den Bauer gehörigen Hauses. Uns trat mit der
Laterne in der Hand ein alter graubärtiger Mann
entgegen, der recht ehrwürdig aussah. Er hob
die Laterne in die Höhe, musterte mich mit seinen
schwachen Augen und sagte dann ruhig:

»Ah, Jwan Ssemenowitsrh So haben denn die
Leute, die untängst hier vorbeifuhren, richtig gesagt:
,,da wird der Bevollmächtigte der Kudinorvd aus der
Stadt vorbeifahren. Beforge ihm Pferde» — »Was
gehks denn Euch an P« fragte ich sie. »Vielleicht
wird er nächtigeti wollen. Zur Nacht fährt man
nicht geru.«

»Was waren das für Leute?« unterbrach ihn
mein Fuhrmann.

»Wer kennt sie? Wohl Raubvögell Sie sahen
mir darnach aus. Städter schienen sie mir zu sein
— wer sie aber waren, weiß ich nicht. Wer kennt
sie auch Allr. Du, Herr, bleibst doch wohl zur
Nacht, nicht?«"

»Nein! Besorge mir, bitte, Pferde, und zwar» so
schnell wie möglich? sagte ich, ganz und gar nieht
zufrieden mit dem mir vorauseilenden Gerücht.

Der Alte überlegte.
,,Tritt in die Stube, was stehst Du denn im

Flur! . . Das isks eben, es find sogleich keine
Pferde zu haben. Vor drei Tagen fuhren die leh-
ten zur Stadt. Was thun? Höre, Herr, bleibe
zur Nacht l«

Dieses neue Mißlingen war mir recht peinlich.
Die Nacht war indeß angebrokhem undzwar eine so
düstere und dunkle, wie sie nur in Sibirien nach
einem unfreundlichen Herbsttag sein kann. Der
Himmel M! ganz von dunkeln Wolken überzogem
sp Dsß man kaum unterscheiden konnte, wie im dun-
keln ;Raume mächtige, drohende, gestaltlofe Massen
dshkvschwsbksvs während unten undurchdringliche
FkUstSTUkß heUlchksz man konnte die Hand sast vor
VII! AUSCU Ukchk leben. Ein kühler Staubregen sie!
zu! Erde Und bewegte mit eigenthümlichem Geräu-
schs d« späklkche Lsub der Bäume. Jm dichten
Walde entstand ein unheimliches leises Geflfister und
geheimnisvolles Rauschen.

Und dennoch mußte ich fahren. Jch tkak i« di«
Stube und bat den Wirth, sofort Pferde und eine«
tüchtigen Fuhrmann suchen zu lassew

»Herr« —- fchüttelte dieser fein greife-s Haupt

Besseren stattgefunden und die Situation ist eine
derartige, daß eine Sägemühle in Riga momenian
kaum im Stande sein dürfte, durch Expott ins
Ausland die Kosten des Betriebes zu decken, selbst
wenn das Holz aus den Wäldern umso n st zu
haben wäre!

B ei Ar e n s b u r g ist, wie dem ,,Rev.s Beob.«
geschrieben wird, in der Nacht auf den s. d. Mis.
die Kellamäggische Bierbrauerei, die
etwa 3 Werst von der Stadt liegt, n i ed e rge-
brannt. Alle Geräthe wurden ein Raub der
Flammen· Die Entstehungsursache des Feuers ist
noch. unbekannt. "

In Reval soll, wie die »Rev. Z.« mittheilt,
an· Stelle des zum VolksschulemJnfpector designirten
bisherigen Jnspeciors der vierclafsigen Stadtfchule
(der früheren Kreisschulex Grind. Alexei Ja us o n, der
Stadtschnllehrer Pra w d i n aus Twer ernannt
worden fein. ·

St. P ete rs b u rg-, 7. Mai. AmTMontag,
den 6. d. Mts., als an demGeburtsfesteSrx
Kaif.Hoh. dessGroßfürsten Throns«-
gers fand, wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen,
in der Wams-Kirche zu Gatfehina ein Goitesdienft
statt, welchem JhreKaiserli ehenMajeftäten
mit Ihren Erlauchten jüngeren Kindern und II.
Mk. Oh. die Großfiirsten und Großfürstinnen bei-
wohnten. — Ja« der Residenz wurde der diesjiihrige
Geburtstag des Kaiferlichen Thronerben mit beson-
derer Feierlichteit aus Anlaß der glücklichen Erret-
tung desselben aus drohender Lebensgefahr begangen.
Jn sämmtlichen Kirchen fanden feierliche Goitesdienste
statt« und in zahlreichen Kirchen wurde vor Beginn
desselben die wunderbare Errettung St. statt. Hob.
des Großfürsten Thronfolgers von den Predigern
dem Volke ans Herz gelegt. In der Jsaaks-Kathe-
drale hielt den Gottesdienst der Metropolit Jfidor
unter Afsistenz der Mitglieder des Hlg. Synods und
der KathedrabGeifilichkeit ab. Der kirchlichen Feier
wohnten die Reichsraths-Mitglieder, Minister, Se-
natenre, Generale, Stabs- und ObersOfficiere der
Grade, Armee und Flotte bei. Außerdem war die
mächtige Kathedrale von einer kolossalen Menge Vol-
kes bis auf den letzten Platz gefüllt Am Abend wurde
die Stadt illuminirt und auf denSiraßen und Pro-
menaden erschienen, von dem herrlichsten Wetter be-
günstigt, in großen Massen die Spaziergänger.

-— Bekanntlich wird das Gesetz— über die
Landhauptleute nicht auf einmal in allen
Gouvernements, für welche es erlassen ist, eingeführt,
sondern die Einführung erfolgt gruppenweifr. Die
Vorlage über die. Einführung in der dritten Gruppe,
wird, wie der ,,Rev. Z.« geschrieben wird, jetzt tm
Reichsrath heirathen. Es handelt sich jetzt um die
Gouvernements Woronefh, Wjatkcy Kahn, Orel,
Ssama"ra, Sfaratow, Tarni-pro, Pensa, St. Peters-
burg, Troer, Jarosslaw und die« fünf füdwestlichen
Kreise des Gouv. Wologdm mithin um zwölf

— ·»DU etlst zum Unglück und dazu noch bei svleh’
einer Nacht! Eine rein aegyptische FinsternißP

Jn die Stube trat mein Fuhrmann und unter-
hielt sich flüsternd mit den: Hauswirtlx Noch einmal
wandten sich Beide an mich mit der Bitte, zu blei-
ben. Doch ich blieb fest. Sie siüstertem nannten
verschiedene Namen, stritten.

»Gut —- sagte der Fuhrmann, nur widerwillig
den Worten des Wirthes folgend — ich werde Dir
Pferde besorgen im nächsten Dorfs«

»Kann man nicht rvelche näher bekommen? .
.

Es wird lange dauern.« «
,,Nein", sagte der Fuhrmann, und der Wirth fügte

mürrisch hinzu: »Was eilst Du so? . . Du kennst
das Sprichwort: Eile mit Weile. . . Habe Geduld»

Der Fuhrmann ging hinter den Verfchlag, der
das Zimmer in zwei Theile theilte und kleidete sich
an. Der Hausherr trat zu ihm und begann ihm
Etwas mit seiner leisen greisenhaften Stimme zu
erklären. Jch fiel in einen Halbschlummen

»Nun« —- hörte ich die Stimme schon an der
Thär —— ,,fage dem ,,Todtschläger«, er folle sieh
beeilen. . . Er hat ja keine Geduld«

Gleich darauf hörte ich den Hufschlag eines
fvrtsprengenden Pfades. -

Die letzten Wdrte des Alten verscheuchten meinen
Schlummer. Ich setzte mieh ans Feuer und über-
legte. In dunkler Nacht an fremdem Orte unter
fremden Leuten —diese undeutliehen Reden —- endlich
dieses geheimnisvolle Wort. . . Meine Nerven
waren erregt. - H

Nach einer Stunde erklagen in der Nähe die
Glöckchen eines Dreigespanns, das bald darauf vor
der Thür hielt. Jch nahm mein weniges Gepäck
und trat hinaus. (Forts. folgt)

Literarifcheij
Dccs»jüngste, 19. Heft der beliebten, reich illustrip

ten Familienzszeitfchrift ,,U niv ers u m« enthält fol-gende Beiträge. »Radu Gleva«, ein Roman aus Ru-
mänien von Marco B ro ei n er; »Die Ruinen von
St. Mond« von Bruno Richard, (mit Jllustraiim
Um« VII! Albskk Richteyz ,,Gräfin Charlotte Augnste
v. ikielmannseggw von Richard M ah r e n h o l g;
»Ein unmodernes Mädchens Novelle von S. Ba-
rinkayz »Mein Freund Puck« von J. Heim-
w ahlz »Der blinde MusikerQ Erzählung von W.
K o r olen to; ,,Pietro Mascagni« ; »Zu Mosis-shunderljährigem Geburtstag« von Dr. W. Stoß;

Gouvernements. Es ist dieses die dritte Gruppe.
Die erste Gruppe bestand aus den se chs Gouver-
nements: "Moslaii, Wladimiy Rjasan, Kaluga, Ko-
stroma und Tschernigowz die zweite aus den zeh n
Gouvernements Jekaterinoslaw, Kursk, Nishni-Now-
gorod, Nowgorod, Poltawa, Pleskain Sfmolensh
Sfimbirsh Tula und Charkotu Für eine letzte
Gruppe bleiben demnach noch die acht Gouverne-
ments: Astrachan,. Bessarabiery Kostronia, Olonez,
Orenburg, Verm, Ufa und Chersom

i —- Jm Ministerium der Reichsdomänen werden
bekanntlich neue Regeln für die Me er· u nd
Fluß- Fis ch e r ei ausgearbeitet. Wie die ,,Neue
Zeit« mittheilt, wird u. A, beabsichtigt, die in leg-
ter Zeit sich stark äußernde Beiheilignng derE b r ä e r
am Fischereiweseii einzuschränken.

In Moskau beginnt der Befuch der fran-
zösischen Ausstellung, der anfangs ein rechi
schwach-er war, in den letzien Tagen ein regerer zu
werden. Noch ist die Ausstellung nicht in allen
ihren Theilen vollendet; nach der »Mosi. Dtsch. Z.«
hofft man bis zum kommenden Sonntag niit den
Gartenanlagen bereits so weit vorgeschritten zu sein,
daß sie sich dem Auge des Besuchers in ihrer ganzen
Pracht darstellen.

Au s Charkow meidet die »Nord. Tel.-Ag.",
daß nach längerer Dürre, welche die Wiesen und
die« Sommersaaien bedrohte, ani Dinstag reichlicher
Fr ü h jah r s - R e g e n niedergegangen ist.

Uaiitischer Castel-eiteln.
Den M. (22.) Mai 1891.

So ist es denn doch zu einer ferbischeu Köni-
gimKutaftrophe gekommen -— hoffentlich, ohne daß
sich fchlinimere Folgen an dieses unter allen Umstän-
den zu bedauernde Voirkommniß knüpfen. Jn sehr
besonnener Weise, die sicherlich auch die Zustimmung
der niihbdiplomaiifchen Kreise finden wird, urtheilt
das »Journal de St. Pöters b.« anliißlich der
Ausweifring der Königin Natalie EVTan müsse —

dies der Inhalt des Artikels des osficiösen Blaites
nach einer sgestern verspäiei uns zugegangencn De-
pesehe der »New. Tel.-Ag.« -— sich, auch ohne bei
den Gründen« dieser Maßnahme« stehen zu bleiben,
gleichwohl fragen, ob sie wirkiich mit der gehörigen
Umsicht ausgeführt sei. "Jn Rußland, wo das nn-
giücklichc Schicksal der Königin Natalie stets tiefster
Theilnahme begegnet sei, könne man die Belgrader
Vorfälle nur beklagen und wünschen, daß die lang«
jährigen Unruhen in Serbien endlich aufhören möch-
ten. Jndessen wünsche Rußland aufrichtig daß der
junge König seine Stellung in Serbien befestigt: und
daß eineAera der Ruhe und friedlichen Entwicke-
lung dort eintreten » « «

,

Zwischen der italienischen, deutschen und desin-
reiclJisiheriRegierung sind, wie ein Römisches Tele-
gramm des ,,Berl. Tgbl.« meidet, behufs Abschiusses

,,Phantasieftück für Piano" von Carl Rein ecke. —

Von den Jllustrationety die sich seit lange eines aus-
gezeichneten Rnfes erfreuen und immer gleichmäßig
schön sind, nennen wir: »Zum ersten Mal hinab
ins Thal« von H. Vachmann (Lichtdruck); »Ein Po-
peia« von Geza Peske; »Die Wasserträgeriw von
A. E. Paolettiz »Qrientalin von Conrad Stiefel.

Das 7. Heft des 2. Jahrganges der zu Dres-
den erscheinenden Zeitschrift für deutsche Hausfrauen
»F ü r s H a u s« beginnt mit einem Gedichte »Lenz-
lied«. Darauf folgt die Veröffentlichung der preis-
gekrönten Antwort auf eine Preisfrage, betreffend den
sonntäglichen Tisch mit Vorbereitungen am
Sonnabend, wobei die verschiedenen: Stände sowohl
als auch die verfchiedenen Jahreszeiten berücksichtigt
werden. Dem Gebiete des praktischen Lebens bleibt
das Blatt treu in den Aufsätzem »Unser Schlafzimimer« und »Der Springbrunnen im Hausgarten«."-—
Der ,,Modenbericht« enthält Belehrung über die For-
men und Farben der Frühjahrsanzüge — Der Er-
ziehung sind gewidmet die Abhandlungen: »Treib-
Haus-Erziehung« nnd die in den Rubriken »Unsere
Kinder«, »Unsere Söhne« und »Unterricht« enthal-tenen Rathschläge. —- Von mehr allgemeinem Jnter-esse stnd »Der Ungeschickte«, k»Glück«, »Ja Eil«
—- »Ein Märchen der Dahomer. in Afrika« illustrirt
in origineller und drastischer Weise eine Erfahrung,
wie sie unter allen Nationen gemacht werden kann.
-- An Erzählungen bringt das Heft den Schluß der
in Nr. 6 begonnenen Novelle ,,Gettrud«. —- Die
soeben durchlebte Passions« und Osterzeit finden ih-ren Nachklang in den Gedichten »Was ich gern
möchte«, »Er hilft dem Elenden herrlich« und zweiOsterliederm Außerdem bringt das Blatt noch vier
weitere Gedicht« —- Daß das Blatt bestrebt ist, Zeit-gemäßes und Praktisches zu bieten, beweisen die
unter den Abtheilungen ,,Ostern", »Zimmergärtnerei«,
,,Chemie für Jedermann«,

»Wohnung« (Umzug, Heim
für tninderbegüterie Damen, Wintermilden), ,,Feste«,
»Kleidung" und ,,Handarbeit« sich findenden Artikel.
— Auch über Rechtsverhältnisse, wie sie der Haus-
frau nahe treten, klärt uns ein Sachverständiger auf.
— Jn den Abtheilungen ,,Antworten«, «,Entgegnun-gen« kommt ein lebhafter Meinungsaustausch der
Leser zum Ausdruck; im »Er-he« findet schon Gesag-
tes bekräftigendem erläuternden oder verneinenden
Wild-Thus. »Fü- die Keine« bringt gute Kost-vor-schriften und interessante KüchenzetteL Diesem reichen
Inhalte schließen sich eine illustrirte »Handarbeits-Beilage« und eine Beilage »Füts kleine Volk· an.
Die Zeitschrift sei allen Hausfrauen und Allen, diees werden wollen, aufs beste empfohlen.

Mannigfaltigk-
Das Jubiläum eines Schachspiw

lers. Wilhelm Steinitn der größte der lebenden

eines gegenseiiigen Handels- Vertrages qu
Grundlage der Wiener Abmachungen vertrauliche
V V T P E V h« U V IU U g e n eröffnet worden. Politi-
sche Fragen sind vorläufig ausgeschlossem

Uber die von Baron Hirsch geplante große
jiidifche Colonie wird von einer ihm nahestehen-
den Seite versichert, daß dieser Finanzmann zur Ver-
wirklichung feiner Colonisation«s-Pläne einzig und
allein Argentinie n und kein anderes Land ins
Auge gefaßt habe. Er will daselbst. zunächst 20 Millio-
nen Morgen Landes erwerben, wo etwa Pf, bis 2
Millionen Ansiedler untergebrarht werden könnten.
Mit der Leitung der Colonisation ist der Schriftsteb i
ler Dr. Wilhelm Ldwenthal beauftragt worden, wel-
cher dieser Tage nach Argentinien zum Abschluß des
Geschästes abgereist ist. . «

Jn Deutschland beschäftigen sich die Handels-
nnd industrieäen Kreise fortgesetzt mit dem bevor-
stehenden Rücktritt desMinisters v.May-
bech. Die von einigen Blättern gebrachte Mitthei-
lang, daß ein Entlasfungsgesuch des Ministers v.
Maybach vom Kaiser bereits genehmigt sei, bestätigt
sich, den »Berl. Pol. Nachr.« zufolge, nicht. Richtig
seheint zu sein, daß Herr v. Mahl-ach die Absicht zu
erkennen gegeben hat, möglichst bald von seinem
Amte entbunden zu werden; doch kann immerhin
noch einige Zeit bis zur königlichen Genehmigung
dieses Wunsches· verstreichem Entsprechend dieser
Sachlage verhält es sich natürlich mit der Neube-
setzung des Postens eines Eisenbahnminisiers, für
welchen der Präsident der Eisenbahndirection in
Hannovey Herr Thielem ausersehen sein dürfte;
wenigstens war derselbe. in den leßten Tagen in
Berlin und hatte rnehrfach Besprechungen mit maß-
gebenden Persönlichkeitene — Iparallel mit diesen
Nachrichten geht auch das Gerücht, daß es in der
Absicht liege, die Verwaltung des Bauwe-
sens, insbesondere die Wasferbau-Abtheiliing, von
dem Eisenbahnministerium abzuzweigem

Durch die Zeitungen lief dieser Tage die stetig,
daß bei dem Reichskanzler v. Caprivi sich ,,jüngst
in Folge der aufreibenden AmtsthätigkeiM ,das ,,alte
Leiden, die Z u cke r tr a n k h e it verschärft« habe;
die Aerzie hätten daher dem Reichskanzler ,,eine
längere Carlsbader Cur« empfohlen. Dazu bemerkt
die ,,Kreuz-Z.«:-,,Wir sind auf Grund. bester Jn-
formation in der erfreulichen Lage, zu versicherte,
daß die Gesundheit des Reichskan3lers, der« nie -

m a l s an Zuckerkrankheit gelitten hat, vortrefflich
ist, nnd daß die Gerüchte von einer Reise des Herrn
v. Cavrivi nach Carlsbad ebenfalls völlig aus der
Luft gegriffen sind. « . - » ·

Wie aus Prag gemeldet wird, betheiligten sich
ander Eröffnung derLandesausstellung
weder das deutsche Bürgerthum noch der deutsch-
böhmische Adel und auch nur vereinzelte deutsche
Ausstellen Abends trafen 300 czechischtz serbische
und kroatische Studenten aus Wien ein-und wurden

Schachspieley der ·im praktischen Spiele bisher unbe-
siegte Kämpe so vieler Kämpfe, der sein großes Ta-
lent und all’ seine Energie der Grgründung und
Entwickelung dieses wundervollen Spieles gewidmet
hat, wird in wenigen Monaten das Wjiihrige Judi-
läum als ChamvionsSchachspieler ·«·der Welt feiern!
Seitdem er 1866 in glorreichem Einzelkamps den
genialen Andersen schlug," blieb er unbesiegt in allen
Wettkämpsen (abgefehen von den jüngst ausgefochte-
nen beiden Partien mit Tschigorim die freilich Tor-«refpondenkPartien waren) — eine unerreichte Lei-
stung in der Geschichte des Schachspielsl Ruhm und
Anerkennung in reichem Maße ward ihm zu theil,
aber der finanzielle Erfolg hielt damit keineswegs
gleichen Schritt. —- Wie man der ,,Bresl. ZU« aus
New-York schreibt, wird man in Amerika eine Sub-
scription für ihn eröffnen. «

—- Das Wrack des ,,Ertogrul« ist, wie
japanische Zeitungen meiden, gehoben worden. Man
fand im— Meere eine Masse Waffen, einen Theil derGeschenke, die der Mikado an den Sultan sandte,
den japanischen Orden, den Osman Pafchky Com-
mandant der Fregatte erhielt, Uhren und mehrere an-
dere Sachen -- nur kein Geld;

--· Jm englischen Parlament erregte
dieser Tage der radikale Abgeordnete Labo uchåre
unbändige Heiterkeit durch die Aufrichtigkeit, mit wel-
cher er bei der Wiederaufnahme der irischen Land-
ankaus-Bill sein Verhalten gegenüber dem durch eine
Ueberfülle von Amendements zu einem legislativen
Monftrum ansgewachsenen Gefetzentwurf erörterte
und fein Verschwinden aus dem. Sitzungssaale an-
kündigte. Seine Bemühungen, die Bill zu verstehen,
seien so riefig gewesen, daß er sich allmälig fast wie
ein Jdiot vorkommr. Jetzt stelle der ObersecretärBalfour ein neues Amendement. Das sei zu viel
für sein armes Gehirn. Er werde deshalb sich we-
der an der Debatte noch an der Abstimmung weiter
betheiligen Sprach’s, nahm seinen Hut und verließunter schallendem Gelächter den Saal.

— Wahrscheinlicly »Du —- da geht die
junge Frau von demDoctor Müllen . . Es hat
mich gewundert, daß oer ein Mädchen geheirathetz
das acht Schwestern hat l« »O, das hat er wahrschein-
lich gethan, damit die Schwiegermutter mehr ver-
theilt wird l« «

—- Zwei leidenschaftlicheAngler fisch-
teu zum ersten Mal m einem neu gepachteien See.
Der eine von beiden ist unvorsichtig und fällt ins
Wassen Er wird zwar von seinem Genossen noch
glücklich herausgezogen, jedoch erst nach mühevoller
Anstrengung zum Bewußtsein gebracht. Kaum hat
er aber die Augen aufgeschlagen, so fragt ihn der
Andere: »Sie, haben S' recht viel Fisch gesehen Z«
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auf dem Bahnhofe von den czeehischen Studenten
begrüßt. Dann zog die ganze Gesellschaft am deut-
schen Casino vorüber, wo sie stürmische PUECskRUfE
ausbrachtr. »

Jn Frankreich hatte kürzlich auch die HAN-
delskammer von Paris einen energischen
Protest gegen die schutzzöIcUSTklchSU T«-
rise des ,,großen« Zoll-Ausschusses eingelegt. Nun
hat in diesen Tagen das übliche Banket der Pariser
Haudugkammek stattgefunden, cm welchem cmch meh-
rere Minister theilnahmern so daß der Präsident der
Handelskammer in der Lage war, die Beschwerden
des Handelsstandes nochmals direct der Regierung zu
untekbkkitekp Präsident Eoustö wies zunächst auf
die zahlreichen irrigen und übertriebenen Angaben
des vom Zoll-Ausschusse erstatteten Berichtes hin und
betonte, daß Möliue in leichtfertiger Weise die Auf-
fassung der Handelskammer wiedergegeben habe. Zu-
gleich wurde in der Ansprache des Präsidenten Eoustö
dem Wunsche Ausdruck gegeben, es möchte zu dem
Rögime der H and e ls- V er t rä g e zurückgekehrt
werden, welche dem Handel und der Industrie Frank-
reichs ein stets zunehmendes Wohlgedeihen gewährt
haben. ,,Die Handelskammer wünscht,« äußerte
Sonst-i, ,,daß unsere Regierung, welche mit der Wah-
rung der allgemeinen Jnteressen Frankreichs betrauk
ist, sich nicht ihre Hände durch einen unveränderli-
chen MinimabTarif binden lasse, und daß sie ohne
Schwterigkeiten Handelsverträge abschließen könne«
Derjliedner apostrophtrte dann den anwesenden Mi-
nister des Auswärtigen Ribotz den er Jan seine
frtihere Erklärung erinnerte, - daß das Ministerium
des Auswärtigen nicht blos ein politisches Ministe-
rium, sondern auch in großem Maßstabe ein com-
mercielles Ministerium wäre. Er erfuchte Hm. Ri-
bot deshalb, den noch unschlüssigen Mitgliedern der
Deputtrtenkammer zu Gemüthe zu führen, wie un-
heilvoll der Einfluß des schutzzdlltterischeri Systems
auf die auswärtigen Beziehungen Frankreichs sein
würde, dessen Jsolirung dann unvermeidlich wäre-
Weder der Minister des Auswärtigen noch der Han-
delsminister ließen sich jedoch zu stricteu Erwiderum
gen bestimmen. Beide drückten— nur die Hoffnung
aus, daß die Kammer Entschließungen fassen würde,
durch welche nicht der Bruch der Beziehungen Frank-
reichs zu den fremden Ländern herbeigeführt würde.

In Fourmies herrscht fortgesetzt vollständige
Ruhe. Die Weber nehmen die Arbeit wieder auf.
Jn S ains le Nord dagegen -ist die Lage noch
immer bedenklich. Die Arbeiter durchziehen am Tage
die Straßen und halten jeden Abend um 6Uhr Ver-
sammlungen ab. Kürzlich zertrümmerte ein Arbeiter-
hause· die« Fensterscheiben mehrerer Fabrikem ohne daß
es« jedoch zu einem Zusammmenstoße mit den Trup-
pen gekommen wäre. « - » · -

Dem. englischen sunterhause sind die. S chr ist-
stückesüber Manipusr erst am Its. Mai kurz
vor der Ferienvertagung unterbreitet worden. Die
Vorlage erfolgte wohl absichtlich so spät, um einer
Erörterung vorzubeugen, denn diese Belegstücke er-
härten den Unverstazzd der Expedition
Quinton«s und wider-legen kaum den Vorwurf
des szBerraihs als man den Senaputty bei einem
friedlichen Durban festnehmen wollte. Ein zu Quin-
ton’s Gefolge gehöriger einheimiseher Diener, wel-
cher· der Hinrichtung i der Eugländer in Manipur
beiwohnte, giebt " folgende Beschreibung darüber:
Die Osficiere langten um 8 Uhr am Palast san.
Es war heller Mondschein. Sie hatten ein halb-
stündiger Gespräch mit dem Jubraj und dem Se-
naputty und wurden dann ergriffen und-getödtet.
Die· Manihuris schnitten ihnen zuerst die Hände ab,
dann die Füße und zuletzt erst den Kopf. Die Hände
wurden. zusammengebuuden und abgeschnitten , die
Füße wurden abgeschnitten, wie sie standen. Quin-
ton wurde zuerst getödtet. Der Jubraj und der
Genapntth sahen? Alles etwa seehs Ellen entfernt
mit an. Es waren 1000 Mann bei der Hinrich-
tung zugegen. —"— Natürlich ist nach diesem Berichte
von Milde gegen den Jubraj und den Senaputty
keine Rede mehr. Beide werden hingerichtet werden.

Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisoriumz da-
her befinden sich die Eugländer noch heute« in
Aksbkten und,»wie aus den. ,,Times"" hervorgeht, ge-
denken« sie dort« endgiltig zu bleiben. Es handelt sich
nämlich in Aegypten schon um die Sprachenfrage,
mit welcher England bis ietzt hinter den Bergen
hielt. Die Fellahs sollen englisch lernen
UUV fprechen und daher soll in den europäischen
und« einheimischen Schulen das Englische als gewöhn-
licher Unterrichtsgegenstand e«irrgeführt«werden. An-
nvch hat das Französische die Oberhand: von 100
Schülern entscheiden sich IX« für das Franzdsischez

»auch werden jährlich 100 Schüler auf Regierungs-
kosten nach Frankreich in die Schu1e«geichickt, wah-
rend die Zahl aegyptischer Schüler in England nur
6 beträgt. Fkeicich hat es das Eugcische bis jktzt
npch nicht zum Range einer Amtssprache gebracht;

: V« Vskspckb eine englische Uebersetzung des interna-
UVUTIGU Gstsdbuches neben der italienischen, franzö-
siichen und aiabischeu iu de» Gerichtshof-i: anzu-
MUSSM schtitette am Einspruche Frankreichs. Troß-
VIM spU U« DUkchfühtung der englischen Sprach«
nicht aufgegeben werden; dqhgk hggm jüngst hphpke

VGTMES 130 Lstks VEhUfs Vertheilung von Preisen
für Kenntniß des Englischen zusammengeschpssexy unt)
I seht die Presse sich der Sache bemächtigt, sp wikd

wohl mit der Zeit das Englische das Französisch-
verdrängetu

Zu der Nachricht, daß die Bemühungen der
VereinigtenStaaten, gleichwie Brasilien so
auch Cuba und Portorico durch Vertrag mit
Spanien in den Kreis ihres commereiellen Einflusses
hineinzuziehen, vor dem erfoigreichen Abschluß stän-
den, bemerkt die ,,Hamb. Börs.-Halle«: ,»,Bestätigen
sich diese Meldungen, so würden damit die von den
Bereinigten Staaten betriebenen p a n a m e r i k a ni-
s ch e n B e st r e b u n g e n einen weiteren Fortschritt
zu verzeichnen haben. Immerhin bliebe ein weiterer
Aufschluß darüber abzuwarten, ob die seitens Spa-
niens der Einfnhr aus den Vereinigten Staaten ge-
währten Erleichterungen ausschließliche Begünstigun-
gen sein, oder aüen mit Spanien im Meistbegünstn
gungs-Berhiiltnisfe stehenden Ländern zu Gute kom-
men sollen. Denn wenn auch Brasiiien sich auf den
Abschluß von Meistbegünstigungs-Verträgen nicht ein-
gelassen hat, so beziehen steh doch die von Spanien
abgeschlossenen Handelsverträge auch auf die spani-
fehen Coloniem -

- Lakeien
Der gestrige Abend gab unserem Publikum Ge-

legenheit, im ,,Z weiten Gesicht« von Osten:
Blumenthal ein Lustspiel kennen zu lernen, das nicht
nur im sessing-Theater, dessen Leiter der Verfasser
ist, sondern auch aus anderen Bühnen zweifellose
Erfolge gehabt hat. Die Spannung war daher be-
greiflich und die Erwartung keine geringe.

Die gestrige Ausführung bedeutet nun, da diese
Erwartungen durchaus gerechtfertigt worden sind, ei-
nen weiteren Erfolg des Lustspieis Jene, die Aus-
führung von Possen stets begleitenden Lachsalveiy
die oft mit Recht durch die bezeichnende Bemerkung
»zu dumm l« eingeleitet werden können, hörte man
gestern nicht; vielmehr entwickelte sich im großen
Kreise der Zuschauer eine nachhaltige, stille Freude,
die, einmal wachgernfem dauernd das Gemüth be-
herrscht und deren zweites Gesicht« eine stille
Thräne nicht verbergen kann. «

Mit Tact und Geschick hat Blumenthal es auch
in seinem neuesten Lustspiel vermieden, durch die
platte Komik gewaitsamer Contraste zu wirken. Da-
gegen hat er in den maßgebenden-Personen lebens-
wahre Charaktere gezeichnetz die -mit den- ihnen ei-
genen Schwächen unwillkürlich jenen Humor schaffen,
der mit dem einen Auge lacht, mit dem anderen weint.
Den Jnhalt des Lustspiels an dieser Stelle zu
reseriren, müssen wir uns aus mehr als einem Grundeversagen. Kaumwürde es gelingen, ein trenes Bild
der Hauptpersonew deren Wesen sich durch eine Reihevon Handlungen leicht« charakterisirh zu entwerfen,
ohne daß wir ermüdender Breite uns« schuldig ma-
chen und dabei doch manches wichtige Detail über-
gehen müßten; zu demwollen wir Denen, die die
Wiederholung des ,,zweiten Gesichtsfbesuchen werden,
die Unmitteibarkeit des Gennssesj nicht verkürzen,
dessen -sie im Uebrigen gewiß sein können. " »

Daß der Erfolg des Blumenthakschen Lustspiels
auf unserer Bühne zugleich. einen Erfolg unserer
Künstler bedeutet, erscheint selbstverständlich. Mit den
Rollen des Grafen Mengers und der Gräfin Char-
lotte v. M.engers, geb. Schmidt, steht und fällt das
Stück. .Diese Rollen waren in den Händen des
Hm. Directors E. Berent und des Fri. Ran-
do w und darf ihre Darstellung eine ausgezeichnete
genannt werden. Der Graf ist ein ehrenwerther
Mann, durchdrungen von hochachtbaren Grundsätzenz
allein die Folgen seines Leirhtsinns und seine unüber-
windliehe Liebe zum Schönen und besonders« zum
Angenehmen machen ihm die Bethätigung seiner Tim
Uebrigen unwandelbaren »Grundsätze« sehr schwer.
Ein glücklicher optimistischer Zug» seines Wesens
läßt ihn diese Conflicte nicht besonders schwer em-
pfinden und stets kann er« die an ihn herantretenden
Zweifel mit einem gut motivirten Selbstbetruge in
Wohlgefallen auflösen, ohne im Mindesten seine
,,Grundsätze«-zu verletzen; Ja, der Entschluhdie Wittwe
seines Bruders, die ,,geb. Schmidt«, deren Name in
seiner Gegenwart vorher nicht genannt werden durfte,
um ihre Hand zu bitten oder richtiger, ihr die feineanzutragen, erscheint ihm nach der net-hoc angestell-
ten Ueberlegnng als eine heilige Pflicht; zur Erfül-
lung dieser Pflicht versagt jedoch die sonst so hilf-
reiche ,,geb. Schmidtit ihre Mitwirkung »und der alte
siegesgewisse Herr ist dem verdientenGelächter preisgege-
ben. Aus dieser flüchtigen Skizzirung mag hervorgehen,
daß diese- Rolle eine wohidurchdachttz fein charakteri-
sirte Darstellung beansprucht, um einen einheitlichen
natürlichen Charakter zu wahren. Diesen Anforde-
rnngengenügte Herr Director Berent vollkommen,
unterstützt von seiner äußeren Erfcheinung

Die Gräfin Charlotte des FrLRandow war dem
Grafen des Herrn Director Berent eine würdige
Partnerim Edel in ihrem lesen, geistig und mora-
lisch dem Grafen überlegemweiß sie seine »Gründ-sätze« wohl zu beurtheilen und begegnet mit gerech-
tem Selbstbewußtsein den Vorurtheiien des Schwa-
AETD die das edlere »Zweite Gesicht« ihrer· Hand-
lungen« zu verdecken streben. Indem-sie schließlich
auf allen Puneten als Siegerin hervorgeht, giebt sieAnlaß zu einem stets auf Kosten des Grafen gehen-
den Humor. Frl. Randow wußte gdie sympathische
durch ·S·eelenadel zur echten Gräfin gemachte ,,geb.
Schmidt« überzeugend darzustellety und« wir können
versicherm daß die gesehätzte Künstlerin gestern einen
schönen Erfolg errungen hat.

Haben nun auch die genannten Künstler durchihre Leistungen uns zu uneingeschränttem Lobe ge-
stimmt, so können wir hier auch ein ,,zweites Gesicht«
nicht übersehen: der glänzende Blumenthaksche Dia-
log, der leicht dahinfließtz darf in seinem glatten
Fluß ja nicht gehemmt werden; die Ueberbürdungunserer tiünstler ist wohl im Anfang der Saisonkeine geringe nnd eine Wiederholung des Lustspiels
ließe eine präeisere Kenntniß der Rollen und damit
den Fortsall dieses Mangels dringend wünschen.Jn Frl. Prittwitz als Kitth v. Mengers lern-ten wir eine schätzenswerthe ttünstlerin kennen. De:
erste Theil der gestrigen Rolle gelang sehr gut; imzweiten Theil hätte der naive Ton natüriieher sein

müssen, dann wäre auch in den späteren Scenen der
Applaus nicht ausgeblieben.

Die Herren Grünberg undCzagell erfüll-
ten ihre Aufgaben, wie zu erwarten war; Herr
Mahle: in der Rolle des Dr. Drontheim befrie-
digte nicht ganz. Die Wandlung der Anschauungen,
der Kampf der Empfindungen mit den vom Grafen
eingeflößten Beurtheilungen der Gräsin Charlotte und
die Lösung dieser Eonfliete muß prägnanten Psycho-
logiseh wahrer dargestellt werden; hier muß der
Darsteller den Dichter unterstützen und versuchen,
den vielleicht etwas verzeichneten Drontheim durchdas Spiel zu corrigiren.

Den übrigen Darstellern wissen wir Dank, daßsie das Bestreben der Regie, eine gelungene abge-
rundete Vorstellung zu schaffen, mit so gutem Er-
folge unterstützt haben. ——1e—

In der Aula der Universität wurde heute der
Drei. Jeannot Hat! el aus Kurland zum D octor
der Medicin promovirt Derselbe vertheidigte
die JnangurabDissertation »Ein Beitrag zum Er-
hängungs- und Ersttckungstode im engeren Sinn«
gegen die ordentlichen Opponenten Privatdoeeni Dr.
F. Krügen Professor Dr. K. Dehio und Professor
Dr. B. Körben — Die Schrift des Promovenden
bietet einige interessante Daten zur S elbst m ord-
Statistik Dorpats und des Dörptschen Kreises.
Während der Zeit vom Januar 1880 bis zum Ja-
nuar 1891 kamen in Dorpat überhaupt - 666 Fällezur gerichtsärztliehen Section, 440 kreispolizeiltchq
226 stadtpolizeilichq also gegen 60 Leichen im Ver-
lauf eines Jahres. Unter diesen 666 Fällen waren
158, bei denen die Diagnose Tod durch Erftickung
gesiellt wurde; bei 67 laglsrhängungstod vor, bei
28 Erstickungstod im engeren Sinne, bei. 63 Ertrin-
kungstod. Leider ist vom Verfasser nicht klar gesagt,
wie oft bei diesen 158 Todesfällen durch Erstickung
Selbstmord vorlag: an einer Stelle heißt es, daß
sämmtliche Erhängte Selbstmörder waren, was 67
Selbstrnörder in dieser Kategorie allein ausmachenwürde, während an einerjünderen Stellejvon »den63 Fällen«« von Selbstmord gesprochen wird. Aas ei-
nem dritten Passus scheint jedoch hervorzugehen, daßdie Zahl der Selbstmordfälle bedeutend größer gewe-sen ist, als die oben angeführte Ziffer 63 angiebt.
Die Anzahl der Seetionen war in den Wintermonm
ten vom November bis zum April exclusive größer
als in den Monaten April bis November exclusivez
das Verhältniß war 53:42;, auf die einzelnen Mo-
nate berechnet, nahmen November, December, Ja-nuar die erste Stelle ein. Diese Erscheinung ist
auffallend und läßt sieh vielleicht dadurch erklären,
daß im Winter der Kampf ums Dasein schwieriger
ist als im Sommer, daß ferner um jene Zeit der
Trunksucht « mehr, gefröhnt wird, denn Erwerbslosigs
keit und Trunksucht wurden oft als Motiv bezeich-net. Im Gegensatz hierzu ist nach den bisherigen
Ergebnissen der Selbstmord-Statistik sestgestclltz »daßdie meisten Selbstmorde auf den Monat Juni fal-
len, und nach Dr. AL v. Oettingen »steigt und sinkt—-
die SelbstmordsFrequenz in den einzelnen Monaten
mit der Sonne, denn die heiße Zeit wirkt fördernd
bei denjenigen, welche überhaupt gum Selbstmord
eine Tendenz haben« Was das A ter der in Dor-
pat seeirten Selbstmörder betrifft, so nimmt dasjenige
von 15—25 Jahren die erste Stelle ein, ihm folgt
dann dasjenige von 55-——65 Jahren —- eine Erschei-
nung, die überall beobachtet wird« Unter den 63
Fällen von Selbstmord gab es 13 von 15—-25 Jah-
ren, 10 von 55-—65 Jahren. Die Männer- über-
wiegen um etwa das Vierfache an Zahl die Frauen,es kamen 49 Männer auf 14 Frauen; die Verhei-
ratheten- sind mehr vertreten als die Unverheirathoten, nämlich wie 21:1t5. »Die Motive waren theils
Krankheiten, theils die Folgen einer unrationellen
und lasterhaften Lebensweise. Säufer und Diebe
nahmen die erste Stelle ein: beide bildeten 33 bist.
der Fälle. . . Leider waren auch its« pCt. der
Selbstmörder Geisteskranke —- eine Thatsache, die

.,darauf hinweist, daß hier zu Lande bis jeßt noch
nicht Alles gethan werden konnte, um diese unglück-
liehen, bedauernswerthen Leute vor dem Selbstmordezu, bewahren. Lebensüberdruß bildet s« pCt. der
Fälle -- Auch Ehezwistigkeiten finden wir als Mo«
tiv angeführt, und zwar ist die Zahl der Männer
ebenso groß wie die der Frauen, die den Tod dem
weiteren Zusammenleben vorzogem Auch wollen wir
nicht unerwähnt lassen, daß Verlegung des Ehrge-
sühls Motiv zum Selbstrnorde war, indem zwei ar-
beitsame, ehrliche· Bauermädchen im jugendlichen
Alter eine ungerechte Beschuldigung des Diebstahls
nicht ertragen konnten und sieh· ·erhängten. Einige
machten ihrem Leben ein Ende, um ihr früheres,
schuldbeladenes Leben zu sühnen. Fassen wir die
angeführten Motive zusammen, ·so dürfen wir den
Schluß uns« erlauben, daß in der Mehrzahl der Fälle
der Selbstmord begangen wurde von Leuten, die ein
lasterhaftes Leben geführt«

Am heutigen Vormittage fand noch eine zweite
Dortor-Promotion statt. Es wurde der Arzt Robert
Mei nshausen nach Vertheidigung der Jnaugu-
ralsDissertation ,,Ueber das Mucosalbutnin der Bla-
senschleimhaut« gegen die ordentlichen Opponenten
Privatdocent Dr. F. Krügen Professor Dr. Barfurth
und Professor Dr. A. Schmidt zum Do ctor d er
M ed i ei n promovirt

Wie dem ,,Rish. Westn.« mitgetheilt wird, hat »die
Kais. Mos ka uer Arehäologisehe Gesell-
fch aft beschlossem locale B o rb e reitu n g s-C.o-
mitö s für den im Jahre 1893 zu Wilna stattfin-
denden archäologisehen Congreß zu errichten und hat
die Bildung eines solchen Comitås für Lin» Est- und
Kurland dem Professor der Dorpater Universität P.
A. Wiskowatow übertragen.

Ein Jahr ist verflossen, seitdem die Leser in un-
seremFreitag-Blatteder,,WochensterblichkeitsN
Tabelle begegnen. Dieselbe soll, nachdem die Her-
ren Geistlichen unserer Stadt sich freundlichst zur
Fortfetzung dereinschlägigen Daten bereit erklärt ha-
den, auch in Zukunft veröffentlicht werden, jedoch
qicht am Freitag, sondern am Dinstag, indem die
zu publieirenden Daten immer eine runde Woche
von Sonnabend zu Sonnabend (ercl.) umfassen sol-
len. «— Demnächst hoffen wir einen znsammenfassens
denBerirht über die Sterblichkeit an infer-

tiösen Krankheiten in Dorvat während
des ganzen Jahres vom Mai 1890 bis zum Mai
1891 bringen zu können.

AUf die Mondsinsterniß die morgen ein-
treten wird, machen wir unsere Leser hiermit aufmerk-sam. Die Finsterniß, die eine totale ist,wird bei uns
nur zum Theil sichtbar fein; der Mond geht um etwa
128 Uht Vs1sik1stertauf. Das Ende der totalen Fiustewniß fällt aus 8 Uhr 57 Min. Abends.

Füx die Leim- Stiftung sind ferne: beimir eingegangen: Jahresbeitragvpn G, v. S· 15
VIII» durch Beste: F. Hokichetmauu 28 Rot. 50Nov» durch das DamensComitO von Frau v. Er.20 Rbl., Frau v. O.-J. 20 Rbl., Frau v, St·-W«20 Rbl., von Verschiedenen 30 Rbl., der Erlös einer
Kinderloiterie in Neu-Anzen 30 Rbl., o. Bqxpuiu
Meyendorsf Alt-Bewershof 20 Rbl., Gräfin Eh, Si.vers 10 Rbl., Frau v. Grote-Lemburg 40 Rbl., N.
N. 40 Rbl., A. v. R. 40 Rbl., Gröfin ManteuffekTaikhos 50 Rot. — zusammen 363 RbL 50 Kpp.
—- Außerdem von Frau F. 12 Handtüchen «s M. Baron Stackelberg

Todtenlistn I

Frau Julie S chro ed ers, geb. Grunwaldh s—-«7. Mai zu Schoenberg
Frau Emma Elv erfeld, geb. Blumenthah -s-S. Mai zu Lihtoppem ,

Jgnatz Jürgens, -s- 7. Mai zu Ligowkm
Frau Auguste Wilhelmine Boronowf in, geb.

Schwing, s· 7. Mai zu Riga

trinken·
der kindischen sielegrapbenssgentnrk

(Gestern nach dem Drucke des Blaites eingegangen) «
St. Petersburg, Donnerstag, 9. Mai.

Nach. einem osficiellen Bericht vom '7. d. Mts. ist
Se. Kaif Hoh. der Großfürst Thronfolger vollstärv
dig hergestellt und hat am genannten Tage die Reise
von Kobe nnch Wladiwostok eingetreten; Der M.i-
kado erschien an Bord des »Pamjat Asowa«, um
sich von Sr. Kais. Hoheit zu verabschiedete, und de-
jeunirte aus dem Dampseu Die Verabschiedung war
eine gfehr herzliche. Vorher hatte der Großsürst
Thronsolger mehrere japanische Deputaiionen em-
pfangen undmassenhafte Adressen, Telegramme und
Geschenke aus allen Theilen« Japans erhalten. Am
s. d. Mts. passirte der ,,Pamjat Asowa« die Meer-
enge von Simonosaki und wird voranssichtlieh am
Sonnabend in Wladiwostot eintreffen. Das Besin-
den des« Grojßsürsten Thronfolgers war. ein sehr
gutes.

»

Der Dirigirende Senathatte anläsßlich der Er-
rettung Sr. Rats. seh. des jGroßsürsten Thronfok
gers aus drohender Gefahr eine allerunterthänigfte
Adresse an Se. Mai. den Kaiser und eine Glück-
rvunschsDepesche an den Großfürsten Thronsolger ge-
richtet. Se. Mai. der Kaiser geruhte dem Senat
in Allerhöchstseiirem und im Namen Jhrer Mai. der
Kaiserin dafür zu danken. Der Großfürst Thron-
solger dankte dem Senat in einem Telegramm herz-
lich und fügte hinzu, daß er rasch genese. e

Die japanische Botschaft in London verbreitet
nunmehr folgenden Bericht über das Aitentat vom
29. April: Der Großfürst Thronfolger reiste am W.
v. Mts. nach Otsu und dejeunirtez dort in der Prä-
fectur. Einen halben Kilometer von derselben zog
auf der rechten Seite der Straße der wachthabende
Polizist Thudt beim Vorüberfahren des Großfürsten
plötzlich fein Schwert und verwundete Sie. Kais. Ho«
heit an der rechten Seite der Stirn. Der Japanesh
welcher den Wagen des Großfürsten Thronfolgers
von hinten schob, warsThudt zu Boden; dieser ver-
lor dabei sein Schwert, welches der Japanesy
der den Wagen des Prinzen Georg »von Griecheni
land schob, aufhob; versetzie er dem Attentäter mit
demselben einen Schlag, worauf ein Polizei-Ser-
geant den Thudt fesselte.

Laut Bekanntmaehung der Reichsbank kann das
Capital für die gekündigten Obligationen der ZU,-
procentigen Rente sowie der sprocentigen Bankbib
lete und der ersten OrientsAiileihe schon jetzt in Em-
pfang genommen werden.

gdetterberirht .
vom 10.Mai 1891.

O k te. Iskzksj III— N Wind. Bewertung.

l. Bodö . . . 753 9 -W U) .4.
Z. Haparanda 755 -6 sW (2) 0
Z. Helsingsors 757 7 EJNIJ (2)- 4
4. Petersburg 760 9 SB (1) 4
s. Dorpat .. 757 11 E (2).4
a. Stockholm. 750 9 E (4) 4
7. Skudesnäs . 748 - 9 , N UJX 4
8. Wisby . . 748 IS! BSB (4) 1
9. Libau . . . 751 17! sB (0) 3

to. Warschau . 753 18i EsFj (2) 4
Eine Gewitter-Depression naht von der Nordsee

her; das Centrum heute Morgen bei Kovenhagen
Südöstlich dabon sehr warme Südwindr.

Telegraphischer sont-betten!
Berliner Börse, 21. (9.) Mai 1891.

tät? sit: i: Bis-·: : : : : : : Its; III: Hi? Ei:
rot) Rbl- pr. Ultimo nächsten Monats . Z« NOT— 25 Pf«
--.--———-——-—-—---—-W·"W

Für die Nedaetion verantwortlich«
Nhasseldlatt FrauCMatiiesen
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H« empfiehlt billigst Pkojso jo ook Hoodzoog vom 10· Moj oh; wünscht im Sommer eine stelle als
« - Amor« » l 1 stof warme Milch .

. . . . ä- 5 Kop. Ässlsksllt 211 übernehmen. Gil- DER—-
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, 1 swk kalt» Milch · · · » ·
z, 2 Koo tösn Bitte unter der Oåiidre v. Z. in

« 1 stof Katkeesschmand . . . . e. 20 icon. · - Sttkssscks Blick! kllsksksi IMCI
1 sspk sohzmspsohmaad » « · z« 60 Kot» Zeitungjozpedition ei.nzusenden.
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«
· wünscht in Gkymnasialfächern vorzu-

.
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·

kochte-m udtngelcscbmend s« 40 Ren. hskzikgn u· okxhojjx zogjojoh Zion-o-
werden zu den billigsten Fabrik« DIE MOLODCT RScbSkok·MBkkB«lU9» WOMIC Pl« JOH- UIU EIN! BOCISVF ZU tarmueily auch ist er bereit zu ver-

. e s preis» M, vokzügljszhskz Pol-käm, denken, Tafelbutter kaufen musste, hat »den Viehbestand u·m 110 Stück mit— kojoozh sog» OF· unt» »W·F·« z» d·
ompkohjoo vom ghender Kühe vergrössert, so dass sie Jetzt nur YäareveigeneiitProduction I·4J3·szp—«·j·sz·-!L·FL··Ej—oYkzulogon»
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zu ver auch. ie nä eren e« - G l—c It A k ft « z . . s guer act-jin. resse s PG«
gungen sind Alt-Nr. 2zu erfraghikx k eile« Bgldhlttsänswalttsslknllevelh I c·.ksg:9;x;:r::?LTFMTLBTZUZTTPTBJJZTFZ ÆTLYELTZTTIMKJK empfängt O. Mattiesenso nßuldhs. und

Gefucht 6u. 44 in. ZeIIePaJ r! Ælö (B·k- Tancæ npnö Z« u. 36 in. Frost) cr- naroiiaidn ZtES«·EXPCCIUIIOU·
eine Am SelgsTchen Strande in Est- zncshxsr srpcxm erneuen-h, ncnshzizcrnie uero naccainnphy shiryionriecocsreniiin ern»

Von 6—7 Zimmetn nebst Küche, Veranda Und, 28 Werst von Wefenberg Und 10 Ilsepnra jigo Tanca no naaiiaueniko na csraanin resnanrin osrsh Tanca irr. cropony ..»----—..—»..-»«.

Und 11. Gatten. Adtessen sub ~B. J. P.« « Weist von Kunde, ist eine in schöner Und C.-Ile-rep6Yp«ra, upon-h tin-harre, orxoziznnxaro riesi- Zlepnsra est-« 7 11. 54 in. gesehn, i . .inC Mattlefetcs Buchdtnckctst n. Ztgsa sefnndet Lage befindliche« mikblkrte iuorysrsh nonhnoisarbcn einze -110-133;i;oiirk-, orxouninnnr neu« llepnsra m: 12 di.
Expedition niedettulegcn » I« Svmmerwohnung T 16 iu annehmen. " »von 6 geräumigen Zimmem mit 2 ——··-·""-"" -l h » großen Veranda-n, 2 Stücken, 1 Elskeller · · 80 · und allen sonstigen Witthschaftsbequew · . - s « « werden nun: llllitunterrichte gesucht.

«·lichkelten, sowie ferner» mit thelltoeifem . Für den Unterricht in der russischUv« 3 Mk! 4 ZUUMCIIL bis bis« THIS« Küchen- und Wlttbfchnftsgetäth zu Vet- - · . · «· Sprache ist durch eine tüchtige Lehr-
WOÜMIUE CIOQDOOEPIS SCWPSCUH Mlk geben, die nach Belieben in 2 Wodnunss . »

·

. - - kraft bestens gesorgt, auch Uebung811011 Bsqllsmllsbksltsv U— OIUOM Mk· gen abgetbeilt werden kann. Zu der Wolp 70111 I4· DIE« C— Ob WSICIOU ZWISOIIOU UND! III« St« FOR-Es«- imt sprechen wird geboten. «

schen Blutaeugaktety kann zum Hugo gghdkk fkmok Uoch ei» Hinz-sing» i« burg diegemischten Züge Nr. 14 (A.bf. Taps 6 Uhr 44 Min. Abends) und . Fast» H· Hokmzw · - »
Sommer wie auch jährL abgegeben einem Nebenhanfe belegenes Zimmer. Nr. 15 sdnkunft Taps 3 Uhr 36 Min. Morgens) mit Weggons aller drei- z» St» Jzoohj ob» w,»,’»h»,.g»
werdet! in Nustogo bei Heiligen-see, Nähe» Auskunft sah-in in de: Küm- Olassen verkehren; in Folge dessen können Passagiere, Welt-be 7011 des! «———"——T·—--——.———-———
Nr. 30, Haus Leisik, gegenüber der -Sttaße Nr. I G« Treffucxß stationen Dorpat-Taps in der Richtung auf die stationen nach St. Peters- PApotheke. · burg hin fahremausser mit dem Zuge, »der aus Dorpat 7 Uhr 54 Min. Ab. km. d» nzszhstz s9m9«sz9k- werde»
———————«——- abkehrt, nooh den Zug benutzen, welcher eu- Dvkpst Um l? Übk 18 Mut· oukgooomzooo 000 wjko jhooo Nod,-

. ·· MIUISES Isbkäklkks - « —hilfe Rjussischens geboten bei Hof—-

v « · I i
- Teich-Str. 26, l gkdhällsaGxgäikgtxfühåäriiårgkfxxlsßy; Weh-to» somooxok kokoohmzz ook

- VM« « unsch auch Nachhülfe bei Erst.
———-—-—«:——-——-—————-—— disk« ktoiiiksckssss Nr. s. », «« o, s »« «,

Ost« 11 Mai: c. r. osrnphrizaesrcn npiiiroe cooöiirenie iueiniiy crannh · MobGls WGIHTCPUX G» »

« -,···3,·.-ZTEa4lzskskplxsosks Eqsrjoz
mun Bansriåcnoü mer. iiopornx Csllerepöyprrz Tocno, Pasrsinna -nacc., khkqisq honxok -——Lodjen-str. s. An kkxchtigks Hofe. -
Haku-a, Be3en6epr-i-, Takte-h, Jlsepnsrsh n Peneuh n rananniun Bau-Isid- den Wochentagen von 11—1 Uhr. setz« hok z» ompfohson Pkof Vckzcknok zwoj gokzomjgo

««

ciraro iztopiu Fauna-in, Moonaynixsn Utyisieacrsn n Bepnepshk Apekicöyprsh Wegen Poktzug werden verschie- zwischen 11 Und 1 Uhr. CE· «

ri Papa, siepeesn Bansriiicniü Unions-h, nocpeiicrnoiush llapoxoirnaro 06nre- CIOUS El« EINIGE-III» l l cijk b oob h n r
esrna Ost-nie« napoxozxh »Wenn-Industrien« neun-rann- llnnrrp . ···---.- M? «« -'"-—«-"« « n kyma c.F H obkz « z «« -" ?

.

’ billigst verkauft Rigasche str. Nr. 47, wozohoo and, »« sz no» kam, He» COIUP C II! U« i II« II! «« C
jlapoxoiint osrxoiinsrsh unsr- Baiiriiltcnaro llopra no tlollonkllhllttltnkss im Hokgobzodosp Walde» mgawhe 25 IT» hoch then im Hause

est- 2 uaca zinn siepeesh Fancanrs n Mooneynixsh est- Apencöyprsh n pur-v, ———·-«T:—— sp,.«szh,t» sz 12·»·2 Übks ’ Cornet-bitte, Arge-sei: Markt 14.
n 110 gyssqfzsj Its» 2 qaca qui: trepeash Fano-Mk. u Mooasyrrzxsh m, Ver
Äpencöyprsin « eine freundL renlovirte Yasuna-F, SUOQIISECIZUSPSFT tlällfschc Dcssc

""«·—·«·sp""« hart am Dom be eigen. äheres a— MS U! WO 0 Cl« U V 'st u verlca fe i Pl: « 1 · hq z«

B .
»

· - oobssstrasse · —-llolz-strasse—Nr. U.
· sitzt-Etat· u«+ »« OEEL iF » »

«

. Ei« U« eslfløtctcftcn - STIMME-Es«
. CElscUhlllJU-Gkskcl]llst. Eine W ohnung . .· « » « » « » . « das tüchtig «mK he . Backen ist, I I den 11. Mal c. IVom il. Mai d. J. ist ein direcler Verkehr zwischen den Its-I vzsätmmkufWst Kälsks Istdku ll' auch zu nahten vggstethtkwikd gesucht n» Buche. m« Hob» Hob»tjonen »der, Baltischen Bahn: St. Petersburgy Tossnitz Gatschina, III· Händ» ulåläsxethållltdfeksxsbos Fischer-St« 4. Mitglied» erssfsljxcht S« m»»»»Nakvas w9s9klb9l"B"-T3PS- DOTPHU Und Beval emekseitT Und de« Häfen werden. Zu ertragen Stern-säh 8, E« E«««. · Beschlüsse zu lassen sind ll l -der Ast-see: dHapsal, Moonsund Acsuiwast und Fest-der) Arensburg im ohokoo Stock, v, 2—4 Uhk Noch-n. THE?

und iga tm ererseits über· die tation Cer iatjscheg Bahn spspk T—··'«. "«""T«———«—"« welche russisch und deutsch spricht» z o
Baltischport eingeführt? Der Verkehr wird durch den, der DaniptL Mybbrte ZUUMFT · EIN! Hut« ZU Tät-III? Ver-MED- SIIHIZFCIschifffalirtgesellschaft ~os·ilja« gehörenden Dampfer ~Constantin«, Cz« an ruhig lebende Studenten zu ver— JEELJFLFHF F«,»«,»·zspp»,»,» » 9580 »» 23 I- - L« . nzekhajte · miethen - Johannls-str. 9. Zu er- Zwei Epllalll 111 g, n · n.

· f» M zwei T» Po» Any-nun 189 l rona osrm Eines-taxes:- aa l
Die wöchenllicbe Abfahrt des Dampfers ans Baltischport erfolgt —3———————-——L——,—L,——————— HFCJOUMCZPWCJICAUU B« III« EIN-MS YTSPIIIUH 110 lOTOIIOETI F

Monlasrsuin 2 Uhr Nachmittags über HapsaL MOOUSUIITI u. Arens-O
H« d Sonnabend 2Uh N h «tt "b H

«« IN« ZEISS«- 8 VOVSFYOU «« System: csinraricit se linker-users-bukg nach· los» III!
·

SUm I’ as» nll Ags u ei« ap- mkk Amstokou sgcht Skkqqqg i« sküche station Bockenhoh bei Heiligen-se, sum»sal und Moonsund nos- bis Areusburg . » oh« Smhx Ekhjkkk-Stk. 24, vqkmxokhox - Ho, kookoooo, uns, . ·



Isleue sBejtuugIts-sein tislichz
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von; Uhr« Morgen«
bis 6 UT«- Abendz ausgenommen von

l-—·I3 Uhr« Mittags, geöffnet.
sprichst. d. RZXTEEIZIYIZL 9—-l1 Bonn.

" Preis ohne Zustelltns s Obl- S.

Mit Zustellunge
is Dvkputt jährlich 7 RbL S» halb-

jährlich 3 RbL 50 Kost, viertel-
jährlich 2 NR» vtonatlich 80 Kov

nach aastvärtsx jährlich 7 Nin. 50 K·
hell-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbsL 26 K

I I I U b m e s e t J u s e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltetde
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertiont 5 ice-P. Durch die Post

eingehend· Insect-te entrichten 6 Kop. (20 SpfgJ für Dis: Korpuszei!e. ,
Sechsyttdzwanzigsjcr Jahrgang.

Die gbonnemeuts schließen: in Donner« mit dem letzten MoYnMPOF1sjt"Srage: answärksrpqxtdjpexnxsmlußtagejer Jabres"-Q«uartale:31. März; M. Zanis So. September, It. DHLYYEH

U Institut« und Jus-rate vermitteln: in Rigcsx H. Las-gewis-
UnnoncenOutiauz in Je l Un: E. J. Staren-«« Bachs; in We: ro: Je. VielrvseJ
Buchlxz iu W a is: M. Rudolfs? Bachs« in Rev U: Buchh v. Klug-««- sit-Ihm.

ans die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit sentgegengenommetn

Judas.
« Teil-und. D privat: ZoiLTarif und Wechselt-pries. Ver-ein7-Schli·eßung. Werrox Correspondenz. Riga: Stif-

tung. Pecsonahåiiachrichi Laudohn Wahl. Revalc
Staatveroroneten Lib au- LibausRoinnyer Bahn. St. Be-
tersburg: Zur französischen Ausstellunxi Tage8chronik.
K r im: Ernte-Aussichten. He ls i ng f o r s: Aufhebung.

Politischer Tagesbericht -

B LocgleCdteuestePostTelegrammr.Courgseå1e2ineton. Aus dem Tagebuch einessibirischen Touristetu
Wissenschaftund Kunst. Mannigfal used.

Inland
Dorpah U. Mai. Wie jüngst telegraphisch

gemeldersist der neue Zoll-Tarif im Reiehsrathi
mit. einigen wenigen Abänderungen, welche eine Er-
mäszigung der von der Commission vorgeschlagenen
Zollsätze aus Rohmaterialien betressety angenommen
worden. Der Entscheidung vorbehalten -ist nur noch
eine Arbeitstage, die jedoch nicht ohne Bedeutung
ist, nämlich die Fragtzuoelche Maßregeln gegen die
Beeinflussung de: Zotlsätze durch ein zu starkes; Stei-
gen oder-Fallen des Cours es zu ergreifen seien.
Eine Commtssiorr beim Finaugministeriunr ist gegen-
wärtig damit» beschäftigt, einen— Maximal« resp. Mi-
nimalstacid des Wechsel-Genesis sestzuseyery bei wel-
chem» eine entsprechende Erhöhung oder Herabsetzung
des Zollifzjarifs stattzufinden hat. «

Es läßt sich nicht leugnen, daß bei einem Stei-
gen des Conxses der dein-gegenwärtigen Conrssiande
angepaßte Tarif eine Ernsäßignng erfährt, sio daß
jede Erhöhung des Courses den von der Regierung
beabsichtigten« Zollschuy abschwtichh Andererseits kann
bei» einem Fallen des Conrses der Schrrtzzoll ein
drückenderer»tverdeit, ais beabsichtigt worden ist, was
mannigfache Nachtheile in sisealiseher und Wirth-
schnstlicher Hinsicht zur Folge haben kann. Jn der
Theorie würde es, wie »die »Nein Zeit« in einem«
dieseFrage behandelnden Leitartikei ausführh am
richtigsteii erscheinen, wenn der Zoll-Reis in jedem
gegebenen Meiner-f, unabhängig von den Einflüssen
des Wechse,lcourses, ein und denselben Zuschlag zum
Preise der Instinkt-Waaren, welcher von anderen
Factoren abhängig ist, reptäsentiren würde, so daß
in jedem gegebenen Moment die Höhe des Zolles die

gleiches ist —- uieht nur in Bezug ans die zu zahlen:
den Abgesehen, sondern auch in Bezug auf sein-eisen-
sächliche Bedeutung für den Werth einer Waare in«
dem Lande, in das dieselbe eingeführt-wird. Das
Jdeal einer SchutzzolliPolitik wäre danach eine völ-
lige Stabilität des Zolles vermittelst einer beständii
gen, der Bewegung des Wechseiconrses entsprechenden
Erhöhung resp. Ermiißignng "der Zoll-Sätze.- s.

Die Sache hat jedoch nach Ansicht der »Als-neu»
Zeit« uech eine zweite Seite, welche icicht außer Acht
gelassen werden darf. »Ja dem internationalen Hans-
delsverkehr bilden derrussische Handel und die rief-s
sische Industrie nur zdie eine Seite, die andere ists«
der attsländifche Handel nnd die ansländischeJndu-.-
striez diese würden durch ein System beständiger Er«
höhungen und Herabsetzungen des Tarifs in, eine
völlig entgegengesetzte Lage gerathen. Jn demselben
Maße, in welchem ein solches System die Stabili-
tätdes Zokes sür die inliindische Industrie sichern.
würde, würde es den sollsTarif für di.e ausländische
Jndustrie zu einem schwankenden nearly-en, denn für
das Ausland behält der Goldrubel stets denselben
Werth. Eine solche« mangelnde Stabilität unserer«
Zölle kann für die attsländische Industrie die völlige
Unmöglichkeit einer- richtigen cornnterciellen Bereit;-
nnng in den Handelsbeziehungen mit Rußland zur
Folge haben und bewirken, daß. dicseBesziehntigen
nicht nur einen specnlativen Charakter annehmen,
sondern sogar vielfach unterbrochen werden. Sowohl
das Eine, wie das Andere ist kaum wünsehenswerth
Die Waaren-Speculaiion kann ssich swiderspiegeln in
einer Verstärkung der BörsensSpeculation mit dem
WechsebCourse und dieser Unrsiand kann uns indi-
rect großen Schaden zufügen. Ein starker Rück-
gang der ansläxrdischen Einsuhr kann ungünstig auf

. unsere Aussicht und aus alle Industriezweige, welche
für die Aussnbr arbeiten, znrückwirkenÆ -—:-«-Das
Blatt plaidirt daher für eine möglichst vorsrchtige
Handhabung des Systems der Ausgleixhntrg der Zott-
Sätzez eine Erhöhung, resp. Hitrahsehuiigksollespntzr
dann statuirt werden, wenn die CourbDifferenz eitie
sehr-beträchtliche ist, wie das im vorigen Herbst der
Fall war, ais eine allgemeine Zollsisrhöhung um
20 pCi.«s·tattsand, weil der Cours ans 260 Mk« ge.
stiegen war.

Was den Wunsch der »Nenen Zeit«, das— Aus-
gleicheShsteui möge nur bei starken CourHDifferenzeti
Anwendung finden, betrifft, so können wir demselben
nur beistisnmerr —- jedoch weniger im Interesse des
Anstandes, das trnserer Ansicht nach nur wenig durch

eine Erhöhung des Tariss berührt würde, als viel-
mehr im Interesse. des. Bestandes, denn die häufige
Ausgleichung der Tarifssiitze mit den; jeweiligen Conrk
standefwüede gerade für letzieres in der Praxis die
mannigfaltigsten«Uebelstäride mit sieh führen. Her:
vorgehoben sei hier einer der wesentlichsten Uebel-
stände: der Zahlungsterknin für den inländischen
Käuser wird mit dem Zeitpuuct der Verzollung doch
nur in seltenen Fällen; übereinstimmen, in der Zwi-
schenzeit aber kann sieh der Stand des Courses wie-
derxbedetrtend geändert haben, so daß der Imper-
xteurjirr die Lage kommen kann, für die höher ver-
zpllte Waare ·bei niedrigem Wechsebcsourse Zahlung
1eistenizrrmüssen. Außer den hierbei unvermeidli-

chen Verlustcn würde zugleich der Speculatiori Thür
nnd Thor geöffnet werden.

Für das Ausland dagegen ist eine stete Ausglei-
-chung« der Zoll-Sage nur wenig von Beiang, denn
dieselbe bezweckt, die Kauf-kraft des Fnlandez soweit
dieselbe vom Wechseicourse abhängig ist, stets auf
dem gleichen Niveau zu erhalten — es soll initan deren
Werten stets die gleiche· Summe in Gold für Jur-
pori-Ariikel ins Liusland gelangen. Für den aus-
kensiichen Bis-kraus« würde gerade die stkte Ausglei-
chung die sichersie Berechnung inöglich machen, da er
zugleich gegen eine, starke Minderung der Kauflraft
des Jnlandes durch eine Herabsetziing des Tarifs bei
sinkendem Course geschützt wäre. Die Cours-Diffe-
reinen, die bei dein Inland» eine Rolle spielen, kämen
dann ikn Auslande. bei Zahlnngdleistuug in Gold
wenig in Betracht. .

Der Katharinenhofsche Wohlthä-
t-i«gkeits-Verein-ist in Folge der während sei-
ner» Thätigkeit bemerkten Abweichung von den durch
die-Regierung sbestäiigten Statnteti «von St. Excelk
lenz dem Livländisehen Goubernenr geschlossen
les-ne. - e - . » e r

Ueber seine principiells bedeuinngsvsollq neuer-
,.·«-di«ng6.·..erga1igerre-»S enxat d«--E«n--t seh ei: d tin-g«- ent-

nehmen ivir dem ,,Fell.-Anz.« das NachstehenderJm
Herbst vorigen Jahres verllagte der Besitzer von
Schloß Fellin, Baron O. Ungern-Sternberg,- einige
Bauern, welche ans verkauftem Schloß Fellinschen
Banerlande die J a g d ausgeübt hatten, bei dem Frie-
densrichten indem er in Grundlage des« Art. 146
des Gesetzes über die von den« Friederisrichtern zu
verhängerrden Strafen, auf Bestrafung der Schul-
digen antrug. Die der Klage zu Grunde liegenden
thaisäshlicheir Momente wurden als erwiesen ange-

sehen; gleichwohl hielt der Friedensrichtfer dafür, daß
der eruirte Thatbestand ein Criminalvergeheir nichi
einbegreife, und wies er in Folge dessen den Klage:
mit seinem Strasantrag ab. Das Fricdensrichtew
Plenuuy an welches die Angelegenheit fodann ge-
langte, theilte die Rechtsanschaiiung des Klägers und
verurtheilte die Schuldigen in Grund des obern-ähn-
ten Art. zu einer Geldstrafe von je 10 Abt. Diese
Entscheidung wurde seitens der Beklagten beanstan-
det und die Angelegenheit auf dem Beschwerdetvege
an den Senat devolviri. Diirch Senatseiitfcheidung
voni12p v. Mtåist nun das Urtheil des Friedensrietn
ter-Plenums bestätigt und foniit der von der Ge-
richtspraxis der alten Behörden stets vertretene
Grundfatz anerkannt worden, daß u n b e r e ch t i gt e s
Jageu auf verkauftem Baueriande
strafrechtlich, und iricht nur civilrechtlich zu
verfolgen sei.

A W e rro, 8. Mai. Am Montag, dem Ge-
burtsfeft e Sn Kaif H"oh.-des Großfüw
sten Thro nf ol gers hüllte sich schon am frühen
Morgen die Stadt in ein festliches Gewand :-von"
allen Häuser-n wehten die Fahnen in den rufsischen
Farben — galt es doch den ErhabenenISolJIn mite-
res Kaiferhauses zu ehren und der Freude Auödruck
zu verleihen über die gnädige Errettung St. Rats.
Hoheit des Thronerbeii aus ruchloser Mörderhand
Ein feierlicher Dankgottesdienst versammelte die, Ge-
meinden der Stadt und- sämmtliche Behörden in den
Kirchen. — Dein Gottesdienste in der griechisch-erthe-
doxenKirche wohnte auch Se Excellenz der Livländi-
sche Gouverneuy Generallieutenant S in o wj e w bei,
der am Abend« vorher in Begleitung zweierRegierungs-

beamten ·in Werro eingetroffen war, am Bahnhof
empfangen und begrüßt von den Spihen der Behör-
den. Schon vor dem Gottesdieust waren die Beam-
ten der Behörden von Sr. Excellenz empfangen und
demselben vorgestellt worden. Nach beendetem Got-
tesdienste unternahm der Herr Gouvernenr eine
Fahrt durch« die· Stadt, befichtigtr die Localitiitender
Kreispoltzei-Verwaltung, das« Lazareth, die» Kasertm
das Kreisgefängnis das Stadt-Armenhaus, das Arrest-
local des FriedensgerichtA die Kanzlei des Bauer-
Commissars und die Wehrpflichbicommission und
stattete einzelnen Perfönlichkeitery darunter dem Stadt-
haupt Hm. Wer; ri ch und dem Heu. Kreispvlizeis
Chef, seinen Besuch ab. — Am Nachmittage um 5
Uhr wurde von Seiten der Stadt dem Chef des
Gouvernements in der ,,Resfouree« ein folennes
Dir: er gegeben, zu dem sämmtliche Spitzen der

stritten-n.
Aug dem Tagewerk) eine-

sibrrtsrhesc Todte-stets. «
Aus dem Ruffischest von W. K orole uko.

Für die »N. -Diirpt. Z-« til-erseht« von Irrt. Gtünderg.
(1. Form) » «

Am Himmel war es ein, wenig heller geworden.
Die Wolken eilten, als wollten. sie sieh schnelle: in
Sicherheit bringen. Der Regen hatte aufgehört; nur
von Zeit zu Zeit fielen von der Seite her große
Tropfen —- der Wald rauschte. Dein. antvrechendeii
Morgen entgegen erhob sich ein kühler Luftzuzp

Der Alte begleitete mieh mit der Laterne und
dank diefenklszlnkftande konnte ich meinen Fuhrmann
weißer-r. Es war, ein Bauer von rcngeheureui Wuchfq
kräftig, breitfehultrisk ein ganzer Riese. Sein Gesicht
war ruhig, ernst und jener Ausdruck war ihm aufge-
putzt, wie ihn ein. tiefes Gefühl und schweres, düstesres Nachdenken manchen! Gesichte verleiht. Die Au-
gen blickien ruhig,-.sest und ernst. .

Aufrichtig gestanden, kam mir jetzt der Gedanke,
meinen gewaltigen Fuhrmann nach Haufe zu entlas-sen und bei dem Zlten zur Nacht zu bleiben— doch
nur für einen Augenblick. Jeh betasiete meinen Re-
volver und fetzte mich in den Wagen. Mein Fuhr-
mannordnete die Decke und stieg langsam auf sei-
nen Bock. « ·

»Höre. TodtschltigeM «— fagte noch der Alte —-

«paß auf! Du weißt selbfic . .

»Ich weiė ——— erwiderie er und wir waren in:
fDunkel der Nacht verschwunden. .

; Nvch flitumerteneircige Lichter auf durch das
Dunkel aus den zerstreuten Hütten, ein«-denen wir
vorbeikamen; es ließe« sich Dunkle Messe« des düste-
ren Waldes untecscheidecy die sich selbst aus dem und
UMAEMTVSU Dunkel hervorheben -- endlich: blieb
SUCH VII, VI« Ilckwvhnie Gebäude hinter uns und
uns umgab tiichtd als die schwärszlichen Coniouren

sdÄrHUstskis WITH«- CU US schwarze, uns-rundliche»Nicht.
« DiePferde liefen-gleichmäßig und schnell- und

brachten uns mit jedem Augenblicke jenem verhäng-
nisvollen Felsen näher — doch blieben noch bis da-
hin etwa 5 Werst Weges und ich hatte Zeit genug,
meine Lage zu bedenken. Wie es in solchen Reigen:
blicken zu geschehen pflegt, erkannte ich rneine ernste
Lage mit volllotnmerier Klarheit. Jch erinnerte mich
der Gestalten der Männer, jener ,,Rairbvögel«, die
meinen Spuren schon seit einiger Zeit so verdächtig
folgten, des geheimnißvollen Kaufmanns, »der sie be-
gleitete, und ich kam zur Ueberzeuguiig daß tnich
dort am Felsen zweifellos eine Gefahr erwarte; Die
Rolle, die in dieser Gefahr mein Frihrniann spielen
würde, war allein noch mir ein RäthseL ,

Dieses Räthsel sollte sich indessen bald lösen.
Aus dem etwas hellerery aber dosh immerhin recht
dunklen- Horizonte konnte ich einen Höhenzug erbli-
cken, ans dessen Gipfel der Wald rauschte und an
dessen Fuß ein Fluß plätscherte. Au einer Stelle
starrte ein großer schwärzlicher Felsen in die Lust -—

das war der »Teufelsfinger«.
Der Wegksiihrte eint-hohen Ufer des Flusses da-

hin in die Berge. Bein: .,zTeir"selsftng.er« trat der
Fahrweg vom Hbhenzuge etwas zurück, da hier eine
Schlucht vorgelagert war, und führte-in freieres Ter-
rain. Das war der gefährlichste Ort, berüchtigt
durch mehrfache Uebelthaterr der Ritter sibirtscher
Nächte. Der enge, selsige Weg geftattete keine sehnelle
Fahrt und das dichte Gestrüpp am Wegeislleßeinen
Ucbersall nicht vorhersehen.» Wir näherten uns nun
dieser Schlucht ·

Der »Teuselsfinger« wies näher und näher ansuns, in die Höhe stets wachsend; in den dunklen
Raum starkem« Wolken flogen über ihn hin und
schienen seine Spitze zu berühren. -

Die Pferde gingen langsamer. Das Deichselpferd
trat vorsichtig aus nnd blickte aufnierksanraus den
Pfad. Die Seitenpferde drängten sieh an die Deichsel
heran »und schuoben surchtsanr Die Glöckchen er-
klangen unregelinäßig und ihr leises Gcklirrgeh säber
der Wasserfläche des Flusses widerhallend, ergoß sich
traurig dahin nnd erstarb im weiten Raume.

Plötzlich blieben die Pferde stehen. Die Glocken
klangen in schrillem Mißiou aus und verstlnnmterh
Jch erhob· mich, Aus den-Wege zwischen dem— dun-

kein Gesträuch bewegte sieh etwas Schwarzes. Das
Gebüsch-schien lebendig geworden zu sein.

Der Fuhrmann hieltdie Pferde gerade zur rech-
ten Zeit an: wir waren einem Uebierfall von der
Seite entgangen, doch auch jetzt noch war unsere Lage
eine kritische. Uinzukehren und zur Seite abzulenkeiy
war bei der Engeder Fahrstraße unmöglich. Jch
wollteschon aufs Gerathewohl einen Schuß abfeu-
ermsfldoch piötzlich hielt ich innes

Die ungeheuere Gestalt des Fuhrmaunz der sich
auf seinem« Bock erhoben hatte, versperrte die Arez-
sieht aufs« Gebüsch und den Weg. Der ,,Todtschlä-
ger« hatte sich erhoben, übergab mir die Zügel nnd
stieg vom Bock zur Erde nieder. , «

»Halt« —- sagte er — »schieß nicht i« « ·

Er sprach ruhig — in einem Tone, dem man
unbedingt Folge leisten mußte.

Jch dachte nicht daran, ihm nicht zu gehorchen
—- mein Verdacht gegen ihn war verschwiuidein Jch
ergriff die Zügel, während der Riese sieh» dem Ge-
büsch näherte. Die Pferde folgten klug Tvon felbst
ihrem vorangehenden Herrn. " "

Das Geräusch der Räder hinderte mich, darauf
zu taufchety was im Gebüsch vorging. Als wir jene
Stelle erreicht hatten, wo früher die sieh bewegenden
Gestalten sichtbar waren, blieb der ,,Todifchläger«s
stehen. -

Alles war still, nur fern vorn Wege, in der
Richtitng szum Gipfel, rauschte das Laub und hörte
man das Knackeii breehenderAeste. Offenbar bahn-
ten sich dort Menfchen den Weg. Der Vorderste
fchien zu eilen.

»Kostjufehka, der Schrift, läuft Allen »voran«,
sagte der ,,Todtschl·ägcr« auf den. Lärm hinhorchentu
»He, Einer ist doch noch zurückgebliebenÆ

Ja diesem· Augenblicke hob sich im Gebüsih in
der nächsten Nähe von uns, eine hohe Gestalt ab
und verschwand, gleichsam sich schäme-nd, im Dickicht
des Waldes, den Vorausgegaiigeneii folgend. Jetzt
hörte man deutlichan vier Orten das Geräusch sich
vom Wege: entfernender Leute.

TDer ,,Todtschlägeis« trat ruhig zu seinen Pfer-
den, ordnete das Geschirrurid trat zum Bock. -
« Plötzltch flrntutte unter dein ,,Fingee« auf einem

Felsvorsprringe ein Flämmchen auf und ein Schuß
fiel, mit seinem Echo die Luft erfüllend Er hatte
nicht getroffen.

Der Todtschläger eilte erst wie ein rasend ge-
mqchiks weihe-me This: dem Fern» zu, blieb prog-
lich aber auf halbem Wege stehen.

»Höre, KosijkcM —- rief er mit lauter, erregter
Stimme — ,,treibe keinen Unfug, ich rathe es Dir.
Wenn Du mir jetzt ein unsihuldiges Thier Verkrüp-
pelt hatt, dann hüte Dich! Geh, wohin Du witist
— ich werde Dich findenltc . ,,Schieß nicht, Herd«
«—- fagte er mürrisch, sieh an mich wendend. ».

»Hüte auch Du Dich, TodischlägerP hörte ich
vorn Felsen eine eigenthümlich gedämpfie Stimme,
gewissermaßen die gefälschte Stimme Kostjuschkcfs
rufen. »Was mengst«"Du Dich in fremde Angelegen-
heiten?«

Der Sprechende schien zu fürchten, von dem er-
kannt zu werden, an den er sieh wandte.

,,-Drohet doch nicht, Euer Wohlgeboren« —- erwi-
derte verächtiich der Fuhrmann. »Ihr seid wahrlich
nicht zu fürchten; feige Raubvögel seid Jhrl«. . .

Nach wenigen Minuten lag der Hohlweg unter
dem« ,,Tenfelsfiirger« hinter uns. Wir hatten glück-
lich das freie Terrain erreicht.

IlI. Der ,,Todtschläger«.
« Wir hatten ungefähr 4 Werst in tiefem Schwei-
gen zurückgelegt. ·

Jch überdachte Allez was vorgefalleti war, wäh-
rend der Fuhrmann bald die Zügel anzog, bald sie
schlaffer loslies, je nachdem er die Gangart seiner
Pferde haben wollte Endlich begann ich:

,,Danke, Freund! Wärst Du nicht da gewesen, so
stände es jetzt schlimm um mich. Danke, Freund l«

»Nicht Dankes werth!«
»Wie, nicht Dankes werthLZ Du haft mich aus den

Händen solch einer wilden Rotte gerettet«
»Ja, eins: wilde, goitlose Rotte find sie JOHN-«
»Kenust Du sie ?«

,,Koftjnschka kenne ich —- ihn kennt f« JEDLL
Aicch den. Kaufmann habe ich frühe! schvn gesehen.
Dein aber, der mir entgegentrat, bit! Ech noch nie
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Behörden und die Geistlichkeit geladen waren. Als
S« Excellenz am Abend aus der ,,Ressource« heim-
kehrte, erstrahlte die Stadt in hellem Lichterglanz und
eine festliche Jllumination aller Häuser gab erneutes
Zeugniß von der allgemeinen Festfreudr. Am näch-
sten Tage unterzog der Herr Gouverneur die einzel-
nen Behörden, namentlich die Polizei-Verwaltung,
das Stadtamh die Bauer-Commissariate und Wehr-
pslichnConimtssion einer eingehenden Jnspection und
beehrte sämmtliche Krons-, Stadt- und Privatschulen
mit seinem Besuch. Um 5 Uhr Nachmittags folgte
Se. Excellenz einer Einladung des Hrn. Kreischefs
Nikolai v. Ro th zum Diner und verbrachte bei dem-
selben auch den Abend. Heute mit dem Vormittags-
Zuge hat Se. Excellenz die Rückreise nach Riga an-
getreten. s .

Jn Ri ga hat der zu Ende vorigen Jahres ver-
storbene praktische Arzt Heinrich S chu lg in groß-
herzigster Weise der verschiedensten S t iftu n g e n
und Institutionen seiner Vaterstadt gedacht und den-
selben einen bedeutenden Theil seines hinterlassenen Ver-
mögens vermacht. Wie das ,,Rig. Tgbl.« miitheilh
erhält u. A. die HollandewSiistung des Gewerbe-
Vereins aus diesem Nachlasse ein Vercnäehtniß von
1000 Rubelnz diese Stiftung ist dem edlen Zweck
der Förderung von Fortbildungsztvecken gewidmet.

—- Jn Folge Rücktritts des langjährigen Welte-
ren Censors des Rigaschen Comitös der auswärtigen
Censuy des WirkL Staatsraths de la Croix, und
des kürzlich erfolgten Todes des Jüngeren Censors
desselben Comit6s, Staatsraths Lenströ m, haben,
dem« ,,Rig. Tgbl.« zufolge, nachstehende Verände-
rungen im Personal-Bestand des Comitös stattgefuns
den: zum Aelieren Censor ist ernannt worden der
bisherige Jüngere Censor Staatsrath Zreh er, zu
Jüngeren Censorem der dim. Oberlehrer K u r tz und,
wie bereits früher gemeldet, stellte. der Reserve-
Gardelieutenant v. P l»a t o.

Au s Laudohn (im Wendenschen Kreise) wird
dem ,,Balt. Westn.« n1iigetheilt, daß der dortige

Kirehenconvent ,Pastor C. Aw oht zu Lösern zum
Laudohnschen Kirchspielsprediger erwählt hat.

Jn Rev al hat, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, die StadtverordnetemVers
sammlung am S. d. Mts beschlossen, das vom
Finanzmtnistertiim abgeänderte Statut für den in
Reval zu begründenden städtischen L o m b a r d der
bereits früher ad hoc erwählten Berathungs-Com-
mission zur Durchsicht und Berichterstattung zu über-
geben. — Ferner wurde auf ein diesbezügliches Ge-
such des Verwaltungsrathes der Revaler Freiwilligen
Feuerwehr beschlossen, der letzteren die Summe von
400·Rbl. zur Bestreitung der mit der Beseht-
ckung des nächsten Feuerwehrtages in
Mitau verknüpften Ausgaben zur Verfügung zu
stellen. —- Auf einen dahingehenden Antrag des
StV. v. Noitbeck wurde beschlossen, zur Erhal-
tung der alten Denlmäler der Baukunst
in Reval eine besondere ExecutiwCommissioii ins
Leben zu rufen. Diese Commission soll ein Verzeich-
niß aller zu erhaltenden alten Denkmäler der Bau-
kunft anfertigen und die Aufsicht haben über die
Erhaltung und im Falle der Nothwendigkeit die
zweckmäßige Abänderung derselben. -—— Schließlich
gelangte ein Antrag des Stadtverordneten v. Rit-
ter auf Umbenennung verschiedener
Straßen, deren Bezeichnungen antiquirt oder
überhaupt durch nichts gerechtfertigt seien, zur Ver-
handlung. Als solche Straßen bezeichnete der An-
tragsteller die Kaufmanns-Straße, für welche er mit
Rücksicht aus die in der Nähe derselben befindliche
Petri-Realschule die Bezeichnung ,,Peter-Straße«
vorschlug, die Balesnoi-Straße, welche er zur Erinne-
rung an die ruhmreicheu Thaten des 95. Krassnm
jarskschen JnsanterimRegincents in ,,Krassnojarst-
Straße« umzubenennen proponirttz die Kentmanm
Straße, welche mit Rücksicht darauf, daß sie szu den
Anstalten des Estländischen Collegiums allgemeiner
Fürsorge führt, die Bezeichnung ,,Hospital-Straße«
erhalten sollte, ferner die statuten-Straße, welche zur
Vereinigung der Verdienste des Stadtverordneten
Tschumikow um das Wohl der Stadt in »Tschumi-
few-Straße« umzubenennen wäre, und endlich die
Rosenkranz-Straße, für welche er zur Erinnerung
an den am 10. Juni 1825 stattgehabten Aufenthalt
St. Mai. des Kaisers Alexander Pawlowitsch im
Hause Ackermann den Namen ,,Alexander-Straße«
proponirte Desgleichen schlug er für den Kant-
pfortemPlatz die Bezeichnung ,,Peter-Platz" und für
den SchmiedepfortemPlatz die Bezeichnung ,,Alexan-
det-Platz« vor. Die StadtverordnetetnVersammlung
beschloß eine besondere Vorbereitungs-Commission
zu ernennen und dieser den obigen Antrag des Stadt-
verordneten v. Ritter zur Begutachtung zu übergeben.

— Der bekannte griechischmrthodoxe Geistliche
Jvhannaus Kronstadt sollte am Sonnabend
in Reval eintreffen.

Aus Libau theilt der ,,St. Pet. List« anläß-
Ikch des Uibekgsvgss der Libau-Romnher
B a h U M! die KWUS nachstehende Einzelheiten mit:
De! Gesammtbestand des Dicustpeksonqts bleibt bie
zum I. Januar 1892 unverändert, doch viele Po-
sten, besonders die höheren, erfahren eine Gehalts-
vetkürzung So erhält der Dirigirende de: Bghu
statt der bisherigen 30,000 Rbl. nur 12,000 Abs,
jährlich. Mit dem I. Januar 1892 verläßt der grö-
ßere Theil der Directoreu den Dienst. Die Frage,

ob die Verwaltung aus St. Petersburg nach Brest
verlegt werden wird, ist noch nicht entschieden.

St. Petersburg, 9. Mai. Der Besuch
dersranzösischenAusstellunginMoskau
ist noch immer ein wenig zahlreichen was zum Theil
durch die auffallenden Artikel einiger kleiner Moskauer
Blätter, die viele Klagen und abfällige Urtheile über
das Unternehmen enthalten, veranlaßt wird. Diese
absälligen Uktheile wecken ein Echo auch in der Residenz-
presse, deren Correspondentem wie z. B. die der ,,Neuen
Zeit«, des ,,St. Pet. List.«, der ,,St.Pet· Gas.«, da-
rüber klagen, daß noch lange nicht die Ausstellung
fertig sei, ferner sich über die Unordnung und Sus-
sisance der französifcheriAussiellungsbeamten beschwe-
ren und von Conflicten dieser mit russischen Behör-
den und Arbeitern, ja mit den eigenen Ausstellern
u. dgl. zu berichten wissen. -—Jm Anschlnß hieran sei
eines eigenthümlichen Zwis chenf alles Erwäh-
nung gethan, den ftch die ,,Neue Zeit« unterm 8.
d. Mts. aus» Moskau telegraphiren läßt. Der nicht
ganz klare Inhalt der Depesche hat folgenden Wort-
laut: »Heute erschien auf der Ausftellung der jüdische
Pelzhändler Grünewald und verlangte 1,200,000
Eintrittsbillettz welche ihm vom Bankier Jouannot
verkauft seien. Nachdem er die Billete erhalten hatte,
erklärte er sich für den Herrn der Ausstellungz das
Eomitö protestirte, die Verhandlungen dauern fort.
Man erzählt, daß Poljakow am Kaufe betheiligt sei.«

-— Nach den ,,St. Pet. Weh« werden demnächst in
der Residenz mehrere junge Montenegriner
eintreffen, um in die dortigen« höheren Militär-Lehr-
artstalten einzutreten.

— Ein dieser Tage publicirtes Gefetz ordnet die
Uebergabe der Lipetzker Mineralquel-
len an die Krone an.

-— Ueber die Produktion und den Verkauf von«
Mar g artn und Kunstbutter sind dieser Tage be-
sondere Bestimmungen erlassen worden.

" Aus» der K rim wird der »St. Pet. Z.« ge-
schrieben, daß die W eize n- F eld er neben starken
Beschädiguxsgen durch die Hessenfliege von dem un-
gewöhnlich strengen Winter derart gelitten haben,
daß es gegenwärtig für eine allge mein gute
Ernte keine günstigen Aussichten giebt. Es giebt
Ortschaften, in welchen der Weizen gute Ernte ver-
spricht, es giebt aber auch ausgedehnte Strecken, wo
die Aussichten äußerst schwach sind. Dagegen dürfte
das Sommergetreide, so weit es sich jetzt
schon beurtheilen läßt, eine im Ganzen gute Ernte
abgeben, weil die Bedingungen dazu, hauptsächlich
reichlich Bodenfeuchtigkeih vorhanden sind. Leider
ist in vielen Ortschaften bedeutend weniger ausge-
fäet worden als in früheren Jahren, weil die är-
meren Bauern zum Theil sehr wenig, zum Theil
garkeine Saat hatten.

Aus Helsingfors wird dem ,,Rev. Brod«
geschrieben, daß die A ufhebung des in St. Pe-
tersburg beim Staatssecretariat eingerichteten Eo -

mitås für finnländische Angelegenh-ei-
ten in Aussicht genommen sein soll. ,

Ijotitischer Tugend-sticht.
Den 11. (23.) Mai 1891.

Die ferbifche Königitvskatastrophe steht durch-aus im Vordergrunde des mit der letzten ausländi-
schen Post eingetrosfenen politischen Materials. Am
vorigen Sonntag statteten der Ministerpräfident P a-
s chits eh und der Minister des Innern Dshiaja der
Königin Mutter Natalie einen Besuch ab, bei
welchem sie die Angelegenheit der Abreise zur Sprache

brachten. Die Königin erklärte, keinerlei derartige
Vorschläge annehmen zu können, und verblieb auch
auf VII! Versicherungen Paschitsch’s, daß beide Mini-
stsk sich durch ihr Wort für die Möglichkeit ihrer
baldigen Rückkehr verbürgten , bei der Erklärung,
Belgrad und Serbien nicht verlassen zu wollen, da
ihr Recht zum Aufenthalt im Lande in der Verfal-
fUUA VZSTÜUDCE sei— —- Am Montag entfchloß man
sich dann zu jenen gewaltsamen Maßre-
geln, welche zu blutigen Straßenkämpfen führten,
wobei die Volksmassen über die Regierungstruppen
vorläufigspsiegte Ein Augenzeugegiebt im ,,Berl.
Tgbl.« eine arisführliche Schilderung der Vorgänge.
Um 2 Uhr Nachmittags erschien der Polizeipräfect
in Begleitung eines Adjutanten vor dem verschlosse-
nen Palais der Königin-Mutter. Als nicht geöffnet
wurde, mußte die Hausthür aufgesprengt
werden. Nach einigem Zögern ließ sich die Königin
herbei, den Polizeipräfecten persönlich zu empfangen.
Derselbe erklärte ihr, daß er, falls sie dem Austrei-
sungssBefehle nicht freiwillig Folge leiste, genöthigt
sein würde, Zwang anzuwenden. Die Königin er-
widerte, sie werde nur der Gewalt weichen. Sie zog
sich darauf zurück, um sich mit ihren Freundinnen
zu berathem Nach zwei Stunden, während welcher
eine ungeheure Menschenmenge sich nach und nach
vor dem Palais angesammelt hatte, wiederholte der
VWUEE fett« Frage, ob die Königin-Mutter freiwil-
Ikg Abkskfett wolle. Es wurde mit einem entschiede-
nen N ein geantwortet. Der Polizeipräfect theilte
dies der Regentschaft und der Regierung mit und
erhielt den ausdrücklichen Befehl, Hand an die Kö-
niginsMutter zu legen. Erst nachdem der Beamte
dies de! hohen Frau mitgetheilt hatte, gab sie nach
und erklärte, der Gewalt weichen zu wollen. Es
wurde im Hofe des Palais die GalmEquipage der
Königin angespanntz eine zahlreiche Gensdarntertes

Esrorte war bereit, den Wagen zu geleiten. Un-
terdessen hatte sich die Kunde von diesen Vorgängen
durch die ganze Stadt verbreitet. Zahtreichcs Miit-
tär und Gensdarmerie waren ausgeboten, um die nach
dem Palais führenden Straßen abzusperrem ver-
mochte jedoch nicht, diesen Befehl überall durchzufüh-
ren: der MilitärsCordon ward durchbrochen und die
Behörden sahen sich außer Stande, die Voltsmengg
welche vor demPalais Posto gefaßthatte, zu verdrängew
Da nun der Polizeipräfect gedroht hatte, die Königin
mit Gewalt in den Wagen schleppen zu lassen, nahm
sie freiwillig in demselben Plaß Dann setzte sich
die von Gensdarmen eng umgebene Equipage in
Bewegung. Schon bei der Ausfahrt aus dem Palais
warfen sich mehrere Individuen dem Wagen entge-
gen, um denselben an der Weiterfahrt zu hindern.
Die Gensdarmen machten den Weg frei. Aber von
allen Seiten strömte die Volkstnasse, die Straßen
sperrend, herbei. Da auch die Zufahrt zum Landungs-
platze durch die Menge versperrt war, wollte die Es-
corte den Weg durch die Festung nehmen. Allein
die Volksmenge merkte diese Absicht und vereitelte
dieselbe. Die Gensdarmen wurden von
den Pferden gerissen und dermaßen mit
Steinen bombardirt, daß sie ihr Heil in der Flucht
suchen mußten. Am Donau-Ufer vor dem »H0tel
zur serbischen Krone« spannten Bürger und Studen-
ten die Pferde der Equipage aus und zogen dieselbe
im Triumph durch die Hauptstraßen der
Stadt nach d em Palais zurück. Tausende
von Menschen folgten mit Jubelgeschrei dem Wagen.
Vor dem Palais machte der Zug Halt; ein großer
Trupp S t u d e n te n bildete wie eine Leibgarde
ein Spalier und Studenten hoben die Königin-Mut-
ter aus dem Wagen und trugen sie auf den
Schultern in das Palais zurück. Eine unüber-
sehbare Menschenmenge sammelte sich nach und nach
in größter Erregung rings um das Palais. Abends
6 Uhr füllte die ganze Bevölkerung der Stadt die
Straßen. Die Königin-Mutter mußte, dem stürmt-
schen Verlangen des Volkes nnd-gebend, sich wieder-
holt am Fenster: zeigen. Die Bevölkerung gab die—
Absicht kund, die Königin nach der Burg zu bringen.
Gardecksavallerie versuchte, die Straßen zu räumen.
Die Volksmassen wichen bis zum Palais der Köni-
gin Natalie zurück, nahmen aber hier eine drohende
Haltung an und verhöhnten den Commcmdanten der
Garde, welcher einen Angriff mit blanker Waffe
machen ließ. Die Massen erwiderten mit Steinwür-
fen und zwangen die berittene Garde zum Zurück-
weichen. Zahlreiche Garderetterz darunter auch meh-
rere Ofsiciere, wurden verwundet. Das Han d·
gemenge begannfürchterlieh zu werden.
Capitän Balitscheth selbst an der Stirn verwundet,
schoß mit dem Revolver einen Studenten nieder.
Unter einem Hagel von Steinwürfen mußte die
Gardecavallerie abermals zurückweichen. Dann saßen
die Reiter ab, rückten zu Fuß gegen die Volksmasse
vor und gaben drei Salven ab. Die Menge ant-
wortete mit Steinwürfen und Revolverschüssern Es
war ein entsetzliches Durcheinandern Auf beiden Sei-
ten gab es Todte und Verwundete. Der Kampf en-
dete mit dem Rückzug der Gardecavallerie Inzwi-
schen war ein Theil der in den Kafernen bereit ste-
henden Jnfanterie herbeigezogen worden. Die Jn-
fanterie sperrte alle Zugangsstraßen ab; aber die
Bolksmassen wichen nicht vom Maß, sondern harrten
unter Verwünsrhungen auf die Mitglieder der Regent-
schaft und der Regierung aus. Ja der Menge er-
blickte man Redner, welche aufreizende Ansprachen
hielten und die Masse sansatisirtem — So war es
vorab unmöglich gemacht, die« Königin Natalie zu
entfernen. Erst gegen Mitternacht war die Ruhe
auf den Straßen wiederhergestelli. Am Dinstag um
Vzs Uhr Mo rgen s konnte dann die Königin
mit einem Separatzuge vom Belgrader Bahnhofe
nach dem S emliner Bahnhof gebracht werden,
wo sie im Stationsgebäude im Passagierzimmer ab-
stieg und sich zur Ruhe begab. Die Königin war
vom Oberst Simonowitsch und zwei Hofdamen be-
gleitet. Um 9 Uhr war sie in Semlin im Hdtel
Europa mit ihrem Gefolge abgestiegen. — Der junge
K öni g Alexa nd er befand sich diese ganze Zeit
über in Topschidey eine halbe Stunde von Belgrad

Die lange angekündigte Päpstliche Guchklika
über die fdeinle Frage ist am PfingsisMontag aus-
gegeben worden. Jn derselben nimmt die sehr leb-
haft geführte Widerlegung der socialistischen Lehren
15 Seiten ein. Das Eigenthumsrecht und das Erb-

recht werden als natürliche und göttliche Rechte ver-
theidigi. Als Grundlage des Eigenthums stellt die
Encyklika die Arbeit auf und gelangt zum Schlusstz
daß der Cvlleetivismus des Eigenthums gerade den-
jenigen schaden würde, um deren Unterftüßung es
sich handele. Durch Bestreiten der natürlichen Rechte
jedes Einzelnen werde die Thätigkeit der Gesellschaft
und die öffentliche ;Ruhe gestört. Von Seite 15
bis 28 giebt die Enchklila eine Darlegung der Mit-
wirkung der Kirche an der Lösung der socialen Frage.
Auf den Seiten 41 bis 52 behandelt die Enchklika
die Frage der Arbeiter-Vereine, Verficherungem Pa-
tronate, Syndicate u. s. w. und gelangt zu dem
Schlusse, es müsse mit größter Beschleunigung vor-
gesorgt werden, auf daß nicht die sociale Frage zu
einem unheilbaren Uebel werde. Die Regierungen
sollen zu diesem Ende die Geseße und die bestehen-
den Einrichtungen handhaben, die Reichen und Pa-
tronate sollen ihrer Pflichten eingedenk sein, und die

Arbeiter sollen auf die Stimme der Vernunft hören.
Da die Religion allein das Uebel gründlich zu hei-
len im Stande sei, sollen Alle, namentlich die Bi-
schöfe und der Clerus, ihren wohlthätigen Einfluß
geltend machen imd die Nächstenliebe als Grundlage
aller Tugenden lehren und in größtem Umfange üben.

Der Deutsche Kaiser begab sich am Pfiskgst-Mpu-
tag kurz vor Mitternacht auf die Fahrt nach Kö-
nigsberg zur Enthüllung des Herzog
AlbrechtiDenkmals Am Dinstag unterbrach
er in Elbing seine Fahrt, wo er um 749 Uhr
Morgens eintraf. Er fuhr alsbald nach der Schi-
chanschen Weist, wo ein Torpedoboot vom Stapel
gelassen wurde, und besichtigte in Begleitung des
Geheimen Eommerzienrathes Schichau und des Ober-
ingenieurs Ziese sämmtliche Werkstättem welche sich
in vollem Betriebe befanden. Der Kaiser sprach feine
Freude und Anerkennung aus und fuhr nach der
Begrüßung durch den Oberbürgermeister am Markt-
thore durch die prachtvoll geschmückten Straßen nach
der Sehichauschen Locomotiv-Fabrik. Um IV, Uhr
reiste der Kaiser nach Königsberg weiter. — Auf die
Begrüßungsrede des Oberbürgermeisters Elditt er-
widerte der Kaiser etwa Folgendes: Er freue sich,
daß die Judustrie Elbings sich gehoben. Er habe
sich dafür und speciell für die Schichausche Werft
stets interessirt und sei darum nach Elbing gekommen.
Er wünsche, daß die Jndustrie Elbings weiterblühe
und hoffe zuversichtlich, daß der Friede auch
für die nächsten Jahre erhalten bleibe.
Er bitte den Oberbürgermeistey der Bürgerschaft El-
bings für den Empfang seinen Dank auszusprechen.
-— Um «J,12 Uhr traf Kaiser Wilhelm in Königs-
berg ein und fuhr alsbald, von der Bevölkerung
enthufiastisch begrüßt, zur Enthüllung des Herzog Al-
brecht-Denkmals, welche Feier einen glänzenden Ver-
lauf nahm.

Betreffs des deutsclpoiesterreichischen
H a ndels -V ertrages hatte der ,,Hamb.Eorr.«
die Ansicht ausgesprochen, daß im Reichstag an der
Annahme desselben das Eingreifen des Fürsten Bi s-
mar ck in die Verhandlung schwerlich Etwas ändern
werde. Dazu bemerken die »Hamb. Nachr.«: »Wir
sind überzeugt, daß Fürst Bismarck se lbst di es e
Auffassung theilt, glauben aber nicht, daß
er sieh dadurch abhalten lassen wird, nach feiner Ue-
berzeugung zu handeln. Der Artikel des ,,Hamb.
Corr.« schließt mit der Frage nach den Gründen,
die den Fürsten Bismarck bewogen haben, die Reichs-
tagsssCandidatnr überhaupt anzunehmen. Der Fürst
selbst hat darüber in seiner Rede an die Depntation
aus dem 19. hannoverschen Wahlkreise vollständig
Auskunft gegeben, indem er sagte, daß, wenn von
competenter Seite —- nnd das waren hier die Wäh-
ler —- der Ruf an ihn ergtnge, dem Dienste des
Landes die Kräfte zu widmen, die ihm verblieben
seien, er sich in feinem Gewissen nicht berechtigt fühle,
sich dieser Aufforderung zu versagen. Wir zweifeln
nicht, daß er seine Ueberzeugung öffentlich frei be-
kennen wird, unbeirrt wie immer, ob er damit den
erstrebten Erfolg erreicht oder nicht.«

Wie die ,,Nordd. Allg. Z« meidet, soll das in
der That eingereichte Rücktrittsgesuch des Ministers l
der öffentlichen Arbeiten, Hm. v. Maybach, nun-
mehr, jedoch mit dem Vorbehalte genehmigt sein,
daß der aus dem Amte scheidende Minister sein Res-
sort vor dem Landtage noch in den dasselbe betref-
fenden Angelegenheiten vertritt. -

Die ,National-Zeitung" vom Sonn-
abend Abend ist aus persönliche Anordnung des Po-
lizeipräsidenten v. Richthosen in der Exveditiom
auf der Post und überall, wo man in der Oeffent-
lichkeit derselben habhaft werden konnte, wegen eines
kleinen Versehens gegen die Drdnungsvorschrist des
Preßgesetzes confisciirt worden. Der Metteur
der Druekerei hatte sich in der Eile vergriffen und
an diejenige Stelle des Blattes, wo die Druck- und
Verlags-Firma stehen muß, nochmals eine Zeile mit
dem Namen des verantwortlichen Redacteurs gesetzh
nachdem eine solche vorher schon an derrichtigen Stelle
angebracht worden. Bei der Confiscation hat die
Polizei die Beschlagnahme selbst auf diejenigen Bei-
lagen ausgedehnt, auf welche« die Verlegung der Ord-
nungsvorschriften sieh nicht bezog. Seit Hinckeb
dev’s Zeiten, so meint die «Nat.-3.«, sei dergleichen
nicht vorgekommen.

Jn Wien hat der Weltpost-Congreß,
dem auch der Chef des Post- und Telegraphenwæ
sens Rußlands, Genera! Bes at, beiwohnt, am vo-
rigen Mittwoch seine dritte Tagung begonnen. —-

Für die Berathungen ist eine Dauer von etwa zwei
Monaten in Aussicht genommen.

Jn Prag hat der Erzherzog Carl Lndwig am
Montag die böhmische Akademie der Wis-
sen s ch aften eröffnet. J« einer in czechischer
Sprache gehaltenen Rede drückte der Erzherzog die
Ueberzeugnng aus, die Adakemie werde, der Intention
des Kaisers Franz Joseph entsprechend, die Wissem
sehast und Literatur der böhmischen Nation fördern.
Der Präsident der Akademie dankte »dem Erzherzog
und schloß mit einem enthusiastisch aufgenommenen
Hoch aus den Kaiser. Die Erzherzogin Maria
Thieres-in, die Ministerz die Delegirten der deutschen
und böhmischen Universität und die Spitzen der Be« ·«

hörden nahmen an der Eröffnungsfeier theil. i.

Wie im vorigen Jahre, so wird in Iraukreich
auch dieses Mal dem Präsidenten der Republik, Hrns
E arnot, ans seiner Reife durch das-Land zugejusk
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belt. Der Präsident reiste, wie erwähnt, am Sonn-
tag in Begleitung der Minister Constans und Bont-
geois, sowie feiner militärischen Umgebung nach Li-
moges ab. Er wurde von der Bevölkerung überall,
wo er sich zeigte, überaus fympskhkich bssküßks
Er besuchte im Laufe des Montags verschiedene
Krankenhäusen sowie das keramischs MUFEUUL AUf
dem Fesimqhle hob Herr Earnot in Beantwortung
eines vom Maire auf ihn ausgebtschteU TVAstES TM-
vor, die Lage der Arb eiter sei ein Gegenstand
unabiässiger Erwägungen der Regierung, praktische
Reformen seien aber mit sden Gewaltsamkeitem zu
denen sich Einzelne fortreißen ließen, nicht zu verein-
baren. Die Regierung werde, dank der allgemeinen
Opferivilligkeih die Verbesserung des Looses der Ar-
beiter durchführen. Die Rede wurde wiederholt von
Beifallskundgebungen unterbrochen.

Wie über Rein aus M a f s a uah gemeldet wird,
hat der Generalgouverneur der Erythräischcii Colo-
nie, General Gandolfi, seine Entlassung
eingereicht, weil er mit den neuen, aus Ersparniß-
rücksichten erlassenen militärifchen Verfügungen nicht
einverstanden ist.

Aus Belgieu lauten die Nachrichtsn über die
Haltung der Arbeiter zwar beruhigender, doch dauert
der große Ausstand im Kohle nbecken von
Eharleroi noch immer fort. Man hatte gehofft,
nach den Psingsttagen werde die Arbeit allgemein
wieder aufgenommen werden, doch hat man sich da-
rin getäuscht.

,Jn Deutsch-Ostufrika sind bereits die Vorberei-
tungen zur Etablirung von Schiffen auf
den großen Binnenfeen getroffen. Ein
Schreiben des ,,Berl. Tgbl.« vom 25. April meidet
hierüber: Für den Transport des Dampfers und der
Boote sind contractlich bereits gewonnen: Herr v.
Eis, Herr de la Fråmoire und der allen Ken-
nern Ost-Afrikas wohlbekannte Deckosficier und Pro-
viantmeister Jll ich. Frömoire geht bereits in acht
Tagen nach dem Victoria Nyanza und bringt ein
sehr großes Seg»elboot, das später auf dem Tangam
yika-See Verwendung finden soll, dahin. Alsdann
folgt v. Eis, als Chef des Transports mit dem
Dampfey der von 3—4000 (l) Trägern getragen
wird. Auch die Träger sind bereits contractlich en-
gagirt. Der Inder. Sewa Hadji hat dieselben um
ein Bedeutendes — mehr als ein Drittel — billi-
ger geliefert, als Stokes sie liefern wollte, und hat
sich Wißmaiin gegenüber verpflichtet, so viele Tau-
sende von Trägern zu stellen, als man nur haben will.

« . l! c il I k H.

Die Dorpater Naturforscher-Gesell-s ch ast hielt vorgestern Abend ihre letzte Sitzung in
diesem Semester ab. Eröffnet wurde dieselbe durch
den Präsidenten, Professor Dr. G. Dr a g e n d or f f,
mit einer Aussprache, in welcher er der zahlreichen
Versammlung von der ihm kurz vor der Sitznng zu-
gegangenen Trauerboischaft von dem Ableben des
Grafen Alexander v. Keyferling Miitheilung
via-hie. sJn warmen Worten gedachte er der Bedeu-
tung des hingeschiedenen einstigen Curators, des be-
rühmten Forfchers und Gelehrten, welcher nament-
lich auch zu der Dorpater Natnrforfcher-Gesellschaft,
deren, Ehrenmitglied er gewesen, in engen Beziehun-
gen gestanden hatte, und stellte für die nächste Si-
tzung einen ausführlichen Nekrolog von einem Mit-
giiede, das dein Hingeschiedenen nahe gestanden, in
Aussicht. -

Der Secretär der Gesellschaft, Professor Dr. J.
v. K enn el , legte sodann die eingegangenen Schrif-
ten und Drucksachen vor; unter denselben befanden

sich wiederum zahlreiche, mit Dank aufgenommene
Schenkungem u. A. von Frau v. Schrenck und von
Professor Dr. Baudouin de. Courtenayen An, Ge-
schenken waren fernerseingegarigen :« ein mißgebildetes
Hühnerei von sind. meet. A. Rossini, eine merkwür-
dige Versteinerung von Heu. S. Muchel und ein
Kampfhahn von Kaufmann B. Frederking. —- Von
der am Donnerstag voriger Woche abgehaltenen Si-
tzung seien hier noch einige, in unserem letzten Be-
richt durch einen Zusall nicht erwähnte Schenkungen
nachgetragen: von Pkofessor Dr. Baudonin de Cour-
tenaye war eine Schrift des Profefsors Erjavec über
die malakologischen Verhältnisse der Grafichaft Görz
und vom Kanzlisten Schwalbe die Selbstbiographie
Karl Ernst v. Baer’s als Geschenk dargebracht worden.

Nach Erledigung des geschäftlichen Theils hielt
Dr. weit. A. Ucke einen Vortrag, der interessanie
MiitheilungenzurEntwickelnng des Wirbel-
Gier-Auges brachte. Von der Thatsache der
Entstehung des Sehorgans als einer Ausstülpung
des Gehirns ausgehend, erörterte der Vortragende
die Entstehung der secundären Augenblase und die
Entwickelung derselben beim Schaf und Hahn, um
sodann auf die Entwickelung des Pigments und den
Ort des Auftauchens desselben näher einzugehen.
Es wurde hierbei der CausabZusammenhang zwischen
Pigcnent und Einwirkung des Lichts betont, welcher
u. A. darin seinen«Beleg findet, daß zum Schutz
gegen das Licht die PigmenbBiidung bei den im
Wasser lebenden Thieren start entwickelt ist.

Einen zweiten Vortrag hielt Professor Dr. J. v.
KenneL An seine Ausführungen in einer der
WMI Sihuugen über die Abstammung und Ver-
WCUVkichaft der Arthropoden und Myriopoden an-
kUUPfOUId sprach Redner über die postembryonale
Mkksmvtpbose der Insecten. Vortragender unter-
fchWV Zwsschen einer vollkommenen und unvollkomnm
Mk! MEk«MVkphvie; das Beispiel einer vollkommenen
Metamorphose bin-i der sich aus re: Raupe ent-
wickelnde Schrnetierling, das Beispiel ein» umwu-
kVMMIUSU US HkUfcht·cke, welche anfangs keine Flü-
ssl Hssibk UUV lvlchs Otst in völlig ausgewachsenem
Stadium seist; ferner die Graden, welche im un·
ausgewachfkllsll Zllstslspe sich in die Erde. einbohren und
den Wurzeln ihre Nährftoffe entnehmen, n aus -

wachsenem Zustande dagegen fliegend ihre Nahrung
mittelst Saugapparate aus Blättern und Zweigensangen. Die Flügel sind bei allen Jnsecten erst spät
acquirirte Organe; kein Jnsect wird mit Flügeln
geboren. Die vorkommenden flügellofen Jnsecten stam-
men theils von Vorfahren ab, welche in ausgewach-senem Zustande Flügel befaßen, theils aber auch von
solchen, die nie Flügel besessen haben; durch Beter-
bung und Anpassung haben einzelne Nachkommen der
geflügelten Insecten dann die ihnen entbehrlichen und
unter Umständen sogar hinderlichen Flügel verloren.
Der Vortragende wies ferner auf eines der interes-
santesten Beispiele der Metamorphose, die Eintags-
fliegen hin, deren Larven 2——3 Jahre zu ihrer Aus-
bildung bedürfen, während die ausgewachsenen Thiere
nur wenige Stunden leben, und betonte zum Schluß,
daß die Enchstirung der höheren Thiere zum Ver-
gleich mit derjenigen der Insecten behufs Gewinnung
einheitlicher Gesichtspunkte heranzuziehen sei.

Vor einem ganz überwiegend männlichen und die
Vorgänge auf der Bühne auf das lebhafteste gouti-
renden Publicnm wurde gestern, zum ersten Mal in
der laufendenSaisom die niedltche Suppckschs Ope-
rette ,,B o c c a c ci o« aufgeführt. Die Vorstellung
war durch angenehme Frische und Lebhaftigkeit aus-
gezeichnet und hatte einen vollen Erfolg, an welchem
das Hauptverdienst unstreitig der Darstellerin der
Titelrolle, unserer allerltebsten Soubrette Frl. Ernst
zufällt. Schon vor zwei Jahren haben wir den
Boccaccio für eine der besten Rollen dieser jun-
gen Küustlerin erklärt; wir wurden gestern in dieser
Ansicht um so mehr bestärkt, als Frl. Ernst im Laufe
der letzten zwei Jahre, wie man von jungen Leuten
zu sagen pflegt, sich ganz bedeutend ,,herausgemacht«,
d. h. bei gleichbleibender Anmuth der äußeren Er-
scheinuug, der Bewegungen und des Organs um
mindestens 25 Procent an Frische und Flottheit der
Darstellung gewonnen hat. So sieldenn auch ihr
Boccaccio gestern noch netter, komischer und über-
haript wirkungsvoller aus, als in den zwei vorher-
gegangenen Jahren. Ein schöner großer Blumen-
strauß und vielfacher rauschender Applaus wurden
der Künstlerin für ihre hübsche Leistung zu theil.
Doch während sie, trotz äußerer Ruhe, ihre Freude
über das Bouquet nicht ganz zu verhehlen vermochte,
äußerte sie ziemlich unverhohlen ihren Mißmuth über
die Art des Llpplaudirens im s. Art— wir glauben
aber, nicht ganz mit Recht. Tactmäßiges Abs-landl-
ren im Rhythmus des gerade erklingenden Musikstm
ckes kommt an anderen, größeren Bühnen, z. B. in
St. Petersburg, in der Operette und im Ballet gar-
nicht selten vor und weder dasPublicnm noch die
Darsteller nehmen daran Anstoß; ist es doch aueh
ohne Zweifel musikalischer als das wüste Durchein-
ander der gewöhnlichen Art der Beifallsbezeigung,
überdies aber scheint es uns stets eine Steigerung
des Enthusiasmus anzudeuten und wenn eine soiche
in geordneter Form vor sich geht, so ist das doch
nur höchst anerkennenswerth und - zeugt von guter
Erziehung.

Die guten und angemessenen Leistungen der übri-
gen Darsteller sind bekannt; besondere Hervorhebung
verdienen, wie immer, FrL P e n n 6 und Hi. Gr ü n ·

berg, ferner auch HnWerney Frau v.Jarze-
bvwska, Or. Köhley Frl. S chönfeid und
Frl. Stark. FrL Schönfeld, welche gestern die
Partie der Beatrice Sealza zum ersten Mal über-
nommen hatte, erfreute durch die an ihr bekannte
souveräne Stcherheit der Intonation, nur wandte
sie, die ja gestern keinen Chor zu führen hatte, mehr
Kraft an, als- die, Rolle »und die Raumverhältnisseunseres Theaters erhetschen Hervorgehoben zu wer-
den verdient, daß gestern die Pariie des Novellem
Colporteurs (Hr. Ra v en) seit Jahren zum ersten
Mal gesungen, und zwar recht richtig und mit
angenehmer Stimme gesungen wurde. Dasselbe läßt
sich auch von dem ,,Unbekannten« des Hm. Treu-
man n (?) sagen. Die drei in den Tonarten sich
steigernden ChorsEinfätze hinter der Scene im
2. Act gingen ganz befriedigend, jedenfalls bedeutend
besser als im vorigen Jahre. Den Prinzen Pietro
gab Hin· CzagelL dem man es bei seiner Beliebt-
beit nachsah, daß ihm leider von keinem Apolk der
Lieder süßer Mund verliehen ist. Die Regie und
das Orchester unter der Leitung des Hm. Capellmen
fters Schönfeld waren gut. »

.

Also nochmals: eine recht gelungene Vorstellung,
welcher bei dem gestern Abend herrschenden köstlich
warmen Wetter doppelt angenehm genossen wurde.

--.a.-

Heute um die Mittagszeit wurde in der Aula der
Universität der Provisor Carl K r e s l i n g zum M a-
g iste r d e r Phar macie promovirt Derselbe
vertheidigte die JnaugurakDissertation »Beiträge zur
Chemie des Blüthenstaubes von Piuus sylvestris«
gegen die ordentlichen Opponenten Docent Mag. C.
Masing, Professor Dr. R. Kobert und Prvfessor Dr.
G. Dragendorff. .

Am S. d. Mts. hielt der hiesiege Estnische
litera r is ch e V er e i n (»Eesti Kirjameeste Selts«)
in R e val im Hause des ,,Lootus«-Vereins eine Si-
tzung ab. Der Chreupräsident und Präsident des
Vereins, Ptvfessvr J. Köler aus St. Petersburg,
eröffnete, wie wir dem ausführlichen Bericht des
,Post.« entnehmen. die Sitzung indem er auf die
Bedeutung des Tages als des Geburtsfestes St.
Kais Hob. des Großfürsten Thronfolgers Höchst-
welcher soeben erst gnädig vor ruchloser Mörderhand
bewahrt geblieben, hinwies, worauf von den Anwe-
senden die Kaiserchhmne gesungen wurde. Der Cen-
for Mag. T r u u s m a n n hielt hierauf einen Vortrag
über die Abstammung der alten Kunst, die, wie die
ältesten Ortsnatnen darthun, finnisehæsiuifehen Stam-
mes gewesen sindz hieran knüpfte sich eine ungemein
lebhafte Discussion, an der namentlich ixdie Herren Dr.
Hermanm H. Treffney J. Körw nnd M. Vares theilnah-
men und die sich auf die einstige Verbreitungdes finnisehen
Stammes über Rußland, die Herkunft von Rurik,
Sineus und Truwon die nach Mag. Truusmanms
Ansicht aus Schweden gekommen sind, u. dgl. m. er-
streckte. Jnspector J. Jögew er sprach sodqmm
uber den hervorragenden Förderer der estnischenGrammatik, Pastor Göseken, und Dr. K. A. Her-
m an n über den ebenfalls auf diesem Gebiete hoch-
vetdienten Pastoe Anton Thor-Helle. Redacteur J.Kö rw wies auf zwei soeben erschienene bemerkens-

werthe estnische Bücher hin —- Ptlstvk M· J. Ei-
sen's «Kalewala« und Dr. P. Hellaks »Ge-
fundheitslehre«. Zum Schluß brachte Herr M.
Vares-Dorpat das bevorstehende große estnis che
Gesaukk und Musikfest zurSprache und der
Schriftführer D a n i e l berichtete über die Arbeiten
des Vereins und dessen neueste Acquisitionen an Bü-
chern und Münzen; auch wurden einige neue Mit-
glieder aufgenommen. ——- Mit einem von den An-
wesenden Professor J. K öler gesungenen Hoch
schloß die Sitzung

s Die Anzahl der im Druck erschienenen est-
nischen Schriften ist im vergangenen Jahre,
wie einer Zusammenstellung des ,,Oiewik« zu ent-
nehmen, größer gewesen, als in vielen Jahren zuvor.
Ausgenommen die Statuten der verschiedenen bestä-
tigten Vereine, haben im Ganzen 148 Schriften die
Presse verlassen. Rechne man von dieser Zahl die
in erneutcr Auflage erschienenen 20 Bücher, sowie die
16 Kalender ab, so verbleiben noch 112 neue
Bücher und Bächlein, darunter 26 geistliehen Jn-
halts, durch welche im Jahre 1890 das estnische
Schriftthum vermehrt worden ist. -

Se. Mai. der Kaiser hat, dem «Reg.-Anz.« zu-
folge, unterm 19. v. Mts. dem Studirenden der
Medicin der Kais. Universität Dorpat, Eduard v.
Glo h, die silberne Medailla mit der Aufschrift
»Für die Errettung Verunglückter« zum Tragen im
Knopfioclp am St. WladimiwBande Allergniidigst zu
verleihen geruht.

Seitens der PromenadewCommifsion ist in die-
sem Frühjahr eine Verschönerung unseres
Emba ch-Ufe rs ausgeführt worden, die wir mit
einem Dank unserer Localchronik einverleiben. Es«
ist nämlich die nach dem Embach hin abfallerideBM
schung des Walles am linken Ufer (3. Stadttheil)
auf der Strecke zwifchen den beiden Brücken mit
Bäumen und Sträuchern bepflanzt worden ——- eine
Anlage, welche, wenn sie nur einigermaßen gedeiht,
nicht« wenig diese Partie unserer Stadt heben und
verschönern wird. Wir empfehlen diese Anlage an-
gelegentlich dem Schutze unseres Publikums —- eine
Empfehlung, die um so mehr am Plage ist, als seit
der kurzen Zeit der ersten Pflanzung leider schon so
mancher Ast, so manches Bäumchen unter täppischer
oder roher Hand zu leiden gehabt hat.

Von dem Herrn Polizeimeister wird nach Ber-
stiindigung mit dem Dorpater Stadtamt bekannt ge-
geben, daß die Vereinigung der Reiten-
den ohne Saugpumpen ausgeführt werden
wird: für die Zeit vom l. Mai bis zum l. Sep-
tember von 12 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens,
für die Zeit vom 10. März bis zum 1. Mai und
vom I. September bis zum 10. September» von 11
Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens und für die übrige
Zeit des Jahres von 10 Uhr Abends bis 6 Uhr
Morgens. » r

Die nächste Woche wird, wie uns mitgetheilt
wird, in unserem Som mer sTh eater, nachdemmorgen eine Wiederholung des slustigen Schwankes
,,P e us io n S ch öller« über die Scene gegangen,
dem die Operette ,,Die schöne Galathea" beigege-
ben ist, am Montag Offenbach’s »Geh-sue Helena«,
ferner am Krönungstage Ihrer Majeftäten eine große
Gala-Vorstellung. zu welcher Glinkcks »Da s L e-
ben für d en Z ar« neu einstudirt wird, und im
weiteren Verlaufe das Schauspiel ,,J ohn Will;i-asms« von Julius Norden (Hasselblatt) bringen;
auch die Marschnerssche Oper »Hans H eiling«
geht demnächst in Scene — ein ebenso interessantes,
als für den regen Fleiß unseres Theater-Personals
Zeugniß gebendes Repertoira

girchliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Am Sonntage Jubilatex Hauptgottesdienst ·um
11 Uhr. -Prediger: Hoerschelmannk

Nachmittagsgottesdienst um 6 Uhr.
Predigerx send. iheoL Parstrauts

Mittwoch, Krönungsfest Ihrer Majestäiem Got-
tesdienst um.11 Uhr. -

Predigen Confistorialrath W i lli g e r o d e.
Darnach Wochengottesdienü

Predigen sind. theoL F r ei b e r g.
Cingegangene Liebesgabem

Für die Unterstützungscassej 2 Rbl.
· Mit herzlichem Dank

. Hoerschelmanm
St. Johaiinis-Kirche.

Am Sonntage Jubilatu Hauptgoitesdienst um
10 Uhr. Predigerx Oberpastor S ch w a r g.

IN« Uhr Kindergottesdienst
Predigen Pastor-die".o. S chw a r Z.Mittwoch 10 Uhr Gottesdienst zur Feier des

Krönnngsfestes
Predigen Pastor-eliac. W. S eh w a r s.

Eingegangene Liebesgabenx
Sonntagscollecte für die Armen: 4 Rbl. 40 Kot-·;

am Montag 70 Nov. Für die St. Jobannisküirs
chenschule von Paftor G. s Abt.

Mit herzlichem Dank
. W. S eh w a r H.

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Goitesdienst mit Beichte und

Abendmahlsseier am Sonntage Cantate, den II. Mai,
um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communioii Tags zuvor von
10-12 Uhr im Paitoran

Am Sonntage Jubilatex Estn. Gottesdienst mit
Ubendmahlsfeier um 9 Uhr.

Mittwoch, den is. Mai, als am Krönungsfesty
Gottesdienst um 9 Uhr.

Am Sonnabend: Estn Beichigottesdienst um s Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am Sonntage Jubilatu Estn. Gotiesdienft um
10 Uhr.

Am Mittwoch, d. is. Mai, als am Krönungm
feste, Dankgottesdienft um 10 Uhr. »

Eingegangene Liebesgabetn
Für die Armen 3 RbL 17 Kop.; zur Tilgung

der Kirchenfchuld 13 Rot. 80 Kot-·; durch die Re-
daction d. Blattes 6 Rbl.; J. S. als Schuldabzah-
IUUS 10 Rbl., J. M. 1 Rbl.; für die neue Orgels RbL 54 Kot-·; für die Taubstummen 80 Koth

Mit herzltchem Dank
W. Eifenschmidt

T o d t e n l i f! e.
Graf Alexander Keyferlin , i AS. «

am s. Mai zu RaikülL
g f « IN«

Olga v. K u r soll, Kind, i— r. M« z« S«-
ximviQ

Stiftsfräulein Alwine v. Drente In, «!- im
AS. Jahre am 7. Vtai zu Fellim

Fu. Cäcilie Havens ohn, f· im 20. Jahre am
S. Mai zu Dorfs-at. .

Es. Gertrude Fo ck, f— im 80. Jahre am 's. Mai,
zu can.

Terms-sc
der sisrdifcheu Ielegrapheussaenrur

St. Peter-Murg, Freitag, 10. Mai. Der
Kreuzer ,,Admtral Korntlow« ist mttSr. Kaii. Hob.
dem Großfürsten Georg Alexaudrowitsch an Bord
gestern aus Palermo nach dem Piräus abgegangen.

Ss a rat-dir, Freitag , 10. Mai. Anläßlich
des 400jährigen Jubiläums der Stadt Ssaratow
fand gestern ein Festgottesdienst auf dem Theater-
plain, eine TruppemParade und eine Bewtrthung
der Sehuljugend stait. Nachher fand ein Subfcrixn
ttons-Dtner statt, an welchem sich auch der hier
eingetroffene Chef der Obergefängnißoerwaltunkk Ge-
heimrath Galkin-Wrassk-i, betheiligtm Glückwunfckp
Depeschen liefen vom Minister des Innern und an-
deren hohen Perfönlichteiten ein. Am Abend war
die Stadt iliumiirirt und fanden Volksfeste und
GrattOVorstellungen statt. Die Stadiverordnetem
Versammlung beschloß, anläßlich des Jubiläums drei
BolkOLefehallen zu eröffnen und ein Denkmal für
Peter den Großen zu errichten.

Berlin, Sonnabend, W. (11.) Mai. Ge-
stern, Freitag, stieß bei Kirchlengern im Hannovers
schen ein Perfonenzug mit einem Extrazuge zufam-
men, in welch' letzterem sich der Marstall des Cir-
cus Carre befand. Vom Extrazuge wurden 3 Wag-
gono auf die, Teuder geschoben. Der Zugführetz
Schaffner und Controleuy ferner die Frau und die
Tochter· des CitcuOBesitzers Carre wurden getödtet;
gegen 20 Personen wurden schwer verwundet und
viele Andere trugen leichte Verletzungen davon.

« i H Zdetietbericht «

s vom11.Mat1891.
O r t e. ·« IVFIJD THE« l Wind. l Bewölkung

I. Bodö . . . 752 9 E (2) 4
D. Haparanda 752 s E G) 4
3. Helsingfors 753 10 « wsw (2) 4 Nebel
4. Petersburg 754 is! s (1) Z
Z. Dorpat . . 754 181 s (2) 4
6. Stockholm. 750 8 ENE (4) 4
7. Skudegnäå III. 9 NW (6) 4
8. Wtsby ·.

. 749« « 11 S (2) 4
9. Libau». . . 750 17 sE (1) 4 Regen

10. Warschau . 756 15 - SW (3) C -
Das DeprefsionOCentrum ist nach Osten fortge-

rück, heute früh bei Wisby Oestltch und ifüdlich
gdaslsonäzckzwäile Gewitterlufh Westlich und nördlieh

u e n e.

Telegraphisajer goutsbeticht
« St. BeterZdurge:Bors-e, 10. Mai 1891.

WeAfel-Tonr5e.
London s M. f. ro site. seJo Ssxro 84,1o
Berlin « f. tun-Ruck! 41,2o 41,0o 41,2o
Poet« an« Urteil) Im.

«
e8,35 3639293 3s,s2

Zins: .
«.« YMY tYYwj .«

· rjoe 1,o5
Foudii und Aktien-Curs-

Is Sankt-inei- 1. Im. . . . . Jovknäutxioondiuky
«« » rein« . . . .....1o1s-.s« Gordien« (1s8:-3). . . . . « . . 14114 Kauf.
di« » user) . . .

.
.

. rein-«
VI Orient-Apistik II. Ein. . ,

. .
.

. 10074öl- ,, man. ·. . . . tot
is« Pkämieq-An1eihe(1864) . . . . 244Ils

» »
user) . . . . 223

Prämiewunleihe ver Ader-me. . . . 211s-,an»s.(21ss-.)
575 Eisenbahn-»Meine . . . . . . . rot» Kauf.
« kunnte. .

. . .
.. 1oo«näuf.E; Innere Anleihe . « . . . . . . IN«

IF Abels-A rard.-Pfaudbr. . . . . . . 10214
EEX Gegenk Bodencredtt-Pfandbr. (Metall) Izu-·g , », Eiern) tot-« Kauf«

J« St. Verein. Stadt-Volks. . . . . neu«
kf Charkower Landschll Pfddr.(4-s«-«jähr.). lot-J· VIII—-
IX Peterob.-Tulaer,, » ,, . Ists-« Verk-
Iletien der Wolgoskamissazkisehb .h .G. . gäz

» « W sc! U! s U« . .

,·
»

sisktnsWvlogofer
» ff . Stil-«

Tendenz der Furt-todtsc- still.
Waaren-Börse.

setzen, Akt-stets, Sattontaj hohe Sorte
senden; tu: West; W« in« ««sz·««·«'«0

Magen, selvtcht 9 Pud .
. . .

. . . z«Larven; für Magen: m at t.
Sol-atm- kvoe Seite, or. O Bad. .

. izoo
Tendenz für Schlags-cat- Iil l.VIII-webt, Vetters-Wes« pr- 9 Jud. . . 8,5o-s,oo

,, oon dzeerndrrerttitzerfeitjrt Folg« . l. . . 8,7a—-9
o enm :

.

Stätte, greift-kais» or. Ziel! . IN« 12

BQrltnerBörfe, 20. (10.) Mai l891.
MORbLpe TM« . . . .. . . 242Nmt.——P.
100Rbl.pr. U wo. . . ·. .. Ists-sinnt—- IF,
100 Stil-l. or. Ultirno nächsten Monats .

242 NOT— 50 Pf.
Tendenz für rntfische Wettbe- f ehe fest.

Für die Redaetion vetantworilichs
Lhöasselblatt Frau Clltattiefen

M 10Y8. Neue Dörptnye Zeitung. 1891.
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V Sxspackj IV ggn Sommkk-«Theaikk.
· iBxxonaM oeriimsnoåtnerkteuaro oenperapir ·" -

««

w» i It? Bau· c
s·

· s · ;·n..
«

« Amt! , M . c .anaällonaqa » — Hciiieiih spifisfiinp olavleren und« Hausgemsiih ·· Votfellungsie 17. Auf ollfeiiigenA übernimmt Und ji«-feist dazu die nöthigen Kisten, Matten etc. WUUich ZUM T« Mai··

· · " Es« · ·
s t ..w, nymennhrofb npucrcopoiem nsnslsinakoræ o ksokkctnkrnnoporaro itynca z· sz · das bot-Jäger Dienst-natu- ztzstltu07112 END« HOOJIVEOEEEIESET 1040 Ha«- BG U Mo« «« UND« ·k· o Pvssein 3 Arten von Jacobiu C Laufsjjsssxsjxxooncnreahnoii Tun-sooft Sostslssktvb BLMOCV THE-U EIN» KBAPWPIJT B? 3?;;;··"·T .....——..—....——--——— Zum Schspsp

« « ·

nnazrönrrrencnyko Irepnoeb IIOOMIJLFSTG H) EOCKPSCEHVT M« 6 Ha« M« .-"·7:«:—·;s«- O
«

"

·

«Hex-ja, a, Hcsppeöekxie Bsh l10k1c’i3·i1I-HR, Z? MHH · c. xgxisssssw ·, ·. sz»··· «. . · ; ·· «» , ·. . . . . · "DteEs· · ·«-"······
«·

II? :E:·-. " - · · ii i Opereite in I Art von Heu-icon, Ntusit· T—F«-J·E«3sLI-TI-·-s.7-.ZI??Z«-4;::.:;k?—g-?;.;-:J»·?—3T-3i-dTCZLEJEZEHJFETEIEILgsFeäkkgsgikkk«« ·
-»»·

· · Vptt F. V. SUPPC« ·"·k’«1.»·.1-«-·««:«!4«"'s-;«.—.:-«!-·-«:kc» ·«·-s«)»·-’ »Es-«« «·'«7«··«·"«« ·- «
·« ·« s· · H, o CFreitag, den 10·.· Mai, um 12 Uhr Mittags verschied sanft naoh ·· « - · iipccccfssTcisccUsicckfss AUfOMC I Uhr Abs«··s :

jangem schwerem Leids? unser· thstxlfstzk Mann und Vater; der » ·« · ·· · mit· dem· mxsus eines classjschen Montag· desB· Mai 1891..

. · . s
sz - n . . ymnastuuis V« stetlung Nr. 1 8. Neu einfin-

·· . . nra I)ot«1;)a.t.
. »Hm« «:;«·sz.s »Die Ueberkiilirungsder Leiche atäe Gen: Xäaiiärhaulee is! di·(·3·r11ss.— · — IUET ..——— »DseFriedhofskirche tindet onntag um r en s, re eer 1gung i; . - Die Äufna·,·nsp·pr·.j·iung vor der· Rom··

. n . . · ·

««

· fche Oper in 3 Arten von Metlhaeden is. Mai, um El Uhr Verm. statt. oiiisisdss iiiin Eil! . ·· · Ferien um· die Tentannna Ende» Um· Halevw demsch von Treanmmy M»FREESE. vie· Ykauekmie may« M« a« statt am 1. Juni von 10 Uhr sit von Im. Offenbach-
» vor-«. ad. Wisse» 728 Uhr—«

»

ex. Yes-ist«
P· o· pornstnrenito csh epnsrcooko W · ·· · Dokpatek F· Flaum-uns·n opozxokcom Ynpanoxo cum-I- 06shne- « s·- . · - · ·

··

· - 0m.»Es« »M- s iiopiletasvereln 1E:T-udeI«Cl11-b- i -He Bcnacmgammaro cocyga Hyz II
. —·.«»·»» ·«» »— Hojsatskås del] Mal O·new-I- nponeeonnsishcnsa npeiun ost- iro s ·· scilliäiisilcb tieii II. c. » Ertrag; ngktiicsittälslxtxxlsskläxåkss · · »·. z . ·«« «"«’k—««"e«"«6«’« L? VII« Cbeuekaisitikriucticniusig i i» as» kssssgsgsiisdss sog« J sam« «)

·« M« YTPTV , « « "·7TT.·«"7s·-.« ein pas? Kindes« gesucht. Näher-es bei· . J »)Ue. sra 210 - Man n. ost- eektsrno i! · .

· · «-;.s-«·.-·,::,» ji«· 1 , - ' « ' « «aopjo CGHTHHJPH OTG I· Ha« El;
i in· Telnag J· i

· ———·—«»W——HIUOETISZÆTEFJHM ·
von.siepa g» 5 nac- yrpa, 3a. entsank-- EIN? III-N THE! ··«

IIII
· - - · · « d ) , 0 »» o« YllMKHBS BPSML ··1,0«a ON· H) »He· iu- ac tin-tagen · i us« eneue a no 6 trag. nsr a. fsgescktinungt Rechenschaftsbetsiolit. - «« - «

·· . .

·
. .

P Y p s - D tC el1 eister Wttiisiuii-.

. . s n » · - - · · · » v·».·····9,«s· (s(-frtsellpkimtogtsaptkltJ mgev III) »F· . «l· USPFHTY m Ha« 1891 « VEZ Vkkccwkiams
· . - "vk » « « Steinsstrasse is. · Yo» 1»··3 tm»"H·-«H«I«-·T IN« · · « « «« ·.

· d e·1k1 krt »sz···»» .
«« L»-« n-.W«’""«EICTT2JTTTET - is; y . ». .- s«13———-iH gis-ice« sum, Position.

—n «. n « - · . - --i · .
··

«. · « · « «· « " di iire Verkaufk .». « ·» » » t, l it i ccl t iire eehtle Kundsctoft nir Not( u nehmen, eß )Nachdem mir dionjllejttvetsttses wcale asigeälnteiåkkkhkie e« « Hi hksi ) g ) Z» - z z
tllttg cler Fabrik patetttjktek ge—

· · . lq M , n Iålkslllås Und ·bogener ·« , . . . - «, . f « kc o

· So a ange angen vom · · m F«« o v sit:·:J:.»»-«"«I--»,s-·-· l l «· - « ..·:·.· bis inciusiue
·»- CULLU s Gki MAX« IF«

· · · l ·.
O.

·. « · · ·» · , ·, ··- · " · TO -s-;·.«··· ·· ·· ·· n ·. · « ·.

··

·»
·» .-;s.«· .-

··«"

. ·-: s« v"lli e in en bleiben toter-vers.
· »

«--«··«i o
··

e ·· n «· ngsixig igirsrghitrg nhiervkin toerdeir die Geschäfte jedoch am Sonntag vor Johann) — am 23. Juni —-

· · · . · von 12 Uhr ab geöffnet ein. . . ·. ..

"

·« ,

W« vxixlhveälissctiiäliktlspnef ·Bärtels Brauerei. A. C. Heinrichiotr A, D· Musik» «« Fgiäikfhlilouzebotdxålksr· ,

· · · - · « . , ···»·«s-···Z··--«····;·,,·?,. .

,

«

. on e ·

· · d .

· km« »· P. N. Besnoionw nnd Fkltaien A. Hoifttng und Inhalt. Hi. Pülkls
·

«»

«« «""9"·,;»«,’,",,»F"Ab« Tage« w« «« ««
’ emp « ««

« V Frederkm A. Kaiarmotv und Finale. J. R. Schtanmt und zweie. », di» Horte»solche von: Lager -in. grosser Aus« -

c» S« » »» · ·· c ·. · Semilarnz » Eckmmjn · THE; «weh! zu billigen preisen; Yerctzshagd ?5·rederk1ng, KuhniSm .i;?·o·n)eeI1s1et1I. P SMMZ . «. s· · « · i« · - . z re er sog. · o· . . .
. . W·iiciuartis friert-steil S Essai· Mssslsssss N— Ssphlbssss

sei«. ·. . -- ·; ·7 is. «

-. J» -"-. Zn:·?:·, .·.«:·--s-"·..J « · «· · B a De» hesxsh ::«.·.I».Jk.:«·-;k.:;;-.-..kk;..k:3:.«-«s.k;t:t:;«.;.gxi::Eises-risse Ists-TIERE» Eint Wo Mit! · Um Z« »Um« « s«««i««««"s«.;2l«s;k;. vi»".ss..(k.s«st2s.sgstszs..M;·
· «

· ·· · ·. -s · · · · wird d« · i BTZFUS (t·ettc: Hohn-z) zunselcleidung dersITIIISS gkx..s..åx.«gtk.s.xs Ist. extsåsssxkosttx IN; xgyerkauf s- s I. «

: - n - . sei-s. · - . sxsskgkiss · «·Wiisämmtliszlszt "«««·"·""«"
« F««t««et Z""29Wt«"’"k.t"sp-1 Si. ff; n« , « Gemuse-Pflanzen.«·

".

«« «T«""· -" e er- me ,ven, Mw g. .- « -
.. ..

.

·CmliiüshiiiisqktbevtgiiskiiihgucoU SSISW ein-via vermuthen. Daselbst steht cwch « meitspr Witz« HMDMS FOMMÆL G « HEFT-Z leis-HEFT? nkiiliiciiisztlsoiiihtxssssipiiyciisxJ·««

· 9772 s« V« As· · - vom seine verdeckte D tvi ch ke tUM Verkauf« «
ss L- « tm· und ein«-», weiss-kaut, satte-vie. Form.

· E· nackt» . « Eikoiick Milkkic Majomll und satt-Tiere· sprichl-gut.i · Kssbssbssdisdsi Dis-W« - s --««« di!—-.-—-—.«««-.-——-——«———-————-——·———————-s-——-«——-—-«-——«-·
·

«« «"—

·
"

·»·.,".".7.;j-7»·.;n;;:-3s-i;j-;·:;»-.- « «« «— — s n »

- · »-·,-,·«,«.;n-—«,·-,:·.j;f;;-;;EiH-3«-IZ s I«« ..k-·.-;,-- ·— »· «·-
«

· · -0·' o
«——-—-—-«-«——----———-—s—-—«·»—"—""···—«"'·j—·"·

»
»

· » . O FGtne Liiaintktenwoljnung s «

.
· ·« «

· · ·o « b s· t ») » in vorzijglicher Lagegnit allen Wirth— Gspegcufeitig · r L e
, · » ·· · ·

«.

.

a« «

« . - · . ·
· »JOOT 933 Z«- i «· s HatiebVerflcheruicgs - Gesellschaft ·· . . — c. O ,llllti · Eiiuani rfisiikiciis · I» « «. · s · Rjttszrqstlsz 12«aiigepagete Garn Euren «

· m Ykoskan · kann-neu .·--«« Rkzjdeksn
.. . « - - « «

-.
ZU

- . Eil« ils-IN? — versichert Feidfruchte jede-r Art gegen Hagelscljlag zu niedrigen Pranuenenlplivg samt, Pakt JAMMMWCIJUUUS · sätzen dmch ihre» Agenken
· · «

werden übernommen Ritter-Saus,
« ·n " ». i 22 Weis! von Doxvat undCXWeril von - s im Kleidekgeschäftx·····,;«s;k»—·«j:·;.· -

»—

. der EiienbasnfintionDTabgierk einst-tax· Friedrich. · ···-—I,-T———·Dammsz· seid« JW-·,;---..»..——.--.-.—-»—-n-————— tnii . i« . . «I e arm ou
·· ·

,· O ·O . taebäegeben werden« . ..-.-,-z«-·«-r-z; ,-.·«- «,«;-:,.-,;:-.-.-. zxsxkkk 773k-««;«««»"j«k·"k«kk«s7«’"s3!«·· ··
·· «« · · .

·····

i zeige?qxusiiihiiliiilnäcczgteplpehgkigåoiu «·

S T- fl I II sc II l E. ·· 50 Kot. —- Matien-Stt., Nebenhaus. ev« Rück m, l ad· · ·. tynpazmwje PHFCTYIIIIIIGIIOI menckienoii noporn na ocnonanin § b · i3—o·k·1···5!iLJi.—SchUeidetin Schwulbe
»· z · · »· »'

», · B · ·, .sI2 Bhtxxatxn rpyeonm npri yTpaTI zxyönlinaTa Kanns-Most » -OUIPHSVU - · cåfkpblxskrilkfnjicnlelxliszkmiir() Frist, Pekplköeprsn 6 uns! Man orbcnua 1891 r trennen, KUcI«iicU«Dnzuge· sowie+ ECYIFLVUY Von zwei Zimmeknxohne KüchY zu ver«
oaaenenie oösh YZPSTK ZIYHIIIKATE XII-BLINDE II« ÆszZz Ha« OTUIIABICEIAIIII s DIXICICIICIIOIIIGIIIOk «

— »» MMMYF ··

«. : mischen «· GaVYeU«Str· m« Taglsch von 4 gar! Anna-Fu nslzeuua 1891 r. no« must Pnprna Beiiaöepra co craanin TYKYMG wgkden billig angefertigt bei Fksli III·Mit-ZU bei8bCL»·»—-»»"»---- pmigxpykxyzxckkoji aieuhsktofr goporn Ha csranrriko Ilepnrsn llckcoeospnnconoisl seen-Be— · Mk» F0kkggz-stk« U, 1 TkY hoch.
, ., - I «· Hof« zzopopxnk ppygsh Honhmoii okiopoesnh cocronniiä vie-r- ognaro nshcsxsa mepesrn ——«;"«·—0······—"·"·

· I Izgscovim 1 tlylxrh LOOØYZIVB e Hzkxz H agent-I- o entzog-I; rpyaoesh npn Frpasxssk
.

««

, ·« · .
» ist zu vermiethen Petri-str..z29. Beim cornaon Pein ne »· »Es« aller· »» M» HOGLHHCH » OR» · m« sum· Schallenmmässm Mäuse« U·« . IIZTITTTKTIIHTTITFFaBPiIFeLTTTrTTHliiodtsh ERSTEN-B« He Bcrpsbsrnsron npellitrcsrniib Lqkkdtnirkhfchqft zts eriekncs ob« Cllchin 7 verschiedener] ·Ffl·l.bz,·n enåsuknåiåtirxtosute Ileillgettsee ist Hazzznzspxxiz xkzöhsågåexiiijsrspnke Imago-Iris, sro yuomktnysrhtii rpyesks engen-r« by— · gxåzezchtsöifkttketoätxbettäuz III·von 1 bis 200 — . HEFT--LYEZEEJI—:——————E———————«"«"————«———E——«·—"«"«« « END· sieskg Amt-g, « ·

Es» s· skisz’s«kct""«’i««xikss. Janniikumohnung Einssimmer i »Es-s do· «·«"««7E""««
-

«—

·
. s e en aus immer-n u» - «: «»: ·

, z·i« likkisssCWsxs Ums« M« Japan« rii.·umlichkeiten, Zu vermiethen.——An- V» W·»·,·.s·zZzmme.·n Pe·e·3«butg·" S« M· kam! einer Dame fduk »die Konilmetxä · SYOSIW «· WK · , I· Es« ACTUAL-Gift«- Vekiaw fragst! zu richten an den Gaetwirth ——ZU—J—«FÆ K« lsbgsgebätiof w« m ·« Uh m« « i A OTTO· III« 0 F ««
- d« « - - . » i s ' T. M «

---—————--————-——————--————-——-—— 1
. h. ; ....——s-n..———..—-.-.-—. . ff sinden fkeundz . Zu Vetmiethen ; Sky-—XPkxkPu—k9:-——«——»«-Hjspjspjs . BewverdetinG · · · oUÖC AUiUahmk ·2 bis 3 zu haben, wie auch einzelne Zimmer · eine«—

·. . - füks Uächfle S« I nebst Küche u. separate-m Eingang, mit Pension. Zu erfragen bei l» bis— · Von 2 Zimmem u. Kiiche - Bilde-Stdn - ·mcim IF. Ein« Um« FMUM «« PMB« in d. Nähe d. Domes gesucht. Oft. sub: ciseisotk Zwei, S0i1ll1i6dO-Si5t- 490-—« III· VI—
—- grosse u. kl. Schranke, dies. Tisch«i»Ur. 4« sind in d.E1p.d.Bl.niede1-zul;. ·

Ein vrdeuk ; Free-einen, Plättbrettetu Zu bei-ehe:Es« « Ssåeeemtkts n«

« i .- . Mk« --.s..-. »«- ui EELELELsxsE7:L!T-!«LE«—-—-"s«s7»·«·sogleich «« v. allen Landen: d. Erde. Gegen D - m t ·gu.en Mit-Hinten, we c! s Einrn . · e mit voller Pension einem· Herrn ver— not. Ansvvahleendungen v. besseres! cvchm Vekstehb IVEIV ZUIJI isivkkiskkl AU- ·
· z erkannt· Stern·wird Keiudzfk 7Nähete Ausilltknft auf den! Beben werden. Zu erst-Wen Markt« Markenuliartisåsisslls ILIOIIIIIIIL Es· jrkkikk skillchk ·—·-· PkPisksOtMßE IF, Eint! lädt gaumzeng n- v · .Gute Zaum. · « . sitt. L, ·! Tr.. hoch. · · i III, Kleine PernaEsFheLstr. 145. Treppe hoch. · k- « ·· ·

Dtiick Uild Verlag von Msttiefen. «— llexarars nennt-neckst- xkepurgziä iloxaqiäieäcrepi P act n. — Tosen-one sie-upon. —- iIepNTA U· II« IV! I·



Beilage zur Illeueu illörptstljen Zeitung.
wegten ihre Ohren. Allmälig wurden sie indessen
ruhiger . . . Der Fuhrmann ließ die Zügel schlaff
herabhängen und munterie sic durch Zuruf auf . . .

,,Ruhig, meine Wackerry ruhig, langsam! . .

Fürchte Dich nicht . . . »Du, das Pferd« sagte er,
sich an mich wendend — »ein sprachloses Thier nur
ist es, und begreift doch auch. Wie nur die Pferde
auf diesen Hügel hinaufkommen und sich umblickem
kann man sie nicht mehr zurückhalten — sie ahnen
die Sünde! .

.«

,,Vielleicht ist es wirklich so« — sagte ich -—

,,doch dieses Mal hast Du selbst sie ja angetrieben«
»Ich? Jfks möglich? Nun, kann sein, daß ich

es that! . . Ach, Herr, wüßtest Du, was mir auf
der Seele lastet!«

»Nun erzähle, dann werde ich es wissen . .

.«

Der »Todtschläger« zögerte.
»Oui«, sagte er nach kurzem Stillschweigem »ich

will’s Dir erzählen! Ha, ihr Lieben, lauft nur zu,
fürchtet Euch nicht! .

.« -

Er zog die Zügel an und schnell trugen uns die
Pferde auf der ebenen Fahrstraße dahin . . .

(Forts. sotgtsf

Wissenschaft und gutes.
Die ,,AmerioarrAaa-demyoi politienl

und so cial soieno o« in Philadelphia, weiche
bisher nur in Amerika oder England wohnhafte Ge-
lehrte zu ihren Mitgliedern zählte, hat neuerdings
eine Reihe bekannter Juristen und Nationalökonomen
des europäischen Continents, darunter auch Dr. Carl
Berg bohm in Dorpat, als ordentliche Mit-
glieder ausgenommen.

—- Am vorigen Montag fand in La usanne
diefeierlicheEinweihungderneuenllnivers
s ität statt. Die Feier begann mit einem Gottes-
dienst, an welchen sich der Festzng schloß. Derselbe
wurde von den Bundesbehörden eröffnet, welchen
die Behörden des Cantons, zahlreiche ausländische
Professoren und Deputationetys die schweizerischen und
Lausanner Professorem sowie sehr zahlreiche Studi-
rende folgten. Prinz Roland B o n a parte ging
zur Rechten des Reeiors Nach dem Einweihungv
acte hielt Staatsrath Rusfi die erste Rede, welche
mit großem Beifall aufgenommen wurde. Der Syn-
dicus C u en od hieß die Gäste Namens der Stadt
ivillkommem Der Reetor Prof. Dr. M a ur e r brachtedas Hoch auf die neue Universität und die Vertre-
ter der europäischen Universitäten aus. Nach der
Feier in»d»e"r·""Universität begaben sich die Theilneh-mer an derselben im Zuge zum Festbanket

Wasnigfaliigen «

Der St. Petersburger SchachsClub
gab am 4. Mai ein Diner zu Ehren des berühmten

Schachmatadors M. J. Tschi go rin undzzwar aus
eint-iß seines Sieger übe: der: Schachairduig W.
Steinitz Das Diner verlieh nach der ,,NeuenZeit«,
außerordentlich animirt und war vonzahlreichen Re-
den und Toaften begleitet. Ferner szwurdensi bei Tifchnicht weniger als 50 Telegramrne vertiefen, die von
zahlreichen Schachclubs, Vereinen und Privatpersonenaus St. Petersburg, dem Jnnern des Reichs und
dem Auslande eingelaufen waren.

—- Arges Pfiugstwetter hat dieses Mal
in fast ganz Mittel-Europa gehaust und statt der
richtigen Pfingftfreude hat es am vorigen Sonntag
und Niontag an vielen Orten bittere Enttäufchung
gegeben. So wird aus Blaukenburg gemeldet:
»Der ganze Oberharz ist in eine Winter-
landfchaft verwandelt. Die Wege und Höhen
sind völlig verschneit, der Fußverkehr ist unterbro-
chen. —- Am ersten und zweiten Feiertage ist am
ganzen Ob«- und Mittelrhein, in der Ei-
fel, in Rheinheffen, dem Odenwald und dem
Ta unus fußhoher S ch n ee gefallen. Ein dichtes
Hagelwetter richtete in Feld und Flur, namentlichin den Weinbergem großen Schaden an. Die in
voller Blüthe stehenden Obstbäume haben sehr gelit-
ten. Jn der Eifel dauerte der Schneefall den gan-
zen Tag, der Rhein und die Mosel stiegen stark. -

Nach Meldungen aus vielen Gegenden Frau E -

r e 1 eh s haben die Saaten durch Schneefälle flark
gelitten. Jn L y o n war das Thermometer in der
Nacht zum Montag auf Null, in Grenoble auf drei
Grad unter Null gesunken. -— Ein schweres Un-
wetter herrschte auch in England. Schnee- und
Hagelfchauer wechfelten mit einander ab. Handel und
Gewerbe lagen darnieder. Die Eifenbahnverwaltuns
gen hatten beträchtliche Mindereinnahmem da die
Pfingftausflüge in Folge des Wetter-s unterblieberr.

—- Die Auffindung der Nordlinie
o h n e C o m p a h. Eine sehr einfache und prakti-
sche Art, Norden aufzufinden, dürfte hier wenig be-
kannt fein, wird aber in Frankreich und namentlich
beim dortigen Militär allgemein angewandt. Ge-
niemajor Moåssard hat die Regel seit 1888 in der
Militiirschule von St.-Chr wie folgt gegeben: »Man
halte seine Uhr wagerechh so daß der Stundenzeiger
in die Richtung des Schattens des Beobachters fällt.
Nord en ist alsdann in der Richtung der Halbi-
rungslinie des Winiels, welchen diefer Zeiger mit
der Zahl 12 bildet« Der Beweis läßt sieh mit we-
nigen Worten geben. Um Mittag. ist der Schatten
des Beobachters gegen Norden gerichtet und in 24
Stunden macht dieser Schatten eine ganze Umdres
bring. Er bewegt sich also nur halb so schnell, als
der Zeiger einer Uhr, welcher zwei ganze Umdrehum
gen in derselben Zeit macht. Wie man sich leicht
überzeugen kann, ist das Verfahren sehr einfach, und
auf der Eisenbahn, zu Pferde und zu Wagen erhältman schnell und vollständig genau genug Norden,
ja meist noch genauer als mit Hilfe des Compasses,
da Stöße, Schwingungen, Ablenkung der Magnetua-
del durch Eisen u. f. w. von keinem Einfluß sind.
Was überhaupt die Größe des Fehlers anbetriffh so

begegnet. Sieh’ mal an, e! schkm VIII! IDE-
jufchka zu vertrauen und DIE« SWUVO O« Nein«
Kostjufchka ist nicht von der Sorte! — Jmmer der
Erste, Ivenrks wcglaufen gilt —- dieser aber war
kühnl« . .

Er schwieg. s
»Nein, dieser war früher nicht bei ihnen« —

sagte er leise und schüttelte den Kopf. »Koftjuschka
muß ihn irgendwo angeworben haben. Das Raub-
thier roch Beute -—— die Verfluchten! .

.«

»Weshalb fürchten sie Dich denn?
Der Fuhrmann lächelte.
»Weshalb sie mich fürchten? Jch habe einmal

einen ihrer Genossen ins Gras beißen lassen«
Er hielt die Pferde an und sich auf dem Bocke

umwendend, sagte er: ·

»Schau mal dort den Hohlweg — von hier
sieht man ihn noch . . . Sieh, Sieh! Da, auf
demselben Platze, in der Ausbuchtnng, dort habe
ich einen Menschen erschlagen«

Mir schien es, als zittere seine Stimme, als er
das sagte; auch schien es mir, als lese ich in seinen
Augen, die nur schwach beim Lichte der anbrechen-
den Morgendämmerung glänzten, den Ausdruck tie-
fer Trauer; ·

Der Wagen stand auf dem Gipfel eines Hügels.
Mein Weg führte gen Westen. Hinter uns, auf
dem helleren Hintergrunde des Ostens, trat die fel-
sige, mit Wald bedeckte Bergmasse hervor; der ge-
waltige Felsen starrte nach oben, wie ein erhobener
Finger —- er schien ganz nah.

Hier auf der Höhe des Hügels umwehte uns
ein frischer Morgemvind Die friereuden Pferde
schnoben und stampften mit ihren Hufen die Erde«
Das Deichfelpferd wollte ausgreifem doch mit einem
Ruck hielt der Fuhrmann das Gespann an; er selbst
blickte aufmerksam in die Richtung zum Hohlwegr.

Dann wandte er sieh plötzlich um, griff fester
die Zügel, richtete sich auf dem Bock auf und pfiff
— die Pferde ftreckten stch und trugen uns wie ein
Sturmwind vom Berge ins Thal hinab.

Das war eine rasende Fahrt. Die Pferde fing-
ten die Ohren und flogen wie tödtlich erschreckt und
der Fuhrmann trieb sie zu immer schnellerm, rasen·
dem Laufe an .

.
. Die Erde flog unter den Rä-

dern dahin; Bäuma Sträucher und Felder-schienen
uns entgegenzueileu und wie niedergemiiht hinter
uns niederznfallem

Auf ebener Bahn fuhren wir wieder langsamer.
Die Pferde dampften, das Deiehselpferd athmete
schwer, die Seitenpferde zitterten, fchnoben und be-

hängt diese außer von der geographischen Breite des
Beobachtungsortes noch von der Tages- und Jah-
reszeit ab, zu der man beobachtet. Der Fehler wird
am kleinsten in den Stunden um Mittag herum und
in den Monaten der Tasp und Nachtgleichez am
größten in den Morgen- und Abendstundety sowiezur Zeit des längsten-Tages. Immerhin ist er nicht
lV bedeutend, wie. de! Durch die magnetische Declina-
tion verursachte. Auch läßt sich jede Ungenauigkeit
bei besonderer Veranlassung auf die einfachste Weisedadurch beseitigen, daß man in gleichen Zeitabstämden von der Mittagsstunde, also z. B. um 10 und
um 2 Uhr je eine Beobachtung mit Hilfe de: Uhrmacht und das Mittel nimmt, weil die Fehler am
Vor: und Nachmittag in entgegengesetztem Sinne
ausfallen — Allerdings ist immer die Sonne oder
wenigstens ihre Stellung nöthig.

— Edison vervollkommnet für die Weltaus-
stellung in Chicago eine neue elektrische Er-
fin d u n g , vermöge welcher, seiner eigenen Beschrei-bung zufolge, man in seiner Behausung aufeinem Vorhange die Gestalten der Darstel-
ler einer auf einer entfernten Bühne ausgeführten
Oper soll sehen und die Stimmen der Sänger
soll hören können. Die Bewegungen und die Mi-
mik der Darsteller, sowie jede Farbe ihres Costüms
sollen getreu wiedergegeben sein. «— Sehr wun-
derbarl

—-- Künstlerische Ausbildung von
Amerikanern in Paris. EinAmerikaner,Mr.
Charles, hat in den Vereinigten Staaten Stimmung
für den Plan gemacht, Gelder zu sammeln und aus
dem Ertrage dieser Sammlung begabte Amerikaner
naeh Paris zu schicken, damit diese die Malerei und
Bildhauerei dort studiken. Mr. Charles hat schon
125,000 Ins. für diesen Zweck in New-York zusam-
mengebracht. Die unterstützten Künstler erhalten 5
Jahre lang 4500 Ins. und müssensich verpflichten,
zwei Jahre lang nach ihrer Rückkehr nach Amerika»
allwöchentlich zwei mal unentgeltlich Unterricht zu
geben und während ihres Pariser Aufenthalts jähr-
lich zwei von ihnen gesehaffene Werke nach Amerika
zu schicken.

—- Der kleine Eduariy ein Berliner Kind,
hat eine neue Erzieherin bekommen, welche ihn so-
gleich »veranlaßt, seine junge Schreibkunst zu zeigen.
Aber die Buchstaben stehen noch nicht so recht auf
ihren Beinen, und das Fräulein nimmt lächelnd den
Griffel selbst in die Hand. ,,Laß einmal sehen, ob
ich sie auch-so schlecht inachel« Natürlich ist das
Ergebnis ein »,anderes. »Ja, siehst Du«, meint der
Kleine mit der- ganzen Unverfcorenheit seines Stam-
mes. ,,det is es: Du kannst se nich so wie ich, fund
ich kann se nich so wie Du«

«—- ,,Das ist doch unerhört, Lieschen! Sie können
noch nicht einmal Jhren Familiennatnen rich-
tig schreiben und sind schon bald 13 Jahre« —-

·Das is! ja auch garnicht nöthig, Fräulein —- für
die paar Jahre noch l«

AS. 108. Sonnabend, den it. (23.) Mai. 1891.

« » »..»«sz--j»x—,;e»g Hiermit zeige ich ergebenst an, E .

in 3 Farben « (c«o1d-creaiii in Iroelceiiem Miit-nich) dass mir die Vertretung der s
zmpgehjx G, sog-U» aus dem ehem- prafkh Fett; des IesV-et. III-c- clieiih Fabrik « Z h—

· kvcen .
. vom A a a - a. narzt

F«
H« P · If? listig-Amt. »»

. . lliltcllllckifnlgil Johanns-»so» Nr. e.
·

« reis pr. c . . mi os versen ung .. . s « I«t"t: k" tl. "

.s0nmiag, den MJI C. s« JYO K. Es wird gebraucht, iim die Haut des Gsesichts H f« Dorpat u« Umgegend m s Deo-Fa its« täåksk jzoaåliekjhk
. z« zart zu machen. ——S31ssmischer Gesichte-Ferwartet« Hcljwcfck BUT« ckcc J: « vkeo m J u. 3—6 Uh

- «« VII-sinkt« Dieser Fett uder ist ausschliesss , F
« «» «.

« P H k » Alle Diejenigen, die Anforderun-
« lich aus Pilanzeiistoifen zusammengesetzt u. be- c! Z llUVc ge» a» di» oonvmmszasse do»

.. i sitzt die vorzügliche Eigenschaft, dass er keine ijbgkizkzggg wol-den· l;- -

« · ·

:- Bs · i. u t i1 d xhi i: s« - - Mk« RIECIISÜS
«« «« "«"""«""’"« I .-.::««;:sz.«:::.s..::.i...:.i gksi..si.kx.,zxis..k.i sszgtixsiksiidsniIik T. Es s«

gegeben W« Tage. Pres prs s-.:htl. Si) K. mit Postversendung 85 K. Zu haben in Droguen- und Farbenhandlliingolätktateeisk ask-order« du, rosp RSCIIUUVZFU U«
III. IIZUIS Hist-than Dorpat bei Herrn F. G. Danke, Droguenliandlnng Haupt-Hier strasse Nr. 6. IIMHFFVF SOIZVZAEI dCYdYZ Ue! 189L

Fzzzedzszzrgjykkllzåzåetjljge derlage: Wilh. Arielh St. Petersbiirg Kololcoltiaja 18X19. Hoszhaszhtungsvoll FeInEäueÆxzuEäeåigiåxxsikgilgxäitfkllläigäe
·

- F « er'c sic ig wer en Zonen.
—··

.

« Promeiriadenssstrasse Nin-S T 's. Holwsszkesse PMLI Tit-met·
Programm.

« s— - - N »14» . . « ,

1.a)Toccata u. Fuge in . Z I Z r: « « u . d« Eos krgt·skålgeznsls«
D-mo1l(aufWunsch)-I. s. Bach. s u " Z "«"—«———-———«—

« s ist; as ej
» · » Cz« « -

c , Ollscklh sll Cl! kc 0 O , II! Cl« s«
l

b) oxåmralvärspkl iiiiperj s« z; Z»
«? von Iiatidseliakt ii II« i· d Kj 1i1i·«k ii · d St dt E· .

g) Lzkgo zu, dem Or- s- und» auf dem Lande empfiehlt sich bei bester Ausführung und billigen a . . " .
gzkzoncekx W» ·

» ·

ji«-z« Bwk E Preisen das Photographische Atelier von s? Liede-Lilie frkditizdlällkeiekiilfkikhikitewalsxxki
2 CYIZJDM COJOIIZL F· G«E««"«M· E II. Psalm, Promenaden-Str. 8, Z w» Manne. a c» Mo»

« und sitt« i» ans» keins» hsi’
« aus :

«. .. . . - .

»O hatt ich« qui-ar-
G F

IknWksiijlsjMESITSLXLISIELEZLTLEI.SPZE.PLE.EJT smpzehxk
« assssmmstr«; I;ZEIT«

Es»- . . . . . . - · — .E««-is-.
Zckooanzono V « . ; » »

»· . , . . » Proisnenadem Ernst USE-Her Ein Oder-teuer, der russischen
h) F. d I, ·

. « «— v -

- Sprache vollkommeniniechtig wünscht
,HFF,J·ZJISHTT. "sp:k - Mo um Juki-Findder soiniåerkislrileu stirudeu zu
Wunsch) . . .

. . .J. Keines-Ver. n e« H« ev· as. M« C r« emzumk
4» z . G .. ·; - ten. Okfertembittet man sub AS«

SZTSJIHFFIZEZOTTF -

— III. de« ges— des.
sxc«.......4zi).Ei--. . .

um junetti
a) »Als-he, Fa» di» Hilf»

«« «« erhielt in neuer Sendung und empfiehlt F. Ist-»F· · »« werden für daszkäclssie Semgxer einige

Mississ- .

s ZEISS? xgss«·«s.sgss«"ssi"«ch«sk
s. s ic sc ein « - -««- «

« -«" Mk! e »vt -

in die Finsternis« Umstände halber verkaufe mein m deutscher und russlssz GVMUCsTUMV »pkäpakkkk Wxdetletivllsxtiifat
5s Pfosten it! Gsitioll Ob« HEXE— del-invitie- und Kukzwaarougescliäkt F sshsk Sprache« i ..... A...-..-.".-.A..ELTFIF le«

II« 111808 0S0- t h th «lh f ·

- : .

·—-

Asdsstsspigsisiidsk THE-Er szösssskHisåsåikssiT«k3,E;«:» ksgsxsgsgsxs w» 2 im. us is Inst. 3011118708116
,wiesoh6uieuchiet«. powönuoh »der schriftlich M mit» H» Meinst-e GafekiiuttkrW sind vorrathig bei T« I. I den 11 Mai «;

Lbie Hälfte des Reinertrages fiir die Auskunft erhalten. f .

+ Pkdz PS Hex» . sz je D« Eksohejnen d l. t . l
«

okgoj äu· HzkjollkjkszhoJ F a T ers« St tret Ali eine 110119
«

k gest) aged, ls
«

·· v a «

» »

m g 10 s vie S!

Preise a. Plätze: Ältarmum
I« uw»»o»hw»«»mm«k i den Dinstag frisch zu haben» Teich— v s zhkgkküdek ekYTIUSOhtz ds- mehrere

»

I III-L; oh» so rc»p.- sskir E"sz«’""sp"—·sp·"sp——sa sit— 102 sxIsd Is- dss sgmwssssssstss s . JLLMLOELV sind ! «

30 und 15 Ko»
-

d « tritkt sie Jede Woche ein. Buchhandlung. Ä , .gjjkzkvzkkzuj -

d B hh dl stu . med. auch der deutschen Gesucht eine Faiiijlietiwolinlllls «« ·
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.

. II; pur-k- Æ 9580 on. 23
w» 143Um. ab a» de» Kikoh9nthüren« meist. III· lteusielikek od. »Im Nachhilfe« Zimmer-n nebst den nöthigen Vfirtk Drei neue

«
Aripshns 1892 rozxa irr-r, Itreiunycsh Ha«

Ätna-a 4 u b stuu en in den Lyiiinasialkachern zu schaftsbequemlichkeiten , womöglich ---—"'—— o —-·-—·'···· uns! ern-sie ysrepiinsrq no ncsresieiiing · I« Tc m· Acht-Ellen, bereit auch auf d. Lande. mit einem Gärtchen. Adressen nebst —·——- -;.- 5 zllejz c» M» nommxgez llyzwlnallin
ad« Garten-Mk. Nr. 9, J. Vuculiik Prejsangahe werden erbeten in der sind zu verkaufen. Nähetes in C. Manie- Hyzzgkz szgzkzkzpg g«- zzkjzgskzzzzke»·l syst-Obst— 7011 2—-4. Expedition dieses Blattes sub lit.s.s. Wie VUchDt- U· Ztgsacsxped Ums,
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in» nonezxslsznhtinnsh 20.- Mal! 1891 f. VI« · i » . ««

slsxxkzs
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. — - . - » · -
M» PEWEOYPYIEUO n. 1. orsnpaennsk ·
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109. Montag, den 13. (25.) Mai 1891.

Illeue Miirptsche ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Unsgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvtt

1—3 Uhr Mittags, geöffnet—
Sprechft d. Nedaction v. 9—-11 VVTUD

Preis ohne Zustellung s Abl- S.

Mit Zustelluug
is Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich Z RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

uuch auswärtsx jährlich 7 RbL 50 K»
halt-i. 4 Abt» Viert-H. 2 Nu. 25 K.

I l! u I b u! c d e r J n se t s t e bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertton d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Sechsuudzwaitzigfker Jahrgang. 

auf die »Die-ne Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew

«

Inhalt.
Inland. Dort-at: Ausliindische Ebraer. Fahrpteiss

Eemiißigung Pernaug Paftoren.-Proceß. Rigae Lom-
bard. Ausstelluna Arensbutgs Ernennung. Neun!-
Personal- Nachrichtem Lib a u : Juden-Ausweisuna. St. Be-
tersburg: Landwirthschaftliche Bureaut Tageschronih
Moskau: Anssiellung Spende- Archa n get: Eises-ing-

Politifcher Tagesbeticht
BellzetkåcxlekälieuestePvsLTelegtanrmer.isourss

Feuiuetpng Aus dem Tagebuch eines sibirischen TvukistemMannigfaltiges

Inland
Dorpai, 10. Mai. Deut »Rish. Westn.«

wird aus St. Petersburg mitgetheilh »Das Mini-
sterium ·,d"tr Volksauskläruug hat niittelst Circulars
an die Curatoren der Lehrbezirke die ftricte Erfül-
lung descjenigeu Regeln vorgeschrieben, nach welchen
in die mittleren und höheren Lehran-
stalten uur solche ausländifche Ebräer
aufgenommen werden dürfen, deren Eltern vor den
letzten Verfügnngeei des Ministeriums des Innern
der ständige Aufenthalt im Reich gestatiet worden
war. Aus den beim Ministerium des Jnnern ein-
gegangenen Daten ist ersichtlich, daß viele ausländi-
fehe Ehr-let, weiche sich in Rußland den bestehenden
Gesetzesbestinimungeii zuwider niedergelassen hatten
und welche gegenwärtig ans Rußlaud ausgewiesen
werden, während ihres Aufenthalts ihre Kinder in
den mittleren und höheren Lehranstalten unterge-
bracht haben und gegenwärtig um die Genehmigung
nachsuchem in Rußland bis, zur. Beendigung der
Erziehung ihrer Kinder bleiben zu dürfen. Das Mi-
nisterium des Innern hat es tm Ein-vernehmen mit
dem Ministerium der Polksaufklärung für möglich
erachtet, denjenigen Edräerm welche bereits in die
Zahl der Zögliuge der Gymnasiem Univerfitäten und
anderer Lehranstalten aufgenommen worden sind, zu
gestatten, ihre Ausbildung» in den genannten Anstal-
ten zum Abschluß zu bringen, jedoch unter der Be·
dingung, daß solche Zöglinge nach Abfolvirung des
Cursus oder bei ihrem, aus irgend welcheu Gründen
siattfindenden Austritt unverzüglich aus dem Reich
ausgewiesen werden, wenn nicht in dieser Richtung
irgend welche andere Verfügungen eklassen werden.
Was die Eltern solcher Zögliiige betrifft, so find
dieselben unverzüglich über die Grenze zu schaffen.
Um für die Zukunft der Aufnahme. von ausländi-
schen Ebräern in tuittleren, höheren und anderen
Lehranstalten vorzubeugen, ist vor der Aufnahme
von den Eltern solcher Zöglittge ein Zeugniß darü-
ber einzufordern, daß sie zu der Zahl der russifchen

Unterthanen gehören oder daß ihnen, wenn sie Aus-
länder sind, der ständige Aufenthalt im Reich ge-
ftattet ist. — Das Ministerium des Jnnern fügt
hinzu, daß in Zukunft ausländischen Ebräern das
Recht des ständigen Aufenthalts in Rußlaud nur
mit jedesmaliger specieller Genehmigung des Mini-
sters des Innern und in dem Falle gewährt werden
wird, wenn solche Edräer als Kaufleute 1. Gilde
Handel treiben.« « ». ,

Jn Pernau kam am 8. d. Wie. vor der De-
legation des Rigaer Bezirksgerichts der VIII-Deß
gegen den Paftor Ernst Sokolowsky zu
Fennern zur Verhandlung, welcher aus Grund
des Art. 1576 des Sirafgesetzbirches wegen geseg-
widriger Einsegnung von. Ehen angekiagt war. Der
Angeklagte beantragte, wie wir der ,,Peru. Z.« ent-
nehmen, nach Eröffnung der Sitzung zunächst, die
Sache von der Tagesordnung abzusetzery weil über
ihn, nach Ausweis eines dem Gerichte exhibirten
Consistorialbefehles, mittelst Allerhöchsten Ukases die
Verbannung aus dem Livländischen Gouvernement
verhängt und er zugleich seines Arnts als Prediger
im Fennernfehen Kirehspiele seit dem I. Mai entsetzt
worden, auch sein Vertheidiger in Folge Kenntniß-
nahme von diesem Allerhöchsten Ukas nicht zur Stelle
erschieneu sei. Nach ekurzer Berathung beschloß das
Gericht, in die Verhandlung der Sache einzutreten
und wurde, nachdem seitens des Angeklagtem der
sich nicht schuldig erklärte, auf das Zeugenverhör ver-
zichtet und nur ein Zeuge auf Antrag der Prokura-
tur vernommen war, der Pastor Ernst Sokolowsky
vom Gerichte zur Entfernung vom Amte verurtheilt,
die Strafe aber als durch den Allerhörhste Ukas ab-
sorbirt erkannt.

Jn A re n sbu r g ist, der ,,Livl. Gouv.-Z.« zu-
folge, der Candidat der Rechte der Universität »Dor-
pat, Arwed Johanns on, mittelst Tagesbefehls
des Llelteren Präsidenten des St. Petersburger Sip-
pellhofes vorn 27. v. Mts. zum Notar ernannt
worden. .-

s Jn Rev al ist, wie die ,,St. Pet. Z.« meidet,
der Paftor Diaconus Arthur Malmg ren an der
dortigen Domdiirche von dem Kirchenrath und den
Gemeindeädelegirten der St. Sinnen-Gemeinde zu
St. Petersburg zum Religionslehrer und zum
Pastor an Stelle des scheidenden Pastors Theodor
Oitho gewählt worden. »Es ist zu hoffen«, schreibt
das. genannte Blatt, »daß der junge, erst, Zljährige
Pastor Malmgrem der sieh bereits als Pädagog, wie
als Prediger einen Namen gemacht hat, die mit Ein-
stimmigkeit auf ihn gefallene Wahl und den ehren-
vollen Ruf an die. große Sinnen-Gemeinde und -Schule
annimmt«
- — Der bekannte griechischwrthodoxe Protohierei
Joann aus Kronstadt traf, wie die Revaler
Blätter urelden, am Freitag Morgen in Reval ein
und stieg bei dem Hm. Estländifehen Gouverueur

ab. Mit dem Abendzuge verließ der Protohiereispann, vom Gouverneur und zahlreichen Verehrernzum Bahnhof begleitet, wiederum die Stadt, um sich
nach Jewe zu begeben, von wo aus ein Besuch in
Püchtiz in Aussicht genommen sein soll.

In Ltbau veröffentlicht die ,,Lib. Z.« folgenden
Tagesbefehl desPolizeimeistersx »Die
zum Aufenthalt in Libau nicht berechtigten Ebrä er
aus fremden Siädten suchen bei der Ausweisung in
der Mehrzahl der Fälle um einen Aufschub nach, iu-
dem sie entweder auf pecuniäre Abmachungen oder
auf gerichtliche Angelegenheiten, die sie Iangebltch zu-
rückhalten und ihre persönliche Anwesenheit in Libau
erfordern, verweisem Solche Erklärungen haben» in-
dessen durchaus keine Bedeutung, da die Ursachen
und Umstände, auf welche die Bittsieller gewöhnlich
hinweisen, wie schon ihatsächlich fesigestellt ist, er-
funden sind und abgesehen davon auch in denjenigen
Fällem in denen sie wirklich vorhanden sind, in tei-
ner Weise als gesetzliche Rechtfertigung zu weiterem
Aufenthalt in Libau dienen. Indem ich dieses be-
kannt gebe, füge ich hinzu, daß ich den Pristaws
vorgeschrieben habe, bei der auf gesetzlicher Grund·-
lage erfolgenden Answeisung von Ebräern aus frem-
den Städten sich durch die oben beregten Erklärun-
gen derselben nicht beirren zu lassen, sich in dieser
Angelegenheit nicht an mich um Entscheidung zu
wenden, auch die Bittsteller selber nicht an mich zu
verweisen, da keinerlei Gewährung ihrer Gesuche er-
folgen kann. Betrefsend das Erscheinen in der Stadt
Libau, erstens auswärtiger Juden, welche nicht
das Wohnrecht in den Grenzen Kurlands haben und
welche auf Grund vorgestellter ärztlicher Atteftate
um die Erlaubniß bitten, zeitweilig in dieser Stadt
wohnen zu dürfen, um die Seebiider zu genießen,
und zweitens auswärtiger jüdischer Studenten
der Universitäten und anderer höherer Lehranstalten-
fwelkhe zu den Ferien beurlaubt sind «— halte ich es,
»nur Mißverständnissen. vorzubeugen und zur Entschei-
dung der hierüber entsiehenden Fragen, für meine
Pflicht, den Herren Pristatvs der mir Untergebenen
Polizei als genaue und unabweisbare Richtschnur
vorzuschreibem daß Erstere Seebäder in Libau nicht
genießen können und der fofortigen Ausweisung au
den Ort ihrer bestiindigen Ansässigkeit unterliegen;
die Anderen aber ihre Ferienzeit hier nur in dem
Falle verleben können, wenn sie sich bei den Eltern
aufhalten und diese das Recht haben, in Libau zu
leben; alle Uebrigen unterliegen ebenso der soforti-
gen AubweisnngR

St. Petersburg, U. Mai. Wie die ,,St.
Bei. Weh« berichten, ist vom Miitifterium der
Reichsdomiinen ein NormabStatut für land-
avirthschaftliche Bureaus, welche bei land-
wirthschrftlichen Gesellschaften und Genossenschaften
von Landrvirtheii eröffnet werden können, bestätigt
worden. Ein solches Bureau übernimmt die Ver-

pflichtung bei. dem Erwerb und Absatz jede: Akt Ie-
benden Inventars mitzuwirken und zwischen den Pro-
ducenten landwirthschaftlicher Producte nich-den Käu-
fern derselben die Vermittelung zu übernehmen.

-—— Dem »Reg.-Anz.«. zufolge fand am s. d.
Mts. im Allerhöchsten Beiseln eine Kir eh en - P q -

rade des Leibga rde-Kürassierregiments St. Kais.
Majestät statt. « ·

— Ueber die Reise Sr. Kreis. Hoh. des
Großfürsten Thronfolgers im Orient sind
bisher fünf ausführliche Correspondenzen im ,,Reg.-
Aug« zum Abdruck gelangt. Nunmehr sptheilt dieses
Blatt mit, daß im Hinblick darauf, daß der Reife-
bericht in einem sep»araten, illustrirten Buche heraus-
gegeben werden wird, fortan diese ossiciellen Cor-
respondenzen eingestellt werden sotlen.

— Der «,Neuen Zeit« zufolge ist der MiuisterYS
des Innern, Staatssceretär J. N. Du know-o,
am 10. d. Mts nach Nkoslau est-gereist, um der
Eröffnung der centrahasiatischen Ansstel-
lu n g beizuwohnem ·

—- Der Kurländische Gouverneuy Kammerherr
Ssipjagin, ist, der ,,Neuen Zeit« zufolge, am
vorigen Donnerstag in St. Petersburg eingetroffen.

—- GymnasiakDirector Geheimrath Leu: on i u s,
schreibt die »St. Bei. Z.", beging am letzten Miit-
woch einen seltenen Gedenktag in aller Stille: es
waren gerade 30 Jahre her, daß er der St. Anna:-
Gemeinde als Kirchem und Schulrath dient. Es
kommt gewiß nur selten vor, daß ein solcher, mit ·
nicht geringer Elltühewaltung und Verantwortlich-
keit verknüpfter Ehrenposten ein Menschenalter hin-
durch bekleidet wird. .

—- Von der Kais. Akademie der Künste find,
wie wir dem »R.eg.-Anz.« entnehmen, über 40 Ge-
mälde auf die Berlinertkunsbsusstellung
gesandt worden. Die Gemiilde sind mit A ller-
höchster Genehmigung theils der Eremitagn theils
denrMuseum der Akademie entnommenszwordeuy «

—-"- Dem Asien - Reisender: Gru m - Grfhiä
mailo ist von St. Mai. dem Kaiser eine lebens-
längliche Pension im Betrage von 600 RbL jährlich
und der St. Wladimiv Orden s. Classe Allergnädigst
verliehen worden.

— Der jüngst erwähnte Jncident auf der
französischen Ausftellung in Moskau ist
noch nicht ganz aufgeklärt. Wie der »Neuen Zeit«
mitgetheili wird, ist der Käufer jener 1,200,000Ein-
trltts-Billete nicht der Pelzhändler P. Grünwaldh
sondern ein Or. E. Grünwaldt und ebenso wenig
ein Jude wie der Ersten, sondern ein Dentschen
Der Kauf soll gegenwärtig rückgängig gemacht wer-
den, was die ,,Neue Zeit« mit großer Befriedigung
begrüßt.

In Moskau fand, wie eine Depesehe der
«Nord. Tel.-Ag.« meidet, die feierliche Eröff-
nung der in 12 Sälen des historisehen Museums

. Jcuillelau
Zins» dem Tage-lind) eines

silnrrfchen Touristen
Aus dem Russischen von W. K o r ole n to.

Für die »N. Dörpt 3.« überseht von Jul. Gründe r g.

. (2. Forts.)
,Siehst Du«, begann der Todtschläger seine Er-

zählung, »das ist schon lange her — zwar nicht
sehr lange, aber doch ist seitdem schon manches
Tröpfchen Wasser ins Meer geflossen. Mein Leben
hat nun einen ganz anderen Weg genommen, und
daher scheint mir alles Dahinterliegende als längst
schon Verflossenem Mich hat man manchmal belei-
digtund gekränkt — d. h. meine Oberen thaten es —-

und da straste auch Gott mich recht hatt. Mein
junges Weib und mein Sohn starben mir an einem
Tage. Eltern hatte ich nicht mehr: so war ich alletn,
mutterseelenallein auf der elt zurückgeblieben; ich
hatte weder Verwandte, noch Freunde. Der Priester
—- sogar erl «—- nahm mir von meinem letzteu Gut
zur Bestreitung der Begräbntßkostem ,-Da begann
kch zu überlegen; ich dachte, sann und wankte in
Mskvtm Glauben. Meinen alten Glauben verlor
kckb einen neuen hatte ich nicht. Allerdings — viel
Vkkstchs U) auch nicht. Ja) kann kaum lesen; Mei-
nem Verstande traue ich auch nicht viel zu. . . Da
überkam mkch denn eine Traurigkeit, eine Sehnsucht,
sp übskmächkks Wes, daß tch meines Lebens nicht
mehr froh ward, und wäre der Tod gekommen, mir
späte s! etwüskschk Aswsisvs Jch verließ meine Hütte,
V« Mk« VGHDFHUVV VII mit noch geblieben war,
nahm meine Pelzjsckh EVEN· Stiefel, schnitt mir im
Walde einen Stab und wanderte in die weit« seit
hinaus. . ·«

. ;,,Wohin s« -

,,Wohin mich meine Füße trugen. Hier ließ ich
mich nieder, arbeitete eine kurze« Zeit und pflügte
meinem Brodherru das Feld, dort kam ich zurErnte
und half sie in die Scheunen einbringen; zuweilen
hielt ich rnich einen Tag, zuweilen eine Woche, zu-
weilen auch einen Monat an einem Orte auf und
überall sah ieh, wie die Menschen lebten, wie sie zu
Gott beteten, wie sie einen Glauben hatten. . . Jch
suchte Gerechte. .

.«

»Nun, und fandest Du sie 's«
»Wie soll ich’s Dir sagen? . . Allerdings sind

die Menscher: verschieden, und Jeder hat sein Kreuz
zu tragen. Das ist wohl wahr. Aber doch kennen
diese Leute den Herrgott schlecht und beten auch
schlecht zu ihm. Jeder denkt an sich, wie nur er
selbst satt wird. Nun und dann — selbst der Ver-
brecher und Räuber in Ketten ist kein echter Räuber.
Habe ich Rechts« .

,Vielleicht — doch was weiter ?«

»Nun, noch schwerer, übermächtiger wurde die
Traurigkeit trennt. Jch sah, daß ich keine Hilfe.
finden könnte, und irrte umher wie im Walde«
Jetzi freilich verstehe ich etwas mehr, und doch. . .

Damals wußte ich nun aber gar nichts. Jeh be-
schloß z. B. Arrestant zu werden««

»Wie das L«
»So, ganz einfach: ich gab mich für einen Land-

streicher aus —- da feste man mich fest. Jch wollte
auch ein Kreuz » tragen l«

»Nun, und ward’s Dir leichter darnach L«
»Ah was, leichter! Nur Dummheiten waren

das. Du wirst wohl nie im Gefängniß gewesen
sein, wirst es also auch nicht wissen; ich aber bin
da gewesen und kann Dir sagen, was das für ein
Kloster; ist. Die Hauptsache iß: es leben dort die
Menschen naht-s, mässig. Man irrt aus einer Gcke

gähnend in die andere und faßt schlimme Gedanken.
Zum schlimmen Wort und zur schlimmen That ist
dieser Ort für das Volk wahrlich am geeignetstem
aber daß man dort seiner Seele, daß man dort Gottes
gedenkt —- das ist eine große Seltenheitz man lacht
und spottet darüber.

Da sah ich denn, daß ich in meiner Dummheit
an einen falschen Ort gerathen war, nannte meinen
Namen und bat um meine Freiheit. Doch man ließ
mich nicht fort; man zog Erkundigungen ein, that
das Eine, that das Andere — ja, schalt sogar: wie

konntest Du freiwillig Dich selbst fälschlich angeben ?

Sie ermüdeten mich nur. Jch weiß nicht, was mit
mir gewesen wäre —da trat ein Zufall ein. Und viel
Leid brachte mir dieser Zufall, doch ohne ihn wär’
es vielleicht noch schlechter gewesen) . . «

Es verbreitete sich im Kerker das Gerücht, der
,,Einarmige« würde wieder ins Gefängniß gebracht.
Jeh hörte auch die Gespräche darüber: die Einen
sagten, es wäre wahr, die Anderen widerfprachew
Ich beachtete sie nicht, da es mir damals gleichgiltig
schien, ob man ihn brächte oder nicht. Werden denn
Wenige alltäglich eingebracht? Es kamen auch Am-
stanten aus der Stadt und sagten: »Ja, es ist wahr.
Der ,,Einarmige« wird unter ststket Begleitung ge-
führt, zum Abend wird er sicher angelangt sein.«
Die ganze Arrestantenschaar stürmte nun in den Hof
hinaus auslauter Neugierde. Auch ich trat hinaus-
um etwas spazieren zu· gehen, nicht weil auch ich
neugierig war, sondern nur aus Langeweile; ich ging
überhaupt, so viel man es nur zuließ, im Hofe spa-
zieren. So schritt ich in Gedanken und hatte des
Einarmigen ganz vergessen, als man das Thor össi
nete und ich fah, wie man einen Greis hereinführtex
Ein kleiner, sehmächtiger alter Mann mit undichteuy
grauem, langem Bart war es· Er wankte; die Füße
trugen ihn kaum und auch der eine Arm hing ihm

bewegungslos von der Schulter herab. Trotzdem
waren 5 Mann Begleitung mit ihm nnd hielten die
Bajonnette auf ihn gerichtet. Als ich das sah, über-
lief es mich kalt. »Gott im Himnieltc dachte ich,
»was thun doch die Leute! Kann man denn einen
Menschen so führen, wie ein wildes Thier! Und
wennes noch ein Riese, ein kräftiger, starker Mann
wäre —- nein, aber einen gebrechlichen Greis, dem
der Tod auf dem Nacken sitztU

Unendliches Mitleid erfaßte mich-l Und je länger
ich auf ihn-blickte, desto stärkere Theilnahme zu ihm
begann sich in mir zu regen. Man führte den Al-
ten ins Comptoiy rief den Schmied undließ ihm
Hand: nnd Fußfesseln anlegen. Er nahm selbst das
Eisen, machte ein Kreuz darüber und legte es sich
selbst um den Fuß. ,,Schmiedel« sagte er dem
Schmied. Dann nahm er ebenso einen offenen Ei-
senring und legte die Hand hinein, sie ebenso dem
Schmied hinhaltend, damit er ihn festschmiede.«

Der Fuhrmann schwieg und senkte sein Haupt,
als durchlebte er in der Erinnerung die eben erzählte
Scene nochmals. Dann, den Kopf schüttelnd, fuhr
er fort: « «

»Da hat er mich denn so durch feine Worte an
sich gefesselt, ans Herz hat er mich gepackt. Wun-
derbar ist’s doch! Später habe ich ihn gut kennen
gelernt — der reine Teufel, Gott verzeih' es mir,
der reine Verführer und böse Feind! Und wie konnte
er sich als Heiliger Verstellen. Und felbst jetzt, wenn
ich an sein Gebet denke, so kann ich es nicht glan-
ben: ein anderer Mensch war er damals, nnd spUst
nichts: unt; s» dachte ich ja auch uicht allein·
graut-it Du»- pdek nich: — vie ganz« nistelte-sten-
schaar pflegte zu versturnmem Alle schauten zu· ihm
auf und schwiegen. Die, welche fonst lächelten, wur-
den dann ernst, Andere bekreuzigten sieh sogar. So
war es, wenn er betete. «



untergebrachten ceutralasiatischen Ansstel-
lung statt. Beim Eingange zur Ausstellung be-
grüßte das Comitö Se. Kais Hob. den Großfürsten
Ssergei Alexandrowitsch mit seiner Erlauchten Ge-
mahlin. Nach einem Gottesdienfh den der Metro-
polit von Moskau celebrirte, besichtigte Se. Kais.
Hoheit die ganze Ausstellung

— Se. Kais. Hob. der Erlauchte Generalgom
verneur GroßfürstSsergeiAlexandrowitfeh
hat am S. d. Mts. 5000 Rbl. zur Vertheilung an
arme Bewohner Moskau-s an das Stadthaupt zu
überse·nden geruht.

Aus Akch qugel geht der ·No·rd.-Tel.-Ag.«
die den Bewohnern gemäßigterer Zonen eigenthünn
lich berührende Meldung zu, daß daselbst am vori-
gen Mittwoeh, also am S. Mai, vollständiger Eis-
gan g auf der Dwina herrschte.

politischer Tage-vertan. :

Den is. (25.) Mai 1891.
»

Ja den deutsch-ernstlichen Beziehungen scheint
sich Etwas vorzubereiten, worauf deutlich genug
schon das starke Steigen des russifchen Wechselcouv
fes an der Berliner Börse hingewiesen hat. Dasselbe
ist fraglos auf die in verschiedenen Blättern aufge-
tauchten Gerüchte betreffs der Einleitung von Han-
delsvertrags-Verhandlungenzwischen
Rußlan d und Deutschland zurückzuführen —

Gerüchte, die immer greisbarere Gestalt annehmen.
So will die ,,Kreuz-Z.« aus St. Petersburg aus
sicherer Quelle erfahren haben, der Russische Bot:
fchafter in Berlin, Graf Schuwalony habe bei
seiner jüngsten Anwesenheit in St. Petersburg dort-
hin freundschaftliche Osferten der Deutschen Regie-
rung in wirthschaftlichen Fragen gebracht. Diese
Offerten seien seitens der Rufstschen Regierung.wohl-
wollend aufgenommen worden. Man müsse aber
darum nicht an einen Handels-Vertrag denken. Zu
einem solchen im westeuropäischen Sinne werde
Rußland in absehbarer Zeit überhaupt nicht zu haben
sein. Es handle sich vielmehr lediglich um kleine
handelspolitischeArrangements welche
den gegenseitigen realen Verhältnissen etwas Rech-
nung tragen. Die Grundlage der Vereinbarung sei
die Ermäßigung des«deutschenGetreide-
zolles auf 3 Mk. für Rußland in demselben Au-
genblicke, wo der österreichischsdeutsche Handelsvertrag
in Kraft tritt, so daß die differentielle Behandlung
Rußlands auch nur für eine vorübergehende Zeit
nicht statt haben würde.

Der Wien« WeltpofbEongreß wurde am Mit-
woch von dem oesterreichifchen Handelsminister Mar-
quis Bacq u ehem mit einer Ansprache eröffnet,
in welcher derselbe die Versammlung Namens seiner
Regierung begrüßte. Als die beiden besonders großen
Aufgaben des Wiener Congresses bezeichnete der Mi-
nister die Scbaffung einer möglichst unveränderlichen
Grundlage des Vereins und die Verwirklichung des
Gedankens, aus allen civilisirtenLändern
ein einziges Postgebiet zu bilden. Der
deutsche Vertreter, Staatssecretär Dr. o. S te p h a n,
dankte Namens der Versammlung für den» herzlichen
Empfang, bezeichnete das Werk des Meintest-Vereins
als ein Werk des Friedens und der Cioilisation und
bat den österreichischen Vertreter, Sections-Chef
Obentrauh den Vorsitz des Congresses zu überneh-
men. Dieser wurde hierauf mit Aeclamation zum

Präsidenten gewählt. Sodann wurden vier Com-
missionen zur Vorberathnng der dem Cvugresse vor-
liegenden Anträge gebildet.

Der Deutsche Kaiser wird die Sommer-Monate
auch dieses Jahres zum großen Theile auf Reif en
verbringen. Er begiebt sich im Juni nach den Nie-
derlanden und im Juli nach England. Am vorigen
Montag haben sich der Kriegsminister und der Minister
des Innern nach dem Loo begeben, um die Befehle
der Königin wegen der Empfangsseierlichieiten zu
vernehmen. Derselbe wird feinen Besuch in Amster-
dam und nichi im Haag machen. Schon jetzt wer-
den die nöthigen Vorbereitungen getroffen. Kaiser
Wilhelm wird mit seiner Yacht in Ymniden ankom-
men, wo ihn ein niederländisches Geschwader begrü-
ßen wird. —— Wegen des Cmpfanges in London hat
der Gemeinderath der Cith bereits unter dem Vor-
srtze des Lordmayors eine Sitzung abgehalten. Nach
einer Mittheilung der Münchener »Allg. Z! wird
der Reichskanzler Capri vi den Kaiser nicht nach
England begleiten.

Jn Deutschland beschäftigt man sich lebhaft mit
verschiedenen Ungeheuerlich keiten auf dem
Gebiete des Zeitungswesens Da hat
das oberste Gericht Deutschlands, das Leipziger
Reiehsgerichh einen unglücklichen Zeitungs- Co rre c-
tor (l) — selbsiredend auch den Redacteur — für
einen von ihm von Druckfehiern gesäuberten belei-
digenden Artikel als Mithelser zur Verwirklichung
einer Beleidigung in der Presse schuldig gesprochen;
lvgischer Weise ist nun auch ein armer Seher für
die Herstellung eines anderenbeleidigenden Zeitnngs-
artikels gerichtlich belangt worden; schließlich hat
die bereits erwähnte Confiscation der Sonn-
abend-Nummer der ,,Nat.-Z.« viel böses Blut ge-
macht. Jn Bezug hierauf schreibt die »Köln. Z.«:
»Wir erwähnten dieser Tage eine Reichsgerichw
Entscheidung welche eine wunderliche Unkenntniß
des inneren Zeitungsbetriebes bekundet, indem sie
den Cvrrector zur Verantwortlichkeit heranzieht. Der
journalistische Fachmann kann sich eines Lächelns
nicht erwehren, wenn er in seinem Geiste die Vor-
stellungen aufbaut, welche dieser Entscheidung zur
Unterlage dienen. Eine andere EmpfindUUG ein
rechtschaffener Aerger ist es, der uns ergreift, wenn
wir die neuesie Ausgeburt eines einsichtslosen »poli-
zeilichen Formalismus betrachten. Jn Berlin wurde
die Sonnabend-Abendnummer der »Nun-BE« auf per-
fönliche Anordnung des Polizeipräsidenten v. Richt-
hofen mit Beschiag belegt. Die Exemplar» welche
noch in der Expediiion vorhanden waren, wurden
weggenommen, auf der Post wurden die nochnicht
abgegangenen Stücke angehalten, im Reich wurden
die Postanstalten angewiesen, dasselbe den Abt-unen-
ten nicht auszulieserm in Berlin wurden noch am
Sonntag und Montag Ezemplare aus öffentlichen
Localen geholt. Und welchen: lichtscheuery -staatsge-
fährlichen Treiben galt der vaterlandsrettende Eifer,
der einen so umfassenden Apparat in Bewegung
setztek Cin vergeßlicher Metteur hatte in der) Hast
des Zeitungsbetriebes an diejenige Stelle des Blat-
tes, an der die Druck- nnd Verlagssirma stehen
muß, nochmals eine Zeile mit dem Namen des ver-
antwortlichen Redaeteurs gesetzt, nachdem dieselbe
schon vorher an der richtigen Stelle eingebracht wor-
den war. Diese Beschlagnahme kennzeichnet sich als
eine bureaukratische Geist- und Geschmacklosigkeit er-
sten Ranges; sie ist nach dem Buchstaben des Pres-

gesetzes zulässig, aber sie widerfpricht dem Sinn und
Verstande unserer Gesetzgebnng.«

Ja Frankreich setzt der Präsident der Republik
seine Rundreise im Süden des Landes fort. Herr
Ca r not traf Dinstag um 7 Uhr Abends in Tou-
louse ein— und wurde dort von der Bevölkerung mit
enthusiastischen Knndgebungen empfangen; ebenso ist
der Präsident an allen Orten, welche. er auf seiner
Reise berührte, auf höchst fympathische Weise be-
grüßt worden. — Bisher wird nur von einem einzigen
unliebsamen Zwischenfall gemeldet, der sich in L i-
moge s abfpielte. Die bezügliche Dinstag-Depesche
besagt: »Heute wurden hier zwei Verhaftnngen in
Folge von Nasen: ,,Nieder mit Carnot« und »Nic-
der mit Eonstans!" vorgenommen. Der erstere Ruf
wurde von einem ehemaligen Mnnizipalrathm der
Bonlangist ist, der andere von einem Anarchisten
ausgestoßem Die Untersuchung gegen die Verhafteteu
wurde eingeleitet«

Jn Belgieu geht der Au sstand zu Ende: die
Arbeiter capituliren auf der ganzen Linie und sind
froh, ein Deckmäntelchen für ihren Rückzug gefunden
zu haben. Die Central-Section der Kammer hat
sich nämlich am vorigen Mittwoch einstimmig sür
dasPrincipderVerfassnngbRevision
ausgefprochem und sofort bennhte eine Versammlung
des Generalrathes der Arbeiterpartei und des Berg:
arbeitet-Bandes die Gelegenheit, um auf diesen »Sieg«
hin den von ihnen geführten andrer-führten Arbei-
tern dieBeendigung des völlig aussichtslosen Stri-
tes anzuempfehlen Ohne Komödie ging es bei der
ganzen traurigen Geschichte natürlich seitens der so-
cialdemokratischen Agitatoren nicht ab. Daß die
Kammer der Verfassungsäitevision im Prineip zu-
stimmen würde, ist längst nicht mehr zweifelhaft ge-
wesen. Um diesen Beschluß zunächst seitens der
Centralsection herbeizuführen, war also ein von an-
szen geübter Druck ganz überflüssig. Das Ergebniß
des Ausstandes ist also gar nichts als eine völlig
zwecklose Störung der öffentlichen Ordnung an ver-
schiedenen Orten und eine Anzahl von Gefängniß-
strafen für die Exeedeniem der belgischen Industrie«
aber und natürlich in erster Linie den Arbeitern
selbst sind Verluste erwachsen, die sich noch auf lange
hinaus aufs empfindlichste fühlbar machen werden.
Eine gnte Folge könnte die Geschichte dieses Aus-
standes nur haben, wenn die Arbeiter in Belgien
sowohl wie anderswo eudgiltig zu der Erkenntniß
kommen würden, was für ein sinnloses Unternehmen
der Strike zum Behufe p olitif ch er Demonsira-
tionen istx Selbst ausschließlich vom revolutionären
Standpuncte aus betrachtet, stellt er sich als die ab-
surdeste Kraftvergeudung dar, sobald die Revolutions-
Partei sich nicht in der Lage sieht, sofort über das
passive Verhalten hinauszugehen. «

«

Die bedauerliche ferbisthe Königiipsataftrophe
wird allem Anscheine nach direkte politische Folgen
nicht nach sich ziehen, wenngleich steh nicht ver-
kennen läßt, daß der Ausweifnngs-Skandal noch oft
wird gegen die derzeitige Regentschaft und das Mi-
nisterium ausgespielt werden nnd daß überhaupt auf
der radicalen Partei ein Fleck zurückbleibt, den deren
Gegner geflissentlich werden zu vergrößern und im
Volk zurertiefen suchen. Eine objective zusammen-
fassende Darlegung der Vorgänge läßt sich zur Zeit
kaum geben; wir lassen in Nachstehendem daher die
letzten telegraphischen Meldnngen folgen, die deutlich
und aufs nnmittelbarste die Erregung der Belgrader

AusweisunsGTage widerspiegelt» Eine Wiener De-
pesehe vom Dinstag meidet: ,,Ueber die gestrigen
Vorgänge it! Belgtsd besagen Bericht« der Abend-
blättey die Königin Nat alie habe das Fenster
des Waggons, in welchem sie eseortirt wurde, auf-
gerissen und die Mmge laut schreiend um Hilfe ge-
rufen. Da gestern ein serbischer Minister sich
vor den Steinwürfen der Menge in ein Privathaus
flüchten mußte, so werden heute die Wohnungen der
Regenten und M nister von Gensdarmen und Miti-
tär bewacht. Die ,,Neue freie Preise« meidet, der
K ö n i g habe in Topschider vor Aufregung Thräi
nen vergossen. Der Ministerpräfident Pas its eh
soll beabsichtigen, seine Entlassung zu nehmen«« —

Eine Belgrader Meldung vom nämlichen Tage be·
sagt: »Der KriegsministerMilititsch, des- !sen schon am is. Mai eingereichte Dimission nicht «
angenommen worden war, erklärte gestern der Re-
genischaft und der Regierung, er könne den gegen- E
wärtigen Ercessen gegenüber keine niilitärischen Maß-
nahmen einleiten, da er seine Dirnission aufrecht er-
halte. Daraufhin wurde das Entlassnngsgesuch so« I
fort angenommen und noch im Laufe des gestrigen V
Tages Oberst Jankowitseh vom GeneralstabeE
provisorisch mit der Leitung des Kriegsministerinms ?
betraut Das heutige Amtsblatt brachte bereits den H
Ums, durch welchen Oberst Praportowitsch
zum Kriegsminister ernannt wird; derselbe übernahm «

sofort die Geschäfte. —- Die Ausweisun g der I
Königin Natalie hat auf die Bevölke-
rung einen ungünstigen Eindruck gemacht, weil
eine Bürgerdeputation von der Regierung gestern die
Zusicherungerhalten hatte, es werde die Anwendung
von Gewalt gegenüber der Königin ausgegeben wer- -

den, und weil nur diese Zusage die Zerstreuung der
Volksmassen und die Wiederherstellung der Ruhe ers ?

möglicht hatte« — Aus S emlin wird vom Mitt-
woch telegraphirh »Die Königin Natalie verbrachte
den gestrigen Tag in strengster Zurückgezogenheit in s
ihren Gemächern und empfing unausgesetzt die B e- ;
suche zahlreich« Anhänger. Unter den Be-T
suchern befanden sich G ar as eh a n in, die Generale Y
Horwatowitsch und Franassowitsclz Oberst Oresko-;
witsch, Professor Stanojewitfch Heute früh um S,
Uhr brachte der Dampfer mehr als tausend,
B e l g r ad e r, darunter Deputationen des Frauen-i
Vereins, des kaufmännischen Vereins, der HochschüiJ
ler re. Auf 10 Uhr Vormittags ist die Absahrt mit-T
telst besonderen Dampfers nach TurmSeverin an-
beraunitz von hier soll die Königin nach« Ga-
laß und Odessa ·weiterreisen. Der "Weg zum
Landungsplatz ist polizeilich abgesperrh in den üb-
rigen Straßen der Stadt herrschte lebhafte Be«
wegung. 60 Hochschüler, welche an den vor-gestri-
gen Excesseii betheiligt waren, sind hierher geflüchtet.«
—- Ueber die Abreise der Königin wird dann
noch aus Semlin berichtet: »Die Fahrt der Kö-
nigin und der dieselbe begleitenden persönlichen
Freunde und Anhänger vom Hdtel nach dem Lan-
dungsplatze erfolgte in etwa 50 Wagen. Der Wa-
gen der Königin war mit Blumen angefüllt, die-·
Schiffsbrücke schmückten Teppiche und Blumen. Die-
zum Landungsplaße zugelassenen Personen und die
am Ufer versammelte Voltsmenge begrüßten die Kö-
nigin mit Streits-Rasen. Die Königin winkte der-
selben vom Srhiffe wiederholte Absehiedsgrüße zu,
Vor ihrer Abreise ließ die Königin dem Polizeiehesg
und den Behörden für die freundliche Aufnahme?

Mich hat er nun gleich mit Leib und Seele zu
seinem Anhänger gemacht. Denn so, wie ich da-
mals war, faßte ich die Ueberzeugung, daß das ein
wahrer Gerechter wäre, wie deren Mancher in frühe-
rer Zeit gelebt haben soll.

Zu Niemandem hielt ich mich damals, allen nä-
heren Bekanntschafien ging ich aus dem Wege ; da-
her näherte sich auch Niemand mir. Zuweilen hörte
ich den Unterhaltungen meiner Zellengenossen zu,
achtete aber nicht mehr darauf, als wäre es Fliegen-
gesumm. . . Was ich dachte, behielt ich bei mir: ob
es gut war oder schlecht —-— Niemand fragte ich da-
nach. So beschloß ich auch, zum Alten in feine Ein·
zelzelle mich durchzuschleichetu Der Zufall war mir
günstig; dem Wachtposten steckte ich ein Fünskopæ
kenstück zu — da ließ er mich hinein, und später
that er es auch so, ohne Geld. Jeh blickte durch das
Fensterchem der Alte ging in der Zelle hin und her,
die Ketten klirrend nach sich schleppend und stets mit
sich selbst sprechend. Als er mich erblickte, wandte
er sich um und trat zur Thüre.

»Was brauchst Du 's« »Nichts« antwortete ich;
nichts brauche ich; Dich besuchen wollte ich nur. Es
wird Dir in Deiner Einsamkeit wohl langweilig
Uns« »Ich bin hier nicht allein", sagte er, »Gott
kst bei mir; mit Gott ist es mir nicht langweilig,
WITH freut mich eines guten Menschen Besuch«

Jch stand nun vor ihm wie ein Tölpelz er selbstsogar wunderte sich, blickte aus mich und schüttelte
den Kopf. Einmal sagte er zu mir: »Tritt dochvom Fenster ein wenig weiter zurück, daß ich Dich
ordentlich ansehen kaum« Jch trat zurück, er schaute
mich an, lange, lange und sagte:

»Was bist Du für ein Mensch? erzähle«
»Was soll ich erzählen T« —- erwidkktk ich .-

,,ein verlorener Mensch bin ich, sonst nichts«
»Kann man sich auf Dich verlassen? Wirst Du

mich nicht verrathen, nicht betrügen s«

»Ich habe noch Niemand betrogen, Dich werde
ich am wenigsten betrügen. Was Du besehlen wirst,
das werde ich thun." .

Er überlegte ein wenig und dann fuhr er fort:
»Ich muß einen Menschen heute Nacht ins Freie hin-
ausschickenp Willst Du nicht gehen s«

»Wie soll ich denn von hier hinauskommen P«
fragte ich.

»Das werde ich Dich lehren,« erwiderte er. Und
wirklich lehrte er es mich, so daß ich des Nachts
aus dem Gefängniß hinausging, als wäre es aus
meiner Hütte. Jch fand den Menschen, wie er es
mir gesagt hatte und nannte das Wort, wie er es
mich gelehrt hatte. Am Morgen war ich wieder zurück.

Offen gesagt, als ich mich bei Morgendämmes
rung dem Gefängniß näherte, pochte mir das Herz
gewaltig. ,,Was«, dachte ich mir, »zwingt mich, den
Kopf in die Schlinge zu stecken? Fortgehen! .

.«

Das Gefängniß, mußt Du wissen, steht außer-
halb der Stadt. Eine breite Straße führte da vor-
bei. Am Wege blitzie in den Gräsern der Thau,
das Korn stand hoch und, vom leisen Winde berührt,
bewegte es sich wie ein wogendes Meer; weiter hin-
ter dem Flusse rauschte und flüsterte der Wald und
zwitscherten und sangen und jubelten die Vögel —

in Freiheit! Und schaut man zurück, so steht der
finstere Bau des Gefängnisses da, mürrisch und dü-
ster. . . Nachts war es, noch nichts von der Sonne
. « · Sobald ich mir aber ausmalte, wie mit anbre-
cklendem Morgen der Tag sein fröhliches Spiel be-
ginnen nnd Leben einem jeden Geschöpf unter dem
Himmelsraum einflößen würde — da ergriffxs mich
übermächtig. Das pochende Herz kam nicht zur
Ruhe — hinaus, hinaus in die Freiheit lockte und
rief es mich. . .

DIE) d« gedachte ich des Alten. »Sei! ich ihn
wirklich betrügen J« Jeh legte mich ins Gras, drückte
mich an die Erde und lag kurze Zeit so da; dann

erhob ich mich und wandte mich zum Gefängniß.
Zurück fchaute ich nicht. Ich trat näher, erhob die
Augen und fah in jenem Thurm, wo die Ginzelzellen
sind, auf dem Fenster den Alten fitzen und mich durch
das Gitter mit feinen Blicken verfolgen.

· (Fortf. folgt)

Mannigfaltigk-
M ü nch e n trägt fich mit großartigen Plä-

nen, um feiner Stellung als Großstadt und Ber-
kehrsmittelpunct Süd-Deutschlands gerecht zu werden.
Außer der Benutzung der reichlich vorhandenen Waf-
ferkräfte zu elektrifcher Beleuchtung, außer den An·
lagen behufts Kraftübertragung durch Luftdruck ift
jetzt auch zur Herabminderung des Straßenlärms die
Pflafterung der innerenStadt mit As-
phali und mit Holznn Erwägung gezogen
worden. Von den drei erwahnten Neuerungsplänens
dürfte der letztere wohl am ehesten zur Durchführung
gelangen. —— Baierifche Poft und Reichspofi haben
ihre Zustimmung dazu gegeben, daß am Eröffnungs-
tage der elektrifchen Ausstellnng Vormittags eine
Probe und Abends eine öffentliche Vorstellung der
Münchener Hofopertelephonifch nach Frank-
furt übermittelt wird.

—- Es giebt gegenwärtig in Chicago, der
Stadt der Weltausstellung 1463 Gasthäuf er,
welche 135,000 Gäste beherbergen können. Die
Zahl der Säfte, welche fich vorübergehend in ihnen
aufhalten, wird auf 65,000 angegeben, fo daß immer
für 70,000 Platz.ist. Dabei ift nicht darauf gerech-
net, daß die Gäste zufammengedrängt werden, sondern
sie werden bequem untergebracht Außer den Hdtels
giebt es über 15,000 Logir- und Kosthäufey in denen
bequem 50,000 Perfonen Unterkunft finden können.
Es wäre daher nicht zu hoch gegriffen, wenn man
die Zahl von Fremden, welche bequem Unterkunft
sinden können, auf eine Viertelmillion anfcblägt Dazu
kommt noch, daß mehrere Hdtels für je 200 bis
1000 Gäste im Bau begriffen und andere geplant
find. Wohnhäufer werden zu Taufenden gebaut.

—- Moderne Zeitungsblüth en. In

einem Münchener Blatt findet sich in jüngster Zeitwiederholt folgende Anzeigcn »Wer zu feinem Ver-gnügen diehtetoderschriftstellertundseineErzeugnisse in einer verbreiteten illustrirten Zeitfchrifiabgedruckt zu sehen wünscht, fende feine Adresse in
das ,,Literarisehe Bureau der Mechitaristen Buch-druckerei, Wien VII» MechitariftemGafse C« Ei«
Freund der »Oest. Rein« sandte feine Adresse ein
und erhielt folgende hektographirte Zufchrifh »Wie-IHechten-Gasse is. P. T. Jhre Adresse dem literari-
schen Bureau der MechitaristemBuchdruckerei verdan-
kend, erlauben wir uns, Ihnen bekannt zu geben, daswir bereit find, JhreDichtungen zum Preifevon 7 Pf. pro Druckzeilq Ihre Prosabeiträgezu 5 Pf. pro Druckzeile auszunehmen. Vom Mai
ab erscheint unfere Zeitfchrift unpolitisch und drei-
fpaltig; jede Spalte hat 60 Corpuszeilen von je '-

em Breite (etwa 38 Buchstabenx Auf Wuusch ver«
öffentlichen wir auch Ihr Portrait für s(
Mk» wogegen wir das Clich6, das wir etwa U(
mm groß auf unsere Kosten sauber anfertigen lassen,nach Gebrauch Jhnen zusenden, sowie Ihre B ioi
graphie für 10 Pf. pro Druckzeilr. Bei Bestel-lungen wollen Sie gefälligst angeben, wie viele Extra-Nummern d« 35 Pf. wir für Jhre Rechnung übe!unsere ständige Auflage drucken lassen follen. Du
Zahlungen sind stets bei Uebersendung des Auftrageszu leisten. Die Beiträge bleiben literarisches Eigen-
thum der Autoren. Hochachtungsvoll »Die W elt
Reda- tio u.« mntexfchkift keine) — Wil
man sieht, handelt es sich hier um eine nicht mehi
neue Speculation auf die Eitelkeit des PublicumsOb sich viele Leute finden werden, die 60 Mk. da
für. ausgehen, um ihr Conterfei in einem, vermuthlich mit Ausschluß der Oeffentlichkeit erfcheinendeiBlatte paradiren zu fehen, ist eine Frage: Größe«dürfte die Zahl der poetifchen Gemüther sein, di
ihre Sehnsucht nach dem ,,Gedruckt-werden« ihredichterischen und profaifchen Ergüsse mit 7 bezw. lPf. per Zeile bezahlen. Die Gedichte stehen offen,
bar höher im Preise, weil auch der Schund darin
für gewöhnlich größer ist als in Profa. .

M 109. Neue Dörptfche Zeitung. 1891.



danken. Dem Wunsche der Königin entsprechend,
fuhr der Dampfer ,,Kasan« durch die alte Donau,
so daß er erst weit unterhalb der Belgtudsk FEstUUs
von serbischer Seite sichtbar wurde. Bei Wischnitza
wartete eine große Volksmengirz um die Königin
bei der Borbeisahrt zu begrüßen« — Bis zum
Donnerstage wurden in Belgrad alle oppo -

fitionellen Blätter confiscirt Auch
am Donnerstag früh wurden sie mit Beschlag be-
legt, dann aber freigegebem Dieselben bringen noch
mancherlei Einzelheiten über die Ausw eis ung
der Königin Natalia Daruach war bei der
Zustellung der Ausweifungsordre der General L e-
s chanin anwesend, und als sich die Königin wei-
gerte, dem Befehl Folge zu leisten, legten die
Gensdarmen auf Befehl des Stadtpräsecten Hand
an die Königin. General Leschanin stellte darauf
unter Protest fest, daß gegen die Königin Gewalt
angewandt worden sei, und die Königin leistete nun-
mehr den Weisungen des Stadtpräfecten Folge. Bei
dem ersten vereitelten Versuche, die Königin fortzu-
bringen (am Montag Nachmittagx wurden die Seile,
welche den für die Aufnahme der Königin bestimmten
Dampfer ,,Deligrad« am Landungsplaße festhielten,
von der Volksmenge durchschnitten; der Dampfer
trieb in Folge dessen in die Save hinaus. —- Den
serbischen Ministern gehen unausgesetzt Drohbriese zu.

Jn Nord-Amerika hat in voriger Woche wieder
einer jener verheerenden Stürme gewüthet,
von denen dieses Land immer wieder heimgesucht
zu werden pflegt. Durch einen Wirbelsturm wurden
in« einem Dorfe in der Nähe der Stadt Mexiko, im
Staate Missouri, zahlreiche Gebäude zerstört und
etwa 17 Personen getödtet. Der Wirbelwind wurde
aus weiten Strecken verspürh war jedoch in dem
Gebiete zwischen dem AlleghanbGebirge und dem
Missouri minder heftig. Auf ein Terrain von 40
Meilen in der Länge und 2 Nieilen in der Breite
sollen sich die angerichieten Verwüsturrgen erstrecken.

xl a c o l r s. »
Das gestrige Kirchen-C oncert des Hm.

Dr. Hans H artha n unter freundlicher Mitwir-
kung des Ftl. Emmh Daeh ne hinterließ bei einem
schönen und im Allgetneinen wirkungsvoll zusammen-gestellten Programm und guter Ausführung einen
sehr günstigen Eindruck. Eröffnet wurde dasselbemit der gewaltigen D-mo11 Toccata und Fuge —-

einem Werk, welches von Hm. Dr. Harthan bereits
früher einmal zum Vortrag gebracht worden war und
gestern auf Wunsch wiederholt wurde. Die Ausfüh-rung war nach jeder Richtung hin eine würdige,
nur hätten tvir in der Fuge ein um eine kleine Nu-
ance rascheres Tempo gewünscht. Von angenehm con-
irastirender Wirkung waren die beiden folgenden sanf-ten Nummern, ein Choral-Vorspiel über »Es ist das
Heil uns kommen her« von Bach und namentlich
das kleine lieblichmnspruchslose Largo aus dem Or-
gel-Concert von Friedemann Bach. Hieran schloß sichein sehr schönes und esfectvolles Andante oon moto
von Hände! in dem diesem Meister eigenthümlichen
schwungvollen Stil, weiches bei trefflicher Ausfüh-rung auf uns einen so nachhaltigen Eindruck machte,
daß wir nur bedauerten, daß es nicht, anstatt der
tät-Moll Sonate von Chr. Fink, zur Sehlußnummer
des Programmes aufgespart worden war. Die ge-
nannte, aus drei Sätzen bestehende Sonate, welche dem
Künstler Gelegenheit zur Erzielung einer Reihe ver-
schiedenartigen zum Theil schöner, zum Theil fran-
pirender RegistevEffecte bot, hat uns als Composi-
tion, bei einmaligem Hören, nicht recht zu erwär-
men vermochtz übrigens hätte das Werk wahrschein-lich an Wirkung gewonnen, wenn ihm sein Maß,statt am Ende, in der Mitte des großen Programmes
angewiesen worden wäre. Außer den genannten
Nummern hörten wir nämlich noch eine Canzong
sowie die Fuge aus der Rheinbergschen PastorabSonate — ein Saß, welcher unverkennbar das Ge-
präge des Componisten trägt und die außerordent-liche Verschiedenartigkeit in der Structur und Durch-führung Bacifscher uud Rheiubergekscher Fugen deut-
lich hervortreten und lebhaft empfinden ließ.

Ja dieses Orgel-Programm eingestreut wem« die
drei von FrL Daehne ahsolvirten Gesangesnummerm
UXMIIch die Arie »O hätt’ ich Jnbaks Darf« aus
Handeks «Josua« und zwei Arten oder vielmehr»Gesänge« aus der Resormations-Cantate von Alb.
Vetter, unter denen der erstere wohl entschieden denVorzug verdient. Bei ihrem schönen, klaren Organ
und angemessenen Vortrage erledigte sich Frl. Daehneihrer zum Theil nicht leichten Aufgabe in angeneh-
mer und dankenswerther Weise; nur hätten wir in
der prächtig ftkschett Händekfchen Arie das Tempo
ein klein wenig rascher und an den ForteiStellennoch etwas herzhafteres Zugreifen gewünscht. Dochdas ist schließlich Sache der individuellen Empfin-
dung und wir wollen mit unserer Bemerkung durch-aus nicht prtitendiren, ein sog. ,,objectives« Urtheilausgesprochen oder etwa die Empfindung der Mehr-zahl des Publicums wiedergegeben zu haben; re.

Mit dem Morgenzuge der RigcpPleskauer Bahntraf vorgestern der Chef der Livländischen Gensdariwerte-Verwaltung, Generalmajor v. S chramm,
hier ein. Wie wir hören, wird Se. Excellenz sichmorgen von hier nach Fellin begeben.

In der Aula der Universität wurde heute der Drei.
Heinrich Meh aus Libau zumDocior der Me-
Vk c C U Promovirt Derselbe vertheidigte die Jnaugu-
ral-Dissertation «Zur Kenntniß des HämoglobimGes
haltes des Blutes beim Typhus exanthemaiicusÆ
gegen die ordentlichen Opponenten Privatdocent Dr.It. Krügen Professor Dr. K. Dehio und ProfessorDr. AL Schmidt. .

Am 9. d. Mts. ist, dem »Post.« zufolge, in dem
Teiche des Professor v. Wiskowatowschen Grund-
stückes an der CarlowmStraße das kleine Kin d des
Hauswächters ertrunkem Obgleich Hilfe alsbald
zur Stelle war, blieben die Wiederbelebungs-Versuche
erfolglos.

il e n r It r is a II.
Prag, 23. (11.) Mai. Gestern kamen hier

Pariser Studenten an und wurden jubelnd empfangen,
wobei französische und czechisrhe Begrüßungsreden
gehalten wurden. Am Tage vorher entstand zwischen
den czechischen und Berliner Studenten in der Aus-
stellung eine kleine Schlägerei.

Belgrad, 23.-(11.) Mai. Der Minister des
Innern, Dshaja, dimissionirte. Der Polizeipräfech
der Chef der Gensdarmie und der Commissar des
Ministeriums des Innern wurden ihrer Stellungen
enthoben. Gegen die Anstifter und Urheber der
Straßenkrawalle ist eine Untersuchung eingeleitet.

Grimm»
der kindischen Telegraphenscgentur

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. Petersburg, Sonnabend, U. Mai.

Se. this. Hoh. der Großfürst Thronfolger beendigte
gestern seine Seereise und traf heute um10 Uhr
Morgens nach einer vorzüglichen Ueberfahrt in Win-
diwostok ein. Der Großsürst Thronfolgey Höchst-
welcher sich vollkommen wohl fühlt, empfing an
Bord der Fregatte ,,Pamjat As-owa« den General-
gouverneur Baron Korfs und die Spihen der Behör-
den. Morgen erfolgt die Landung

St. Petersb ur g, Sonntag, II. Mai. Nach-
stehendes Allerhöchstes Manifest vom
17. v. Mts. ist veröffentlicht worden:

»Zum Andenken an den Besuch Sibiriens seitens
Unseres vielgeliebten Sohnes wünschen Wir Unsere
Gnade denjenigen nach richterlichem Urtheil Verm-
theilten zu theil werden zu lassen, welche am Tage
der Ankunft Sr. Rats. Hoheit innerhalb der Gren-
zen Sibiriens iniernirt find und befehlem

It) den zur Zwangsarbeit Verurtheiltery die sich
durch gute, Führung und Fleiß auszeichnen, die ge-
richtlich bemessene Strafzeit auf zwei Dritte! zu er-
mäßigen und den lebenslänglich Berurtheilten die
Strafzeit aus 20 Jahre zu vermindern;

2) die auf weniger als vier Jahre für Verbre-
chen, die vor erreichter Mündigkeit begangen worden

sind, zur Zwangsatbeit Verurtheilten sollen sofort
in die Kategorie der zur Ansiedelung Berurtheilten
übergesührt werden;

Z) die zur Ansiedelung Verurtheiltem sowie die
nach Berbüßung der Zwangsarbeit zur Llnsiedelung
Verurtheiltem welche sich innerhalb vier Jahre gut
aufgeführt, mit nützlicher Arbeit beschäftigt haben
und ansässig geworden sind, und gemäß dem Geseh
sich nach 10 Jahren zur Bauersehaft ansehreiben las-sen könnten, sowie diejenigen, welche nach Ablauf
dieser Frist dieses Recht in Folge guter Führung
schon erhalten haben —- diesen Personen ist es nun-
mehr freigestellt, sich im ganzen Reiche anznsiedelty
mit Ausnahme der Hauptstädte und der hauplstädtis
sehen Gouvernements; dieselben bleiben 5 Jahre un-
ter örtlieher Polizeisslusficht und unterliegen, statt
aller Rechte beraubt zu sein, hinsichtlich der Rechte
dem Art. 43 des Strafgesehbuchesz

4) die lebenslänglich zur Ansiedelung in Sibi-
rien Berurtheiltem welche von dem Tage der Rechts-
kraft des Urtheils ab 15 Jahre angesiedelt waren, kön-
nen sieh im ganzen Reiche mit Ausnahme der Haupt-
städte und der hauptstädtischen Gouvernements an-
siedeln , jedoch ohne Restituirung ihrer früheren
Rechte;

» s) Verschickte, welche das Verbrechen vor dem
15. Mai 1883 begangen hatten und denen an Un-
serem Krönungstage durch Allerhöchstes Manifest
Gnadenerweise zu theil geworden sind, wie sie in
Pnnct1, 3 und 4 des gegenwärtigen Manifestes
verzeichnet stehen, erhalten folgende Vergünstigum
gen: a) den znrZwangsarbeit Verurtheilten wird die
Arbeitszeit um ein Jahr gekürzt; b) den zur Anste-
delung Verschickteky welche das Recht, in die Bauer-
sehaft ausgenommen zu werden, erhalten haben, wird
gestattet, sich in den städtischen Bürgergemeinden
Sibiriens anzuschreibem falls die Gemeinden ihrer-
seits hierzu die Zustimmung ertheilen, jedoch ohne
das Recht, sieh ins enropäische Rußland begeben zu
dürfen, bis ihnen Solches auf Grund des gegenwär-
tigen Manifestes gestattet worden ist; o) den zur
Ansiedelung in die sibirischen Gouvernements Ver-
urtheilten sind nach Befreiung von der Ansiedelung
auf Grund des gegenwärtigen Manifestes die Pässe
ohne Angabe der früherer: Zugehörigkeit zu den Ver-
schickien und ebenso ohne die Bemerkung, daß die«
selben unter Gericht gestanden haben, und ohne die
rothen Buehstaben über den Verlust der Rechte aus-
zufolgenz

S) zur Ansiedeluug verurtheilte paßlose Indivi-
duen sind, salls dieselben ihren Stand angeben und
Solches durch die localen Behörden bestätigt wird,
von der Ansiedelurig zu befreien, jedoch mit dem Ver-
bot, sich in den Hauptstädten oder den hauptstädtischen
Gouvernements niederzulassen.

- Die Ausführung Ider Gnadenerweise laut Punct
l, 3 und 5 überlassen wir dem Minister des Innern
rund den Generalgouverneuren von Jrlutsk und vom
Amme-Gebiet, nachdem dieselben die gute Führung
der Berurtheilten während der Strafverbüßnng be-
stätigt haben." . "

Ferner ist ein Allerhöchstes Reseript
auf den Namen Sr. Kerls. Hob. des Großsürften
Thronfolgers vom U. März d. J. veröffentlicht
worden, das wie folgt lautet:

.Ew. Kaiserliche Hoheit! Indem Wir nunmehr
anbefohlen haben, zum Bau einer Eisenbahn durch
ganz Sibirien zu schreiten, damit die durch natürliche
Reichthümer hervorragenden« fibirisehen Landestheile
mit dem Eisenbahnnetz des Innern des Reiches ver-
bunden werden können, beauftrage Jch Sie, diesen
Meinen Willen beim Betreten der russisehen Erde
nach dem Besuch der fremden Länder des Ostens
kund zu geben. Zugleich beauftrage Jch Sie, in
Wladiwostok die Grundsteinlegung des Ussurischen

Zweiges des großen fibirischen BahnnetzeT das TUf
Kosten der Krone und unmittelbar auf« Anordnung
der Regierung gebaut wird, vorzunehmen. Ihr her-
vorragender Antheil an diesem von Mir unternom-
MUEW wahrhaft nationalen Werk möge als erneu-
ter Beweis· Meines herzlichen Wunsches gelten, die
Verbindung Sibixiekks mit de» übrige» Theilen des Kai-
ferreiches zu erleichtern und dadurch diesenLandestheilem
US MSTMM HSVZSU Mk» stehen, Meine lebhafteFürsorge
für ihre friedliche Entwickelung zu bekunden. Indem
Jch die Gnade Gottes für Ihre bevorstehende lange

Reise durch das Russische Reich erstehe, verbleibe Jch
Jhr Sie liebender Alexand er.« . -

Mo blau, Sonntag, 12. Mai. Zum 12. d.
Mts., als am Tage der Ankunft Ihrer Kaiferlichen
Majestäten in Moskau, »haben fich daselbst die Hof-
chargen, die Militärs und CivibAutoritäten zu ver-
sammeln. — -

Berlin, Sonnabend, As. (11.) Mai. Am
Montag erfolgt die Eröffnung der ruffischen Abthei-
lung der Knnst-Ausstellung. Die Glieder des Rufs:-
fehen Kaiferlichen Hauses bestimmten 47 Bilder für
die Ausstellung

P aris, Sonnabend, 23 (11.) Mai. Se. Kais.
Hob. der Großfürst Peter Nikolajewiiseh ist hier in-
cognito eingetroffen. .

St. Peter s"burg, Montag, II. Mai, Nach
Meldung der Blätter wird zum 20· Juli der zweite
Congreß der unter den Sectirern wirkenden Missio-
Uäre nach Moskau einberufen. . -

Ssimferopoh Montag, 25." (13.) Mai.
Mehrere reiche Ebräer reisen nach Palästinm um
Land zur Anlage von Colonien für Ebräer auszu-
fuchen, welche aus der Keim dorthin auswandern
wollen. ««

Paris, Montag, W. (13.) Mai. Die Kammer
genehmigte die Ermäßigung des. EinfuhnZolles auf
Weizen auf 3 Franes und auf Mehl auf 6 France
fürs: die Zeit vom 1. (13.) August d. J. bis zum
Juni 1892. .

Zdetterbericht
— vom13.Mai1891.

O r t e. lVIJJJ VIII« I Wind. l Bewölkung

I. Bodö . . VI! 6

,
(0) 4 Regen

L. Haparanda 760 9 Nie) (2) 2 «
Z. Helsingfors 762 10 NNW(1) 4 Regen
4. Peterdburg 761 13 NE U) 3
Z. Dorpat . . 759 10 sW (1) 0s. Stockholm. 762 14 F« (2.) 0
7. Skudesnäs 756 8 — N (2) 4 Regens. Wisby . . 759 9 END (4) o .
s. Libau . . . 758 . 11 El (1) 4

1o. Wekscheu . 756 18 END m! o
Sehr « gleichförmig oertheilter Luftdruch ruhige

Luft bei wechselnder Bewoikung Fortgefetzt Ten-
denz zu localen Gewitterm

Telegraohifcher gouroberimt
St. PeierrbnrgerBörfe, 10. Mai 1891.

Waaren-Börse. « · »
Weisen, (Wirrter-, Sakfonlaj hohe Sorte b «

für oifzud . . 11,2.s--11,40Tendenz für Weisen: matt.
Rossen, Gewicht o Pud .

. . . .

.-
. 8,4.5Tendenz für Magen: m at, t.Schlagfaah hohe Sorte, or. 9 Bad. . . 12,50.

N Tendenip für Seblagfaatg Hi! l.oggenmebh Mootoro Her, or. 9 Jud. . . Ys,5o--8,6o
» von der unterm Wolga . ». . . 8,70—-9

» Tendenz für Noggenmeble fester. s-

Gruky grostörnigy or. Kull . . . . 12 «
Hafer, Gewinst s Kot. Rllozfei . . .

.-

Gersiypnlpud .«.
« . . .

—-

Für die Rebaetion verantwortlich: -

Ekebitsstlblatts Frau GMattieieus
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« .—-·.

—.-—— Euszsszsezn Jakob« «« Ue« «·

«· Kannst» 4 nat; Hkmapn nbonna 1891 r. ne« nun Pnpnxa Beånöeklra oo osrannxn Tynynsh esxaq D· ·

»»- Pnro-Tynylncnokl nkenslasnojj zxoporn Ha. erannuoIlsepnrsn cnoßo-Pnlnonoklinen-133- a« J e " Irectok RIIDITCHof-i xxoporn rpyssh öonhxnoå o M, oooronnxikc 3 o aro unsere. e ern
«» »·

gis-M 1 us» 10 gis-«.
«« «« «« «« «« « 20 stock sc» 1 mit.no A 6

Bonn oornacnos9Bpenennhixsh npannnsh o Ehrgeiz-II rpysonsx up; yrpasrcß gmpflqhlt AE, i«
Sämmtliche

y Innere« nannazxno no nosrenenin 111-tu sites oo zxnn nocn xxne o gen-i-

-mal. .h « a nyönnnenin m, ~11paBn«renk-erl3ennou-h Hieraus-II« ne Bosrpshsrnron npennsrosrvikh
G»

« o s on«VI« CI ZEISS, Kllfskssfksssc · ynasannhxxsh m«- § 10 Tini-here Manna-h, sro yllounnyrhrå rpyesh engen-I- ll —--———--———-—-—' ««a’««-———-—-——-.—«««-P«P««’"·'S«’««"«« «« ITIIIIISS undclsjtlt U. II! VII, 3 Uhr pNach- zxesrsh nonarenxo Besinne-Ein.
lUI 3gs, von grösseren Aktien ssll emp e i;

Gold·l3dsilbersachen. die partie
m« verdeckte tzgänzukoåleärxfxäkxsnlehkxknckäsxbll: Fu» Herrm Paletoszs und An HMCHUIQ Er. Marktj

Ls .

- -
«· «·

« soTaschenuhrelss FIFPUItGUKIFTFZLdeHI aus» tnehttgeu Zuge l «) JIILIEBLFHPZHTSHITJÄ«
·-

’. «
'

-

·

- . . nZxzgzkssanheljxlzsga izsd sei-schw- EPØDUOØP Mard- in großer Auswahl H.--T«’«s«v«»«-2IZ»FZZ-» sässLf w.
l, + ans der bei mir est-gelernt hat und. nnoh Dssks QUSHWT « Bin gebrauchte-OPOUCW SYIILLOESTOPGZ steht 111111 Verkauf Peplep der neuesten Methode arbeitet, Am— I« 7011 7 ZEISS! II! «. .A. KSIIOTK strecke 11, oben. Zu besehen täglich Mehle. Zu erfragst« IWIIII Abs! OUPEOUI - "

von 2-5 Uhr. Werte, Brennsneister Fechten-« IF. Pcpcsss steht Inn: Verkauf Peter-b. Bist. 61.



Dwck Und Verlag von E. M« Musen« — llostnassi pay-Dissens.- Lopankis llottqittoitckops P a« s. — Los-case Tosen-ev. —- Lepasksk us. la« 1891 s.

Neue Dörptsche Zeitung. 1891.M los.

i I Baumwachs Sommer- l) «U l at) mirs. ins. pro. ZUMWOTIINTIJIIU 15. Mut c.·
o .· U · . empfehlen.

« Mk» 19» Z« Feier
11, n , EIN— Gar! Sack-dann G Co« Feåtgreöuiliitit gsfestes Ihre: Kaiser!-

0
.. , , . ». . , j..—.—j—-- s

S
»«« . -· , Majestäten Alezxandder 111. und- « « » « in deutscher und russl- Mart« ev vrvtvttuVon dem lziälänidiscliktnlliszascätksålsäläx II CIHHUTL Issfo Mal. I· o Ze Seher Sprache FqbalæyokflklluagjCOUOSTUM »U- SSUU «?

i OBHIFCVFBA J i. s ". National-HUUUV«
gemacht, dass am l. April a. o. auf G i J

w» z Abs· bis 13 am· m »Im espmmtm Personal· hie»
dem Gkute sclslcssdflaklctss

und «». ·. . .
Zespug is d» m 1 Mal.

· Poststaclou (l!’ahr— »i-l L - - »
«· · sind voisratliig be! auf, USU e UstU VYZU · ·

gslllesxsiihglilklz mit einem Stamm Fett; , iiaiis Syliersh llbgcpllsbkc GUVUUIUVLU
» Dl 0 Pferden ·und auf Zier? u« ed» HzlzkoTßopllT6llbll. LÅJILIO · zu Kleidernlinks-11l- 81110 8010110 «« Mk« «« i emplisg -

e.— M» i vpu M ich »!

- 8 Pferde» skoiiuei I . sopliic Pakt. Baron Roi u sieineån staitiim von
·.

woåsmsnäsjitäerhaus d · Mai 1891 . · qxaedfpa I Anfang; I Uhr Abt-s.
’« « «

SIIITI « mit! l! II«
—-

,

M OSUEMUIUT «.
«« Uqaoslslssbssssss voksohjzilikdleiszzuzesik m« i lsliti stimmt«

z, Ja Äzlliliekeiiilsi M »gkncFillxstltiisei«
.

»
·

·.

· .. E fhl «t "t S von . ote .

-

Rlttersdx Notanl schetadru HHIIEUIO BVZUHCH UOUOUYIEHIU wszrden blmsälisksuskfelziielles I sikiiTsFZusisilkssYiåiT HEXEN-T» DIE« pillXsp sHakks Heini-g«- Oper·« YUMUSchou - ·000
G·

-

«· n· de» soc-neunun-jxxx an: e ·
··sz·

««

. E ssourcesz Die erwartete zweite Sendung .W.Zlltsllkcktltlf « s . Champagner ««.

. · T—- «
. I

zu Sethsttioskeiipreis·ehn· lndel» f e s f, disk« GG lliiistag des 14. bitt! d. c.Um das Waareiilager, we·c es
H .—-.- ·durch den schwachen Verkaiif dieses Zu» wohjtliätigen Zweck. traf ein· bei « l GFrühjahre sich sehr angeliaukt hsti

N- hm . ·soviel Als lUUEUOU ZU WÄUUUUSVU Und Anfang« Z I« M;
vormals A. W. Mafiklgs der

der vorgeschrittener! splson wegen, " « ·
»»

»
»« -’"-·-

d b« VII« UICSUS Mopats

oZllilxfilisiislsim esse-ists Dsssdlisds -m i. Hijakmmzz «( OIIIMOESIIIOIZOIIS OIJGFW UPG 9www.
·

- sssllsfssalll ll MHIEFEI aZ a spazierstoclcc und
» . . - - z

zu lijisssjsukssskkclscll · ·
-

·? a· w c· fiir Mitglieder, deren Familien un« 17. Neamakkbskki I - - - C! get« en eingeführte Gaste.Ganz besxiflxrlssklgxxhle in give— I empfängt; vom 10. Mai lsäzlz akelllklgsgtejlåisinååisjs aåifellzlåiöihauxddclåssäolfliilch in
empäehlt m grosser Auswahl · Entree To Po? d· komm·

.

s« iis -
·

. .

i ie.

sei« Auswahl rein— und halbwollene banderolkrten liläddzcligoäzääng vom. m· Mai ab: Älllclzlligssclie stets oer am« 9 tun·
KIOTUCVSWUV Um· un« halbUolleao Frone-«« fsiok warm« Hin-h. .... s. 5 Kop- . s2ilkeidmatorl3lk9 ANY-MS Ah« « «S« · «

·

- stof Kakfeesschman . . - s «

ZuckåiikiPJMFIIFIZDTVZETZZYHTOHFLFJ i siok kam; liiiich
.···.

.
. . T23 läg« åeut Dgklaw-che- DZYDSDCOWSCUD UUU Bwie E stot- schduzwschmzgd . . . d» 60 KOPs ed» im Unkzkkjkzhkgn und mit. guten -———-———————————

Feld«

« · I stof saure Milch, lUIEVSCYUUUTVI U« 7 Kops Zeugnis-sen versehen, SUCH-c visit) THE«
.

'

·

’
«

· llrli««list-IF? «· i iixisiisisiissgxsxkstigssii - -
ll' ZU Wäsche «« UC«

. « -

«

welche bis jslzks Um UU U«·F« ·

«« ·dE) d d«eses Nat— ·

s

· Die Meierei RathshotLMarrainV v. hbestand um Ho Stück Mk· lit. ~l·«. K. iii .xp - 1 Mittwoch den 15 H» c·II« Mk« «U««? .madspolamedsskltlsngU cliliilhslklikeonelllilik’ beste? Qualität verkauft·
sxålizaohsiäolngommonkmtzcilitåsiivddxäczd Seiner« Kaiser-lich. Majestät

cisetoiiue un iz in
· · · ««« · . ·-

». ·«« «--Stett« v«k«chsied· gemusterto.bela- u: arti-eilen, ev. alsHauslchrer einzutkHl ÄIOXTIdOk
Bauinwollcusdtocke zu Damen ·u- HEXE· - ten. Offerteii bittet man sub J. S«

.

ten-Kleidern,verschiedeneMleiue un· szikzsjfsz z» d» By» dj9,z·k;lzk« gj9d« .
- « Dei—

·«.870939 TUUUUV wqnen ’ Ja« u·
»-:xx: »-::.cgexkcllischdecken in allen Grösse-I,

O -kleine MIC- STOSSC SUVVXUUYVUI Hände
» » fiir die Ferienzeih Nähere- Kaste-tiichei-, Rein— u. llalbleinenJllasclieus . UISUJHSC Nr· 4·· ein» Txdp·d«·z·

d
tät-her, Hakelgaru in Hallen Ferbsvi I. . —-———F;»—·—————————s———»d ——"—u von St· .Rollen l.(’ischl)eiii, lIMFIITC SIICTÄVU

« küchf sl« Stils-krieg; Åullzszglliäsiieclglfns ållllkzvlrkt cl4 ges-g 111-II öyiiwiipasnnsishcki iiieutiiy Felsens-IS II LETTE- tsxlll ZU· smjllfälölån Pkofs VkücknekDE« s -·

’

ist— ··- ·««
« »Es H iisisi Cim- Taaca.o-kap— zws MI« « « l ins mit:

AH g, stklltspfe HEXE« U« NUU
·· F »Hu-I, skogaposlldccålklklpclkle Ho + ——·«————————··———s······«——·—·— Ist! l2«-·2 I« 111

·

- issis spsIII? ikkstkzglhfxslzeelxiili lxilzzlzsseollxvltjiliaies, ncizxsh Tpexæ iiiiaccoizsik Bciikäikksigaixaciggnzdlclczixxgmi·· OF» Tallca M· Cwpony
. eingeführte Gäste· ·ZZZTJPYJYEOS Beutelchen, Brechen, lIQEPUTU T« Tage« Tcszkxkxkikisasljxa orxoxxiiiiiaiso sie-i- Jlsepttspxsa BI- 7. ll 54 M« EVEN» I I· 011110 Entree. I

,

« CJLZTSPHYPPHJP ,

ji oiish osisxoiiiiiiiuiiæ assi- Ueplira asi- 12 u.Ohkgshållgsä Fkidmaalss Näclla iiioryrs nonheoisasrhcii eine 110 El! s · . ,
B.b dst Ycc VIII-IMM-

.
· 16 n. rioiioiryiililts

-—.-———— « · i» vollständigen: etrie elm M!
··—····«·«;«

UEIIUÄODEUUUO Nr« Bd» « i - gutem Absatz wird vom October 11111111111111Nie. XFZHOIHYT« ZHFTESOXFL Esäliglilsdvtss Bpkeiseo SOIILIFJLFJJ
· den unter der i re. . · »

» »»
s«

. · Tschorna Livland erbeten. Zugleich -
—......—-.

,

». « ikxzikxik sssssksdsisgkzksnäpsMk? ssPkossospszm Plätwkettetsz us- 42 Nr· Lk h en« in Folge dessen können Passagiere, welche von e guten Zeugnissen . , ·
·

s« s«
wOhIIJIIIg. a«

· dem Zuge, dgl» Jus Dorpäll «) l«
«

·

»;·—«——.—————- Msjcstsstvon-XI; Zailmmern nelzst Kilggstxsllk Zgxäshilslxlniikdiklketilleifuåsiieg lkdliiutzem Welcher aus Dorpat um 12 Uhr l 6 Mai. Ia vors; guten. Alexander lll·
ZUIII UUCUSUUU Same« o« g «

Mitte s, abkehrt. ? 1 Bücherschrank 2 Kleider-schraube, «
«

M. i» i» ask nxpii g

, ·· ·
» sz l .LLiskskks skizkzizszgzgsisksszizs ikxskszxgzgxzz m? en on et?-.———-—-j—·———-··—·«·« -.:;

-

i
·. ·l FJJØIIIOOIDOY

·· nig- Skiiggzsekm W» »· Grösse· »» einig? äsdgkadh »,
d»

-

· hä « cht in ymlkssls S
» Pko . I· eitel«lO Eises-·« X«2T:i:».«T-32 Fikåkszsksiki kksliskllllTkkkksilssTsiss EVEN« «· s"«—«i«s.k«g::;ii Eisen: --iiiis««sixuiz"ki-iig«si «« 011 M— Ist! O! l Ogartesiå tdäieztltkkoi - ec

gen. Darauf Rekläctikxsknge bkdnnen Txsgliäsilåeäiicöikkisunter ywdpjs in d. 1 Fahne 2 gross» spjggd 1 Geld— nach dem TIERE?
kss -s«

,—··—·..—.-.-—-————
· · dgk sc ki ic e! mlk - «· «

««
·

’«—
·

· .
—-

·«·s«·«"·····«·«

. Person«-h o
B d. d. 81. niederzulcg9!3;»«·j.— Schrank Biicherregale , Kuchen r· —-

EM klome

lI II Auskunft elsxlauendliljerese Schritt, L7ZIFTEUHU3iUksz lOUIEDITOZ 1 FTsohkB.««9l- I w«s««"··
= Inumlnatlon T·F Äg u» « rauEE finden im· njichstenftsiEixixfkgoctlzäkllälx lsizdsxåuiknd lazczfxiäilkäscäitrstiälien zum

km·W« skzkVsessk Zlssosssxks 373 THE-TUTTI« LUIUU »Um« V« Jssjsszgeslssessszgesg hneestrasss —«-—«"—··««"—«"«««··«

Mitglieder, deren Familie« UMIjj««·jsi SVUSVCW BUT« .gze. «» « « «

ein efiihrte Gäste.
Für die Zeit der sommerferien s t Kwrtofezn c I- o · s«

—«

CTUO Wohnung T« xeszkägk a» «

« « d»z» z» Ist-trös- 20 links. II PersonBin! lcliåiäileäi gluttzzttväheres m» zum verkaufte. G» f w P
d

siU vkk Es Mantel-we Buchdr otltdk Fhmlllu
M« ·· « JTHU et ht se ester wer en

. -

«« "«""««««vvojifcJ-He««» U« END. 85 Kop-
. TTFHFZFMLTT Tiåi wsi aus» iiåshf —». Ztgs.-cxped. illkt Vorstand."""·"«ki

- hi ·t e— - - - hi b· o—-von 4 Zimllllkdklli SCgUUüber d· BUT· Zldtii ell)lli:slt:l:ga?rålcihg:kiohafbgtkik« "l’seic]h- ZZPAJSSEZJTTSOTT gälässslla Zu lsiiiliTåiäguwgåltläslagschule ist 70111 JUH UU ZU »Um «s; 10. h « de« sommetmlmsksll " «
. - dG - fjjjjjj

HHFTJJJJJ l .
» 11-.1 Uh - L den-sit. 9 par· ht sich verlaufen« ÄDZUSOVCUBcllsg z« vctkgsgfgkk », rufsifchc Hyfkttpsm - itiszkszsisssss »«

»—-

Am Sei Sehen Strande in Est- eine ZTMMIVEVOPPE «· «« '
« wird gest-M» Nähe« Um« U«

« · l, Ein D h d
Kind, 28 Wär; von Weletiiberäz »Als als YLU,,-——·-«s"-- —-F————————— 1 J tm· lclelllttiek s· o · ··

· - e -

es k
ZlezfetkxdåvtgålztinldeafinglkigåiemZug« l Zwei gcraumlgc

. Eine gute· Wenn ovåieszndsiitaåndvjkdarfieäi iäje Zeit hatestixch esonn··ag· den M· Mai· ver·I· Sommerwohuung q2 . ÆME die, sommzkjgkizg veikmishefy gkhsres Haken. Ädbzugshenstgegkqdggiz Båjdåkx
ppu 6 geräumigen Zimmern m

»« sz .d »« ver-nie· i» dek Expd der
~ . rp· Cz» uuiig exaii er— r. .· , .

«

-
- Nr« l· —s——.-——————«'—··"·«—«·—·" v Agkguf wjkd cwstlllil

großen Vetandem 2 Kuchen, l Elskellek complet mo u« , sin »« Ema gelb«
- —or· «»g———-j—-ee , «»»»»f··»-.——·—-—«—·——————-——

·

· h « a—-

steil; FULL! GWLXSFZUEFIIPLGCJFIZFZFJ then lälzkfllälllilkelth Grosser Markt 14. JUHYFF i Jllgsc lIIIUIIII
h ·

Eine goldcjättztletluhr AKkzch9n- und Wtttblchaftsgetäth zU vet-
. Gesucht wird eine geschulte

d» tüchtig im Kuchen u. Backen ist, I klåsgbgjclsef Iågclxxkkäläkekt Azureåsäagev Nr· lkäfss E: M, dem wage vom
gehen« die nach Belieben« m 2 Bezirk-un? « -

SUUU ZU UUUUU wkstehkwitd gesucht; . Botaniscsie stin sit, im Hof. Barclayplatz bis z.oarlowa- u.Blumen-
m qhgcthsilt Wckdcn kann« Zu e! oh·

jsdhepskzg 4· ans—
· e Nr· I vskloksu worden Ullll

äMls Halb« fern« uoch M« einzelnes« m
8 Um« Peugelbe

g, « issttlszglaxlxu Belohnung abzugeben in
einen! Nebenhsilllk Uelesmes Zimiptetj die 2 KnabSU »Im Alter-w« 6 und me Aåkvväktekin

.

Lan-Hohe
schen der Handlung YOU

Nähe« Auskunft etlllszllä WEIBER-Im- Jahwn untexdclihlteilxeklkiiixie Nvädlikrkg mit Attestaten sucht Stellung -· Alex« Ist tfskkssllksll III! PIIYSIU VI!
«· bsptHzh z; M·

Straße Nr. El« - O . s
ds«2o z» Eos 3T« hoch. EIN« .. .

»----- « --s--—-——cU« 2 Ullk Mittsgsi an er· « - i



-—»--«. z» -—1-»
»

»

. . i. — »« " « «· -»·;. « ;»·.» HJHJ , J: « «« J: - .
d! - — «? -«- THE« Es; « " . w— . T

, »«
,« ' · , .7 «— . Jzz ;-s-· - «. I · Y- -«««'

· ’-.·.-· ·. «! - k-·’«. it! « - z« -- - !. «« «« U»- » ·-·- VII. «? , ' - »Es« » - H -" . «
« s.

« - J— «...,-« "-. « - - -7.- «» — »« « sc« ·. . «« . . «.
’-T

— . - - ««
.' « - «· H« - - z« III

-";--
"·".

.. . «.
»— kssk A: — Z« .

.« s.
«"—«

.. . - « — - . « - .«. »O: .-
;-. sc. ..-.- » - :.' .«-7«:- Erz· · « , .-;s« » .-.» ,«·· :2,. ·

· J:
«·

« I«

« v 4 .

ctfcheiut tåsllch
ausgenommen Sonn· u. hohe Festtage

Ausgabe tun 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1"—3 Uhr Niittagix geössnet
Sptechst d. NZTJKTITT 9—-11 Vorm.

« Preis ohne Zuftellunzs Abt. S.

Mit Zustellutxge
it! Dorpah jährlich 7 Rblh S» halb«

jährlich 3 RbL 50 Kop.« viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlichsso Kop.

Icxch auswarm jährlich 7 Nu. 50 K«
— halbj. 4 Abt» vierte1j. 2 Abt. 25 K.

I· II l! II) m e de k J u fee« t e bis 1-1«»Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltense
Kotpuszeilc oder deren Raum bei dreimaliger Jxrsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Injerate entrichtet; 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeile. Sechsuudzxvattzigfter Jahrgang. Ab Indessen« nnd Jnserate vernzitteltu in Rigcu H. Langewitzs
ArmvnitensBureauz in F e l l i n: E. J. Kaum« Buchhz in W e r r o: It. Viclrofeks
Vuchhz in W alt: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v al- Buchh v. Kluge s: Ströhtm

Die Uboaaementsschhjgßeax iaDorpatmitdein lestenpkouatstages auswättsmitvenixsschlußtnge de.·zrJahres-Qnartale: 31..März, so. Juni, 30. September,31.De«mhkk.

15.-uaa c. r. asi- Zncokcoasopikkecskaeuahtä
gest-« Caauxeanaiso Kopouogaaiit IIXG Ildllles
pasropekcaxsh Besinsieomnm Pocyjxapa Hutte—-
pakkopa n Pocyjxapnnn Ilnnepaaspxnxhy
m« Jlepnstsctsoå Ycaencapü xxepxctztzg got-ais
Krisis-Frist, Icmsopkaa nackt-reisen m» U) Hab.
yTpa, öyxteassh apnneceno Topmecwseniioe Poc-
nozxy Boky uoxeäcsrnie o szkpagia IIXG HE-
nepackopctknxsh BeJmgeoTBI a sceko AB-
Isyockckzjjmaro Roma.

P. Japan« IS. Mai! 1891—-1s.
Uojiajxiåueticasepmc Fisch»

Inhalt.
Zittern-d. D o r v a t- Außcretatmäßige Lehrer. Person-al-Nachtichtexu Uniformitunxp Moncirchischcc Dank. Suspeuvii

rang. .FahrpreiS-Ekmäßignng. R i g a: Lombard. Musik««G olding en: UebetfalL St. Veteksburzp Bau von
Späne-stumm. Tageschronit Mo s k a n: Ausstellunxk J a -

rosflaw: Brand.
Popisifcher Tagesberiä)t. «

LvcaleTNeuesteV osLTele g can-me. Coursi
B e r i ch t. «

· Feindin-uns. Aus dem Tagebuchæines sibirifchen ToucistemNkairnigfaltigez "

Inlnnd »
Dorf-at, It. Mut. Die soeben« arcsgegebene

April-Nummer der »Ein. für den Dorn. LehrbezJt
enthält u. A. nachftehende curaiorifche Verfügung
über außeretatmäßige Lehrer und übek
die-Zahl der von den Lehrer-n zu erthei-
leuden Stunden:

»Jndeu1«ich es für den Erfolg des Unterrichis
außerordentlich wichtig erachtez eine genügende "An-
zahl von Candidatett für die Befetzung von eintre-
tenden Vacanzeii etaimäßiger Lehrer drirch folche
Personen zu haben, welche praktifch für die Pest-aga-
gifche Thütigkeit vorbereitet find, und indem ich mich
auf den Punct Z der Verfügung des Ministers der
Voltsaufklärung von: 24. Juni 1890 stütze, foivie
eine CircularsVerfügung ineines Vorgängers, Ge-
heimraths Kapustim vom s. Juli 1890 Tiber außer-
etatmäßige Lehrer iu Erwägung ziehe, erfuche ich
die Leiter der Gyknuasien und Realfchulem bei der
Vertheilung der Stunden für das kommende Lehr-
jahr den· erwähnten Verfügungen striet zu entfpre-
chen und mir rechizeitig am Ende des Lehrjahres
Bericht zu erstattem damit ich zu Anfang des Au·
galt-Monats für die ihnen unterstellten Lehranstalten
anßeretatmäßige Lehrer für die sich als frei erwei-

senden Stunden ernennen kann. Zugleich halte iches für nöthig, in Ergänzung der Verfügung des
früheren Curators von( 5. Juli 1890 hinzuznkügen,
daß ich für die höchste Norm der StnndemZahlderLehrer die Zahl 24 erachte nnd daß eine grö-
ßere Zahl von Stunden von mir nur ««ln besonders
heachtenswerthen Fällen gestattet werden wird, daß
ferner dein Gehilfen der ClassensJiispecioren bei Ver-
einigung dieser Functioni mit derjenige» eines Leh-rers, gleichwie den stellv. Jnspectoren nicht mehr! als
18 Stunden in der Woche znertheilt weiden könne-in«

Die neueste Nummer der f,,Circ. für .den
Dorp. Lehrbez.« versffentlicht nachstehende, rwn uns
bereits gemeldete Eva-entrungen und PerfdsztralkVerz
änderungen im Bestande der« Universität Dorpah
der Decan der histortsch-pl,tilotogif«chett« Facultät,» Ider
ordentliche Professor der allgemeinen Geschichte,
Staatsrath Otto Eis-als, ist ziehn:sProrectdrspltzek
Universität auf 3 Jahre und der ordentliche Profes-sor für den Lehrftnhl derjGeographicy Ethktographie
und Statistik, Staats-roth« Richard Matt! e, zum
Decan der histotifchsphilologischen Facnltät ernannt
worden — Beide gerechnet von: 4. März d. J.; der
ordentliche Professor Wirth« Staatsrathü Alexander
Brückn er ist bis zum lysJrili d. J. im Dienst
belassen worden; der Privatdocent der Nioskaner
Universität, hing; Karyfch ew , ist Figur· außeror-
dentlichen Professor für den Lehkstuhl der politischen
Oekonomie und der Mgstrcii. Pe t r o w zum stellvs
Doretiterc für den Lehrstuhl des Finanzrechts ernannt
worden.

Se. Mai. der Kaiser hat, den ,,Circ. für den
Dem. Lehrbez.-« zufolge, auf den alleruriterthänigsten
Bericht des Ministers der Volksaufklärung vorn 30.
März d. J. die Einführung der Uniforrn
der Zögititge der Gymnasien für die Schüier des
Pernauschety Arensbnrgschen undszLis
b ansehen Gsy cnn af i u m s, sowie der all-geirret-
nen Classen und der GymnafiakAbtheilung des Rig
gaer Stadt-Gymnafiutns und die Einfüh-
rung »der Uniforiir der Zögiinge der Realschulen für
die Schüler der ReaLCiafsen des Ri gaer Ehrena-
fiums Allerhöchst genehmigt. «

—- Se.-Maj. der Kaiser hat,· wie der »Reg.-
Aug« mittheilt, dem estnifchen Gefangvereirr ,,W a-
nemnine« und dem Vorstande des Vereins
deutscherReichsangehöriger zur Unterstü-
tznng nothleidender Landsleuie in Libau für die
anläßlich der Errettung St Kais Hoh. des Groß-
fürften Thronfolgers aus drohender Gifahr zum

Axssdruckgebrachten ircunnterthätiigsten Gefühle Al-
lersjzniidigst zu da n ke u geruht. « ««

"·«;.;— Aus »der letzten Sitzung der Livländischen
Essen-Behörde für städtifche Angelegenheiten ist, wie
stefTH»Daaa-Z.« entrinnt, d» Vcschiuß gefaßt wor-
desfh beim Dirigireiideii Senat die Ge ri ch t s über-
gakbesv des Stadthaupts von Lemfal,e, für Dienstvergeheri zu beantragen. Zugleich
vestrigie die Behörde, bis zur endgiltigen Entschei-

des Senats das; Stadthanpt von Lemsal zeit-
vom Aiute zu suspeudirem

»

Wie der ,,Reg.-Auz.« mittheilt, sind von der
teure-wären« Verwaltung· der Kronsbahneu soeben
Rtggcln über Ermäßignngs der Billet-
Pgsffeiseauf den Kronsbeahrkeit für Leh-
rejxide u nd L ern en d e« ausgearbeitet worden.
Dieselben enthalten folgende Bestimmungen: Lehrende
und« Lernende aller LehwAnstalien (und zwar Uni-
versitäteiy Akademikus, Institute, Conservatoriety Se-
mtnartz Gymuasiery Corps, Seefchuleiy städtischeElssementarschsulecy ländlirlzie Schulem Handwerker»
Gewerbe: und lsandrvirtlslchaftliche »Es-Zehnten n. f. w.)
wdrdetc auf allen Krous-Eiseubahnen, bei Vorweis
der gehörigen kssefckzeinigutigen ihrer resp. «Chefs, für
um 25 pCt. erniäßigte Fahr-preise in der 2. und 3.
Classe befördert. Diese Befcheinigiirsgen bestehen nach
Entscheidung im WegeconnnunicationWRessort in
Zengnifsen der Schulobrigkeit unter Beidriickrtng des
Kronssiegels oder unter polizeilicher Beglanbigtitig
der Unterschrifh Die Zeugniffe niüsfeu in der zeit-
weiligen Verwaltung der KronsiEiserrbahiieii oder
in den. örtlichen Verwaltungen» dieser Bahnen vorge-
stellt werden. Diese Maßregel muß mit " vollster
Sympathie begrüßt werden und berechtigt zu der
Hoffnung, daß die Privaibahnen nicht lange auf eine
gleiche Einrichtung warten lassen. Für uns speciell
hat dieselbe insofern einen großen Werth, als gerade
die Rigadslleslauer Bahn, welche von Lehrenden und
Lernenden"viel··benustz«t wird, eine Kronsbahir ist—
Hiertnit ist der Verkehr mit Verrat, tiatnentliclsduch
für die Studirendery bedeutend, erleichtert. Leider
theilt der «Reg.-D1uz.« noch nicht mit, wann diese
neuen Regeln in Kraft treten sollen.

« In Riga wurde, wie wir dem »Rig. Tgbl.«
entnehmen, auf einer dieser Tage stattgehabten au-
ßerordentlichen Versammlung der Bürgerschaft Gro-
ßer Gilde ».u. A. die Verathung über die Einrichtung
eines, L ombard fortgesetzt Auf ,

der Bürgern»-
fammlung im Februar d. Jswar nämlich eine Com-
mission niedergesetzt worden zur Revision, resp. Um-
arbeitung« des von der Gouv.-Reg-iern11giiicht accep-
tirten Stafnten-Entwurfs. Auf der letzten Sitzuug

wurde nun der Bürgerversauiuiliiiig das neue Statut
vorgelegt. Dasselbe ist, auf den Rath der Gouv -

Regierung, auf Grund des bestehenden Nornialftaluts
für städtische Loiubards ausgearbeitet worden. Nach
demselben sollen giegeii Depöt von Mobilien Darle-
hen ertheilt werden, « wofür h ö ch st e n s 1 pEL
monatlich an Zinsen und V, pCi. Verwaltungs- und
Verficheriingskofteir erhoben werden. Da die Gefahr
nahe liegt, daß dank diesen: verhältnismäßig gerin-
gen Ziussatz die von der Großen Gilde verwaltete,
im Jahre 1806 von dem Aeltesteiydieser Gilde Stre-
svw und dem SchivarzenhäuptevAeltesteii Ebel be-
gründete Stiftung, welche zur Zeit über einisapital
von etwa 135,000 Rb»l. ver-fügt, nicht ausreichen
wird, so soll« der Großen Gilde das Recht gegeben
werden, für die Zwecke des Louibards je nach Be-
dürfniß, Darlehen aufzunehmen. —·— Die Bill-gewer-
saminliing beschloß, den ihr von der Aeltesteubank
vorgelegten Statutenentwurf zu geuehmigen und
letzteren dem Herrn Gouverneur bei dem Ersuchen
vorzusiellem die Bestätigung der Stgtuten durch den
Herrn Miuister des Innern herbeiführen zu wolleu.

-— Au der landwirthschaftlichen Aus-
stelluug in Brem"eii, welche vom 23. bis 27.
d. Mts. stattfinden betheiligeii sich auch, wie die Ri-
gaer Blätter berichten, unsere livländischeii Guts;
besitzen .

,

-4 Die lcttische Schifffahrtscksjesellschgrftz »Au-
stra«, schreibt die ,,Düna--Z.««', scheiiit nurstiiTehr nach
ihrer kürzlich überstandenen Krisis wiederum recht er-
freuliche Fortschritte zu inachem Sie besitzt nach der
auf ihrer letzten Versammlung ergangenen Mitthei-
lung wieder 6 Segelschiffy darunter 4 Schooner und
2 · Butten, welche alle von tüchtig ausgebildeten Schif-
fern lettischer Nationalität geleitet werden und na-
nieutlich im letztverflossenen Monate recht erfolgreiche
weite— Fahrten gemacht haben. So hat die Einnahme
dieser Gesellfchaft im April 5046 Rbi. und die
Ausgabe 2757 "Rbl.« betragen, so daß zum 1. Mai
ihr ein Saldo von 2289 RbL verblieben ist. Au-
ßerdem ist die Gesellschaft tmBesise von 50,000
Rbl»., welche Summe auf verschiedenen Bauten in
Werthpapiereii depouirt ist. · -

Bei G oldiu gen überfieleiy wie die »Latw.
Arn« zu berichten wissen, in der Nacht auf den 25,«-
v. Mts. Räuber die TuckutuerDtligence und
gaben 2lSchüsse Haus dieselbe ab, ivelche zum Glück
nicht trafen. Der Kutscher gab den Pferden die
Peitsche, und auf· diese Weise gelang es der Dili-
gence, unter dem Schutze der dunkeln Nacht zu
entfliehen. « «

St.spetzeeebukg,e13. Mai( Dieser Tags:

·,t7euiilrtuu.

Zins» dem Tagebnch eine:-
sibirisrijetc Ixourtstew

Aus dem Russischeir von K oro le n to.
Für die »N. Diirph Z« iibersetzt von Jul. Grünberg

(3. Foris.)
Am Tage schlich ich mich wieder zu ihn: nnd er.-

zählte ihm, daß ich Alles nach seineni Wunsche voll-
bracht hätte. »Nun, ich danke Dir, mein lieber
Freund« —- sagte er, sichtlich ausgeheitert »Du hast
mir einen Dienst geleistet, das werde ich Dir, so
kange ich lebe, nicht vergessen. Hast Dir-aber gar-
nicht Lust gehabt, Dir die Freiheit zu scheirton?«
Und dabei lachte er auf. »O, groß war die Lust«
sagte ich. ,,Glaub’s Dir wohl«, meinte er. i

«Wosür bist Du denn eigentlichhierher gekommen Z«
»Für nichts,« antwortete ich, -,,nur durch meine

Dummheit« .

Da schüttelte er seinen Kopf. -— ,,Ach«, sagte er,«es lohnt sich nicht einmal, Dich anzublickem Da
hat Dir Gott Kraft gegeben und ein frisches Man:
nesalterz bist ja nicht mehr ein Kind und hast doch,
außer Dummheitem in Deinem Lebenjnichts gethan
und nichts von der- Welt gesehen. Jetzt sitzt Du
hier —- was hast Du davon? Jn »der Welt ist die
Sünde, in der Welt ist aber auch das Heil«

,,Zu viel Sünde« antwortete ich.
»Hast Du hier etwa wenig Sünde? NursiiritlossiUV sie hier und dumm."
isHsst Du hier wenig gesüirdigi und viel gebüßt,

bMUCst Du die hier begangenen Sünden ?«

ssMkk kst es sehr bitter ums Herz l« -
»Bitte» Und weshalb —- das weißt Du selber

nicht. Das ist keine Neue. Die echte Reue ist süß.
Höre, was ich Dir lagen wem, und vergiß es nicht:
sündlos ist nur Gott; der Meusch ist vpu Naturaus süttdlg und wird nur durch die Reue gerettet.
Reue ist die Folge der Sünde und die Sünde istin der Welt. Wenn Du sticht ·si'rndigst, kannst Du

nicht bereuen, und bereust Du nicht, so kannst Du
nicht gerettet werden. Hast Du verstaitdeu ?«

Jch habe nun, aufrichtig gestanden, damals diese
Worte nicht ganz begriffen; nur verstand ich, daß
diese Worte gut wären; Außerdem habe ich früher
auch gedacht: Wasisk mein Leben? Alle Blenschen
leben wie Menschen; nur ich lebe so, als wäre ich
garnicht auf der Welt, wie ein Grashalm ·auf dem
Felde, wie ein Baum im Walde —— nicht sich, nicht
den Anderen zum Nutzen.

»Das«, sagte ich, ,,ist richtig. Wenn auch» nichts ündlo s leben können auf der Welt, so doch-we-
nigstens leben muß der Mensch und nicht so," wie
ich drirch das Leben. wann-n. Doch ·w i e ich leben
solle, das wußte ich« sticht. Und wann würde, man
mich außerdem aus dem Gefängniß hinauslassen ?«

»,Das ist meine Sache« —- sagte der Alte -—

»ich habe für Dich gebet-et, Deine Seele aus dem
Dunkel ans Licht der Klarheit führen« zu können. . T.
Versprichst Du, mir zu gehorchen, so will ich Dir
den Weg zur Reue und Buße weisen«

»Ich verspreche es« — sagte ich.
»Und schwörst Du es mir ?«

»Ich schwörcn .

.« «

Und ich schwur, weil er von mir, meinein Leib
und meiner Seele Besitz genommen hatte. Hätte er
mir befohlen, ins Feuer zu gehen, ich wäre gegangen—

Jch glaubte diesem Menschen. Mir sagte ein-
mal ein Arrestantx «Wozu läßt Du Dich mit die-
sem Einarmigen ein? Sieh nicht daraus, daß er
lebendig in den Himmel zukommen strebt; seine
Hand wurde ihm bei einem Raube von einem-Herrn
dUkchfchosseiIM . . . Jch hörte ihm nicht einmal zu
— um so weniger, als er Hin trnnkenem Muthe
sprach und ich Betrunkene nicht ausstehen kann.
Jch wandte mich von ihm weg; da wurde auch er
böse: »So geh denn unter, DunkmkopfM rief er
mir nach. Und jeßt muß ich sagen: ,,Recht hat-er
gehabt; ein kluger Mensch ist er gewesen, wenn
auch ein Trunkenbold.« - c-

« »Bald wurde dem »Einarmigen« eine Erleichterung
gewährt: man führte ihn aus der Einzelzelle in die

allgemeinen Raume über, wo er zusammen mit uns
Anderen« saß. Dennoch hielt er sich allein. Wenn
die Arrestanien ukit ihm zu scherzen, über ihn zuwitzksln begannen, so sehte er Jhnen immer unver-
bxüchliches Stillschweigen entgegen. Nur einen Blick
ließ er( dann sauf sie fallen, bei dem selbst der Kecksteverstummte. Einen bösen Blick hatte er. «

» Es dauerte« nicht lange; "so wurde« er ganz »be-
sreit. Jch spazierte« einmal« —-«—- es war im Sommer
«— auf dein Hofe, da sah( ich, wie» der Director ins
Compioir ging nnd darauf hörte i«ch, wie man den
Einarmigen dorthin rief. Kaum eine halbe Stunde
war«vergangen, als der Einarnrige gusauitneii mit
den: Director her-austrat »—- in seiner jkigenen Klei-
dung, ein vollkommen freier Mann, froh, leuchten-
den Auges. Und auch der Director lächeite.

«,,So hat man denn« ——— dachte ich — »eines;
Pkenschen mit solcher Vorsicht, in Ketten und bei
schärfster Bewachuiig in das Gefängniß geführt —-

und doch ist er ohne« Schuld i« Traurig wurde mir
da zu Muthe und sehnsüchtig zugleich« ,,Wieder
bleibe ich allein zurückM Da wandte er sich um,
erblickte mich nnd winkte mich zu steh heran. Jch
näherte mich ihm und zog« die Mühe ehrerbietig vor
dem Director, während derEinarmige sprach «:-

- »Hier, Ew. Wohlgeborem kann man nicht auch
diesen jungen Menschen bald befreien? « Das von
ihm begangene Verbrechen ist nicht g« zU gtoßX

»Wie heißt Du ?« fragte mich der Director.
,,Feodor Siiin!«
»Ah, Silini Jch weiß schon. Nun ja, das wird

schon gehen. Sein Verbrechen ist and) nur Dumm-
heit. Hinausführen sollte inan ihn, ihn dirrchpriigeln
nnd dann laufen lassen, daß er nächstens seine Nase
nicht wieder in Dinge steckt, die ihn nichts angehen.
Das wäre Wes. Erkundigiingen sind ja auch,
glaube ich, schon längst eingegangen. Jn einer.
Woche. werde ich ihn wahrscheinlich entlassen könne-in«

»Nun, das ist js hMIkchE sagte der Eitiarinigin
»Du, junger Mannszabetz sagte» », mich kski Seit;
führend, wenn« Du von hier wirst entlassen fein, so
komm einmal zum Kildejewscheu Fuhrhäiter und

frage dortnach dein Wirthe Jwan Ssacharom Jch
werde mit ihm Deinetwegetc Rücksprache nehmen;
vergiß auch trinkt, ioas Du geschworen hast«

Damit trennten wir uns. Nach einer Woche
gab inan auch mir die Freiheit( Jch verließdas
Gefängniß und gingdorthiiy wohin mich der Ein-
arinige gewiesen hatte und fand Jwan Ssacharow
»So und so« —- erklärte ich ihm — ,,mich schickt
der EinarmigeJf

»Ich weiė, erividerte er. »Er erzählte »wir
von Dir. ;Gut, bleibe hier, als Arbeiter fürs Erste;
das Weiterewollen wir später sehen«

,,Wo ist jetzt der Einarniige selbst R«
»Nicht zu Hause. Er ist häufig in Geschäften

abwesend, komint aber wohl bald zurück« ·
So lebte ich denn als Arbeiter zwar dem Namen

nach, ordentliche, rechtschaffine Arbeit hatte ich aber
nicht Es war ein» kleiner Familienkreis: er selbst,
ein erwachsener Sohn, ein Arbeiter und tch als
Vierter. Noch einige« Frauen und dann kam zuwei-
len auch der Einarmige hin. Die Wirthe selbstwaren« strenge, fromm: Leute —-- Altgläubigg befolg-
ten streng die Gesetze Gottes: Tabak und Schnaps
waren veipönt Der Arbeiter Finstern, der bei ihnen
lebte, war ein schwacher Kops——«strnppig und braun
wie ein Mohn So wie er nur die Glocken eines
Dreigespanns hörte, versteckte er sirh alsbald im Ge-
büsch. Den Einarmigen fürchtete er mehr als den
Tod. Wenn er ihn nur von fern erblickte, verkroch
er sich im dicksten Walde und antwortete auf keinen
Ruf der Wirthe. Wenn nun aber der Einarlnige
scjlbst zu ihm ging nnd ein Wort ihm zuraunte, so
folgte er ihm willig wie ein Hund und that Alles,
was ihin befohlen ward. » i

Der Einarniige kam nun allerdings recht selten«
zu uns nnd sprach mit mir noch seltener. Er laß
mit den Wirthen, sprach mit ihnen nnd schaute VOU

fern meiner Arbeit zu; kam ich aber bisweilen ans
ihn zu und wollte ihn ais-reden, so leg« » Immer«
er habe keine Zeit. »Warte, Freiens-to« III« «» »WSUU
ich mich hier ·für längere Zeit WETDC Ukkdkksekasfcn
haben, dann wollen wir mit einander schon reden,

l10. Dinstag, den 14. (2:6.) Mai 1891.
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ist, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, auf der Priiilorw
schen Werft der Bau zweier größerer M in e n k u tt e r
beendigt worden und sind dieselben von Stapel ge-
lassen worden. Es sind dies die ersten Mtnenkuttey
die in Rußland gebaut worden sind. Bis zum Jahre
1889 machte das Marinemiriisterium ausschließlich
bei ausländischen Werften Bestellungen und wurden
im Auslande zahlreiche Minenkutter für die Baltische
und SchwarzmeewFlotte erbaut. Nach dem Muster
eines derselben wurden dann zuerst zwei Minenkutter
von per Ssemjannikowschen Werft für den Hafen
von Wladiwostok hergestellh Nachdem diese Werft
eingegangen war, wandte sich die Regierung an die
Werft Kreiton in Also; die gelieferten Fahrzeuge ent-
sprachen jedoch den Anforderungen nicht und wurden
daher auch nicht angenommen. Die bevorstehende
Probe der auf der Putilowschen Werft erbauten neuen
Niinenkutter wird demnach dargethan haben, wie
weit dieser neue Versuch der Regierung, ausländische
Beihilfe zu vermeiden, von Erfolg begleitet ist.

—- Am 10. d. Mts., als am 40. Tage nach dem
Tode der in Gott ruhenden Großfürstin Olg a
F eo d o r o w n a, wurde, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge,
in der Peter Paulsäkathedrale eine S e e l e n m e f s e
celebrirt, welcher Jhre Majeftäten der K ais er und
die Kaiserin sowie die Glieder des Kaiserlichen
Hauses beiwohnten r

— Generaladjutant Graf» N. P. Jg natj ew
ist am 8. d. Mts. nach Moskau abgereist.

—- Nach dem ,,Mosk. List« sbeabsichtigt die Fa-
milie Katkow, die Leitartikel des verstorbenen Re-
dacieurs der ,,Mosk. Wed.", Michael Nikif. Katkow,
aus den Jahren 1865—1889 in 24 Bänden und
zwar in einer billigen Ausgabe, im Druck erscheinen
zu lassen.

—- Der Chef des bekannten Handlungshauses
Kumberg, J. A. Kumb ers, ist kürzlich zu St.
Petersburg im 69. Lebensjahre gestorben. Kumberg,
geboren den 4. März 1823 in Revah kam, wie wir
dem Nekrolog der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, aus
engen, kleinstädtischen Verhältnissen in die Residenz,
wo er sich durch Unternehmungsgeist und Energie
rasch »in der industriellen Welt einen· angesehenen
Namen erwarb. Er begann in einer ganz kleinen
Werkstatt, in der nur 3 Mann arbeiteten. Aber schon
ein Jahr darauf begründete er eine kleine Fabrik, in
der er nach einigen Jahren eine Dampfmaschine von
6 Pferdekräften aufstellte, die erste ihrer Art in Nuß-
land. Jmmer weiter dehnte sich der Geschäftsbetrieb
des an Initiative auszerordeutlich reichen und intelli-
genten Mannes aus. Von 1874—76 wurde eine
große steinerne Fabrik errichtet und mit einer Ma-
schine von 15 Pferdekräften ausgerüsteh die noch bis
zum heutigen Tage: arbeitet. Seine Haupterfolge
und Triumphe hat J. A. Kumberg auf dem weiten
Gebiet des Beleuchtungswesens errungen: er hat sehr
viel dazu beigetragen, durch billige und geschmackvolle
Lampen, deren geringer Preis sie auch Unbemittelten
zugänglich machte, das Petroleum zu popularisiren

In M oskau betheiligt sich auch, wie s. Z. er-
wähnt, das französische Kriegsministe-
riu m an der französischen A u s st ellu ng. Die
von demselben arrangirte militärische Abtheilung be-
findet sich, schreibt die ,,Mos!. Dtsch. Z.«, hinter

dem Kaiserdpavilloii in einem besonderen, im Stile
eines Castells errichteten Gebäude, von dessen Spitze
eine gewaltige Tricolore weht. Beim Eintritt ha-
ben wir ein geireues und lebendiges Bild des fran-
zösischen Lagerlebens vor uns. Wir erblicken Offi-
ciere und Soldaten in naturwahren Nachbildungen
zu pittoresken Gruppen vereinigt. Unisormeir und
Waffen sind natürlich original. Das Ganze macht
allerdings ein wenig den Eindruck eines Wachsfigu-
ren-Cabinets, ist aber mit großem Geschmack arran-
girt und sehr effectvolL Außerdem befindet sich in
dem Pavillon noch eine sehr luxuriös ansgestattete
Terrassg von der aus man einen bequemen Ueber-
berblick über das ganze Gruppenbild hat. Hier fin-
den sich anch die Portraits des Präsidenten Carnot
und mehrerer hervorragenden sranzösischen Generale,
sowie rnilitärische Zeitschristen 2e. Für den Zutritt
zu diesem Pavillon wird ein besonderes Eintrittsgeld
erhoben.

Jn Warschau theilt der ,,Dnew. Warsz.«
nach osficiellen Quellen mit, daß in dem legten Vier-
tel des verflossenen Jahres aus den neun Gouver-
nements des Zarthums Polen 12,000 Personen nach
Brasilien ausgewandert find. — Dem ,,Kur.
Warsz·« wird von dem BrasiliemReisenden Glinka
und dem Geistlichen Chelmizki telegraphirtz daß sie
am 10. d. Mts. auf dem Dampser ,,K«o"ln« 232
Emigranten in die Heimath zurückexpedirt haben.

Jn Jarosf law ist nach dem »Mosk. List«
am 4. d. Mts. ein ganzes Häuserviertel
niedergebrannt.« Der Brand wüthete von 11
Uhr Vormittags bis in die Nacht und legte gegen
100 Wohnhäuser und Nebengebäude in Asche. Er
entstand in Folge von Fahrlässigkeit von Zimmerleu-
ten beim Rauchenz doch würde der Brand nicht so
großen Umfang gewonnen haben, wenn ihn nicht
die Fahrlässigkeit des Löschcommandos selbst begün-
siigt hätte. Man hatte nämlich die Dampfspritze
auf dem Brandplatze in Betrieb gesetzh .-dabei aber
vergessen, das Funkennetz auf dem Schornstein zu be-
festigen;- kaum war die Spritze angeheizt worden,
als die aus dem Schornstein abziehenden Funken
von dem heftig wehenden Winde auf die Strohdä-
cher der benachbarten Häuser verstreut und diese da-
durch vor den AugenAller in Brand gesteckt wur-
den. Der Schaden wird auf über 100,000 RbL
gsichäod «

Palilifchrr Tage-verirrt. e
» Dei: 14. (26.) Mai 1891.

Ueber die iniernationaie Lage hat der englische
Pretnierminister Lord S a li s b u r y kürzlich in
Glasgcw einige nicht sehr bedeutende, immerhin aber
zu registrirende Aenßerungen fallen lassen. Seitens
der genannten Stadt wurde ihm am vorigen Mitt-
woch das Bürgerrecht verliehen; in der Ansprache,
in welcher Lord Salisbuty daraus feinem Danke
Ausdruck gab, betonte derselbe nun,.daß Alle, die
sür die Leitung der europäischen Politik verantwort-
lich.seien, den sehnlichen Wunsch hegten, die Geis-
sel des Krieges zu vermeiden. Je mehr
Jahre Uetflbssen und je mehr die furchtbaren Folgen
eines Krieges für Jedermann sichtbar würden, desto

mehr trete die Gefahr eines Krieges zurück. -— Lord
Salisbury ging dann auf speciellere Dinge über; er
hob die großen Fortschritte· Persiens hervor, wel-
ches besseren Zeiten entgegengehe. Es habe den An-
schein und er hosse es, daß Persien mit der Zeit
stark genug werde, um niemals zur Ursache eines
Conflictes zwischen christlichen Mächten zu werden.
Das Aufblühen Aegyptens während derdrei
letzten Jahre sei eine der bemerkenswerthesten That-
sachen, eine ähnliche sei während des letzten Menschen-
alters kaum zu verzeichnen gewesen. Auf Afrika
übergeheniy betonte Lord SalisburtY wie es ein
charakteristischer Zug der Engländer sei, die Civtli-
sation und den Handel durch Gesellschaften zu för-
dern, während andere Länder dieses Ziel von Regie-
rungswegen verfolgten.

» Der wiederholt bereits erwähnte Wieuer Welt-
poftsCongreß sindet eine Fülle von Berathungsgkk
genständen auf seiner T a g e s o r d n u n g vor,
welche sämmtlich den Zweck haben, die Einrichtungen
des Weltpostverkehrs weiter auszubildem Die Ge-
sammiheit der Anträge und Vorschläge süllt ein klei-
nes Compendium an; die Mehrzahl derselben ist von
Oesterreich, Jtalien und der Schweiz gestellt worden,
doch gehen auch mancherlei Anregungen von anderen
Ländern aus. Unter Anderem ist in Vorschlag ge-
bracht, für den internationalen Postanweisungs-Ber-
kehr den Höchftbetrag von 500 auf 1000 Ins. hin·
aufzusetzen und die Versicherung« von Werthsenduni
gen, die bisher nur bis zu 10,000 Fres. für die
einzelne Sendung im internationalen Verkehr zuläs-
sig war, für jeden Betrag ohne Werthgrenze zuzu-
iassen. Für Postpackete rnit und ohne Werthangabe
betrug im Verkehr mit einzelnen Ländern das Maxi-
malgewicht bisher noch 3 Kilogn Dasselbe soll,
nach einem Antrage mehrerer Länder, nunmehr allge-
mein anf Z Kilogr. erhöht werden. — Auch mit den
Bezngsbedingungen für den internationalen Zeitungs-
Verkehr wird sich der Weltpostcksongreß zu beschäfti-
gen haben. ««

Der vom Deutschen Kaiser bei seinen diessom-
merlichen Reisen beabsichtigte Ausflug na ch
Schottland scheint, wie die ,,Post« vom engli-
schen Hofe erfahren haben will, aufgegeben zu sein,
und zwar in Folge eines längeren Aufenthaltes in
Windsorcastle und im Buckinghanipalace zu Gunsten
der Nordcap-Fahrt, wenn sich diese auch nicht ganz
bis zum Nordcap erstrecken dürfte. — Der Besuch
bei der Königin von Holland würde am letzten Sonn-
tag des Juni erfolgen, womit auch der Vortheil ver-
bunden ist, daß damit eine Landung in England
am Sonntag, dessen Ruhe nicht durch rauschende
Festlichkeiten gestört werden darf, vermieden wird.
« Es hat sich das Gerücht» verbreitet, daß zum
Nachfolger des Mintsters v. Bötticher
im Reichsamt des Jnnern Rudolph v. B e nn i g-
f e n ausersehen sei. Dieses Gerücht findet nach der
,,Wes.-Z.« in Hannover in den weitesten Kreisen
Glauben und set in den legten Tagen mit großer
Bestimmtheit aufgetreten.

Ja: Saarbrückener Kohlen-Revier
tauchen die A us sta nd - G e lüst e wieder stärker
auf. Mehrere Hunderte von Arbeitern haben um die
Mitte voriger Woche die Arbeit eingestellt.
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Majvt V· Wkßmanm der bisherige Reichs:
Commissar von Deutsch-Ostasrita, ist am is. d. Mts.
in Neapel gelandet und dürfte inzwischen wieder auf
heimathlichem Boden eingetroffen sein· Nach den
qus Ost-ARE« vorliegenden Berichten ward dem
fcheidenden Reichs-Commissar von den dortigen Deut-
schen ein glänzender Abschied bereitet.

Der Telegraph brachte gestern einen abermaligen
Bett-cis dafür, daß in Frankreich die s ch utzz öll-
n eris che Richtu n g auf eine starke Opposition
stößt. Jhr gefährlichster Gegner ist wohl der be-
rühmte Nationalökonom L e r o y - B e a uli e u. Neu-
erdings bemerkt er in einem längeren Artikel, die
Regierung habe sich durch Verlegung des Mindest-
Tarifs freiwillig ihrer verfassungsmäßigen Rechte be-
züglich des Abschlusfes von Verträgen begeben. Sie
sei aber zu einem folchen Verzicht ohne Verfassungs-
änderung gar nicht berechtigt. Unter diesen Umstän-
den sei die ganze halbjährige Arbeit eine verlorene
Mühe. Die solliVerhandlungen würden schließlich
mit einem Siege des Systems der Handels-Verträge
enden. Die Vereinigten Staaten kehrten nach« der
Mac Kinley-Bill wieder zu den Handels-Verträgen
zurück und auch die mitteleuropäischeti Staaten such-
ten ihre Handelsbeziehungen durch neue Verträge zu
regeln. Dieselben Grundsätzq die bei den Verträgen
von 1860 maßgebend gewesen, gälten auch noch
heute, da diese Verträge nicht plötzlich entstanden,
sondern während 45 Jahre vorbereitet worden seien.
LetotkBeaulieu meint, wenn die Landwirthfchast sich
wirklich, wie die Schutzzöllner behaupten, in einer
Nothlage befände, so seien Zollerhöhungen nicht ge-
eignet, ihr zu helfen; große landwirthschaftliche Ge-
nossenschaften zur gemeinsamen Förderung der Jn-
tetessen des Ackerbaries würden weit mehr nützem

Jn Toul ouse ist der Empfang des Präsidem
ten so glänzend gewesen, wie er Hm. Carnok
noch in keiner anderen Stadt geworden ist — so-
wohl was die Begeisterung der Bevölkerung als die
künstlerifche Ausschmückung der Stadt betrifft. Die
Häuser prangten im Fahnenschmuch und es waren
einige sehr schöne Triumphbögen errichtet worden.
Der Wagen des Präsidenten wurde überall mit den
Rasen: »Es lebe.Carnot l« »Es lebe die Republikl«
begrüßt. An verschiedenen Straßen hatten sich Ge-
sang-Vereine aufgestellt. Der Präsident der Reva-
blik wohnte einem Bantet auf der Präfectur bei und
besiihtigte dann die Jllumination »der Stadt. Auch
eine Abordnung der Republik Andorra hatte »sich
nach Tonlouse begeben, um Carnot zu begrüßen.
« Mit größerer Wonne, läßt sieh die »Köln. Z«aus London unterm 17. d. Mts. schreiben, hat sich
selten das Unterhausin die Ferien vertagt,
als vorgestern. ,,Ungemüthlich« ist ein allzu schwa-
ches Wort zur Bezeichnung der Gefühle, mit wel-
chen die Parlamentarier den Dunstkreis von West-
minster in der jüngsten Zeit einathmeten —- ist er·
doch mit allen Arten von mörderischen Bacillen ge-
schwängert. Da gab’s zunächst den Bacillus der
Langeweile bei den Erörterungen des irischen Land-
austaufsäsntwurfesx er bedroht die Mitglieder mit
gähnender Maulsperre Gefährltcher als die Lange-
weile ist der Bacillns der Jnfluenzm der sich das
Unterhaus als bevorzugten Tummelplah ausgesucht

jetzt habe ich seine Zeit« Und mir bedrückte eine
unfagbare Traurigkeit das Herz. Die Wirthe gaben
mir nicht zu viel Arbeit, gutes Essen theilten sie
mir zu, kein schlimmes Wort sagten sie mir, und
vorbeifahrenden Reifenden wurde ich auch selten zu-
getheilt. Häufig fuhr der Wirth selbst, Nachts ge-
wöhnlich fein Sohn mit dem Arbeiter. Mir war’s
aber ohne Arbeit nur noch trauriger ums Herz. .

.

So waren etwa fünf Wochen vergangen, seit ich
das Gefängniß verlassen hatte. Einmal kam ich
Abends von der Mühle nach Hause und sah die
Stube voll Menschen. Jch spannte das Pferd aus
und wollte eben in die Stube eintreten, als der
Herr mir entgegentrat. »Geh nicht hinein» —

sagte er, »Warte, bis ich rufe. Hörst Du, Du follst
noch inicht hineingehen, ich« sage eseDir doch l«

Was soll das? dachte ich bei mir, kehrte um
und ging in die Scheunq um zu schlafen. Doch
der Schlaf kam nicht; da erinnerte ich mich, daß
ich das Beil am Brunnen vergessen hatte und be-
fchloß, es zu holen, damit nicht Jemand es mit-
nähme.

Ich stand auf und warf im Vorübergehen einen
Blick durch das Fenster in die Stube: sie war ge-
füllt mit Menschen; vor dem Tisch saß der Gerichts-
Assessor und vor ihm stand ein Aufbiß -—- Schnaps,
Tinte, Feder und Papier - eine Untersuchung war
offenbar im vollen Gange. Zur Seite, auf der
Bank, saß der Einarmige Wie ein Schlag vor den
Kopf Mlf Es Mich— Die Haare auf meinem Kopfe
stkäUVkEII sicht et saß da mit verwirrtem Bart- und
Kopfhaarz die Hände waren ihm auf den Rücken ge.
bunden, die Augen glühten wie Kohlen. . . So
schrecklich erschien er mir da.

Jch stmt unwillkürlich vom Fenster zur Seite.
Es war im Herbst. Die Nacht war sternklay doch
dunkel; niemals werde ich, glaube ich, diese Nacht
vergesserh Der Fluß pläkfchekktä der Wald rauschte
—- ich selbst war wie betäubt. Jch fetzte mlch am
Ufer nieder ins Gras und zitterte an allen Glie-
dern. . . Gott im Himmel! . . . -

Ob ich lange oder kurze Zeit gesessen hatte, weiß

ich nicht. Da hörte ich Jemand an mir vorüber-
gehenz es war ein Mann in weißem Rock mit wei-
ßer Mühe und dem Stocksin der Hand. Der Schrei-
ber war es, der ungefähr 4 Werst entfernt wohnte.
Er ging über die Brücke nnd trat hinein ins Haus.
Unwillkürlich folgte ich ihm und trat zum Fenster.

Der Schreiber trat ein, nahm die Müße vom
Kopf und blickte um fich;, er wußte selbst nicht»
weshalb er geholt war. Dann trat er zum Tisch
am Einarmigen vorüber und begrüßte ihn. ,,Guten
Tag, Jcvan Alexejewitschsp Die Augen des Alten
blitzten auf, der Wirth zog ihn am Aermel und
flüsterte ihm Etwas zu. Der Schreiber wunderte
sich offenbar. Er trat zum Assessoy der schon etwas
berauscht mit: trüben Augen auf ihn blickte. Man
begrüßte einander.

,,Kennen sie diesen Menschen ?« fragte der Assesssor, auf den Einarmigen weisend.
Der Schreiber wechselte mit dem Wirth

einen Blick. «

»Nicht daß ich wüßte.«
»Was soll das J« dachte ich —- ,,der Dlssessor

kennt ihn ja nacht« - .

Darauf fragte der Assessor weiter:
»Ist das nicht Jwan Alexejewitsclz hiesiger Ein-

wohner, genannt der EinarmigeW
,,Nein,« — erwiderte der Schreiber —- ,,er ist

es nicht» .

Da nahm der Assessor die Feder und schrieb
Etwas, das ers darauf vorlas

Jch hörte und staunte.
Jn dem Geschriebenen hieß es, daß dieser selbe

Alte, Jwan Alexejewitsclz nicht Jwan Alexejewitsch sei
—- daß seine Nachbarn und ebenso der Schreiber ihn
nicht als solchen anerkannt hätten und daß er fich
selbst "Jwan Jwanowitsch nenne, auf welchen Namen
auch fein Paß laute.

Sondetbar schien es mir! So viele Menschen
schwuren, ihn nieht zu erkennen. Allerdings waren
diese Menschen auch Alle abhängig von Jwan
Sfacharonz Alle ihm tief verschulden "

Man schloß die Untersuchung und entließ die

Zeugen. Dem Einartnigen hatte der Assessor die
Fesseln schon früher löfen lassen. Jwan Sacharow
rückte mit Gelt-heraus, das er dem Asseffor etnhätn
digte. Der zählte es und schob es in die Tasche.
,,Jetzt, Alter, mußt Du mindestens aufs Monate
aus dieser Gegend verschwinden; thust Du es nicht,
dann paß auf — ich wasche meine Hände in Un-
schuld! f. . Die Pferde l« (Fortf. folgt)

giasnigsaltigru
Drei Todesfälle meldet der Telegraph

aus P ari s: Der berühmte Keramiker D e ck, Di-
rector der Porzellannranufactur zu Seines, ist am
W. d. Mts. gestorben. Das, etn Elsässey war ein
ausgezeichneter Künstler in seinem Sache, dennoch
konnte er es nicht verhindern, daß die Bedeutung
der SdvreNPorzellane seit 1871 hinter den engli-
schen Porzellanen der Firma Minthe zurücktrat. Die
Minthäs waren ein Werk des genialen Sollon, der
früher die Manufactur von Såvres leitete, aber nacb
dem Kriege, unzufrieden mit dem gefchmälektcu Bud-
get, nach England ging und feinem Vaterlande nicht
mehr znrückzugewttrnen war. — Der zweite Todte
ist der Maler Louis Moucb ot, der vielfach durch
Salonpreise für seine morgenländischen Landschaften«
ausgezeichnet worden ist. — Der dritte Todte end-
lich ist der berühmte Physiker Alex. Edm. Be c-
querel, der, 1820 zu Paris geboren, 71 Jahre
alt geworden ist. Becquerel gehörte einer der ·wts-
senschaftlicheu DynastieM Frankreichs an, wie die
Carnotz die Arago, die St. Hilaire u. s. w. Sein
Vater, der 1878 starb, war gleichfalls ein bedeuten-
der Physiketx Alexandeks Forschungen betrafen be-
sonders die Phosvhorrescenz des Lichts. Er zeigte
mit Hilfe seines Phosphoroikopz daß die Phosvhw
reöcenz eine sehr allgemeine Erscheinung und daß das
PhoöphorescenkLicht nur eine Wiederausgabe des
von den Körpern vorher absorbirten Lichtes ist.

— Wie aus Friedrichsruh gemeldet wird«
entstand zwischen Aumühle und Kröppelshagen am
ersten Pfingsttage Nachmittags im S a ch sen w a l d e
ein größerer W a l d b r a n d, der mit rasender Schnel-
ligkeit um sieh griff und binnen kurzer Zeit einen
Tannenbestand von über sMorgen niederlegte. Fürst
Bismarck begab sich auf erhaltene Narhricht sofort
nach dem Vrandplatzr. Die Friedrichsruher Feuer-

wehr befand sich dort in voller Thätigkeit und wurde
bald des Brandes Herr. Man verrnuthet unvorsich-tiges Umgehen mit Feuer seitens der Spaziergänger
als Ursache des Brandes. , «

-— Der ,,sliegende HutmacherC Zuden Leuten, welche es in Berlin-verstehen, fich durch
eine originelle Beschäftigung auie Einnahmequelle-n
zu erschließem gehört ein ,,fliegender HutmacherQ
Seine Kundschast sucht dieser Mann auf den Drosch-ken-Haltevlätzen, wo sein Erscheinen stets mit Freude
begrüßt wird. Ausgerüstet mit einem Kasten, in dem
sich sein Handwerkszeug und allerlei Material, wie
Messen, schwarzer Glauzlack u. s. w. befinden, schlägt
dieser hutmacher in der Droschktz deren Kutscher sei-
nen Hut ausbessern lassen will, seine Werkstätte auf.Der Hut wird je nach Bedarf frisch lackirt, mit neuen
Treffen versehen, etwaige Beulen werden entfernt,
kleine Löcher und Sprünge zugenäht Der Verschö-
nerungsproceß nimmt regelmäßig nur kurze Zeit in
Anspruch nnd kostet, je nachdem es sich um einen
mehr oder weniger »schweren Fall« handelt, 1—1«s,
Mk. Nach Beedigung der Arbeit packt der Hut:
künstler seine Sachen zusammen und verlegt seineWerkstatt in die nächste Droschke, und wenn er sich «

endlich von dem Halteplatz entfernt, hinter-läßt er
eine Anzahl tiefbefriedigter Droschkenkutschen die
mit Stolz auf ihre alten Hüte blicken, die »ausfehen
wie neu«. — Der Mann arbeitet nur während der
Sommermonate und verdient in dieser Zeit genug,
um während des Winters bequem von seinen Er·
sparnissen leben zu können.

— Von Savoyen aus wurden in letzter Zeit mas-
senhast to dte Maikäfer nach Genf eingeführt,
weil die Genfer Behörden 10 Eis. für den Liter be-
zahlen, die französisehen aber nur S. Die fchweizeri-
schen Zollangestellten wußten nicht, welchen Zoll sieauf diesen Artikel legen sollten, den die Bundesver-
sammlung bei Feststellung des Zolltariss vergaß. Jn
ihrer Rathlosigkeit wandten sich die Zollbeamten an
das Oberzollamt in Bern und dieses gab folgende
Antwort: »Eannet0ns doivent iigurer parmi come-s-
tiblesf (,,Maikäfer sind als Delicatessen zu ,behandelnl«) Es giebt Leute, fügt die ,,Ost-Schweiz«
hinzu, welche dem einen und anderen Würdenträger.
des Bandes täglich einen Teller voll von dieser De-
licatesse wünschen!
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hat. Fast hundert Mitglieder hat er erfaßt, darun-
ter den Marineniinister Lord G. Hamiltom den Pkälk
deuten des Handelsamtes Sir M· Hicks-Be«ch- DE«
wüsten Jren Dr. Tanner und den große« GMZ
G la dston e selbst. Letzterer war kränker ais an-
genommen ward, und-auch jetzt ist de»n günstigen
ärzilichen Berichten schwerlich zu stumm· Wähtsvd
der Pfingftfeiertage wird das Haus einer gründli-
chen Austäucherung und ,,Entpestuug« Uutctwvtfett
werden, denn ein wahres »Pestl)AUs« spll es NU-
dank seiner Unlüftbarkeit und gesundheitswidrigen
Anlage. Dazu- kommt noch der Bacillus der Un-
sittlichkeitz nachdem die »Pall Mall Gazeite« ange-
deutet, daß das Unterhaus noch eine Menge von
Missethätern vom Schlage Vernetys und de Cobain’s
berge. Wie weit dieser Bacillus entwickelt und über-
tragbar ist, läßt sich natürlich schwer sagen. Jeden-
falls hat die Atmosphäre von Westminfter dadurch
nicht gewonnen. Leider find die Ausfchuß-Beraihun-
gen über den irischen Landauskauf noch nicht zum
Abschlusse gekommen, und so stehi denn eine trotz
des frühen Beginns nothwendige Ausdehnung der
Tagung bevor, wenn anders die Regierung auf ih-
rem Entsehlusse besteht, einen freien Unterrichts-Ent-
wurf einzudringen. Parnell hat sieh in der
jüngsten Zeit selten wieder im Hause sehen lassen.
Mannigfachen Andeutungen zufolge droht ihm ein
Massenabfall seiner Anhänger, denen nachgerade die
Mitte! des Lebensunterhaltes ausgehen.

Jn Portugal ist die Ministerkrisis endlich
beendet. Serpa Pimentel ist die Bildung eines Ca-
binets nicht gelungen, so daß es schlieszlich bei einer
Reconstruction des bisherigen Cahi-
n ets sein Bewenden gehabt» hat. Seipa Pimentel
erklärte dein Könige, er habe ein ganz conservatives
Ministerium gebildet und sei bereit, mit demselben zu
regieren, wenn es absolut nöthig sei; da er aber ein
aus einer einzigen Partei hervorgegangenes Cabinet
für inopportun halte, rathe er dem König, einen
Anderen damit zu -betraueri, ein aus verschiedenen
Parteien gebildetes Ministerium zu bilden. Darauf
Beauftragte der König den General d « A b reu e
S ouza von Neuem, ein Cabinet, das auf monar-
iijsiseher Grundlage stehe, zu Stande zu bringen. Die
neue Regierung hat sich nunmehr folgendermaßen
constiiuirtr General Abreu e Souza —- Präsidium
und Krieg, Lopovaz — Jnne1es, Mariano Carvalho
·— Finanzen, Nioraes Carbalho — Justiz, Julio
Vilhena —- Mariae und Colonien, Graf Valbotn
— Aeußeres und Franco Castellobranco —- öffentliche
Arbeiten. Das Programm des neuen Cabinets wird
dem Vernehmen nach Freiheit der Presse, eine große
Herabsetzung der Ausgaben für Colonien, Heer und
öffentliche Arbeiten, Ersparnisse in der Verwaltung,
Verringerung des Bestandessder Staatsbeamten und
den Abschluß von Handelsverträgen in Aussicht
stellen. «

's? Jn Serbien haben sich die« Nachwehen der K ö-
nigin -Kata strop h e bereits eingestellt: der Mi-
nister des Jnnern und inehrere hochgestellte Beamte
sind entlassen und »die Stellung Anderer gilt für er-
schüttert. Der ,,Pest. stand« veröffentlicht ein Jn-
terview, welches sein Belgrader Correspondent am
Mittwoch mit dem serbifcherr Minister des Jn-
nern, Dshaja, gehabt hat. Der Minister ver-
sicherte dem Correspondeniem die Regierung sei ge-
genüber der Königin Natalie bis an die änßerste
Grenze der Nachgiebigkeit gegangen. Er fuhr dann
fort: »Als der Minister-Präsident Paschitsch und ich
bei der Königin mit dem Ultimatrim erschienen, sagte
Paschitfchx ,,Majestät, ich besehwöre Sie, gehen Sie
freiwillig; es gilt ja nur drei Jahre, und wir ver-
sprechen Ihnen hiermit, Alles aufzubieten, daß diese
Frist seinerzeit noch abgekürzt werde. Wenn Sie
freiwillig scheiden, sollen Sie zuvor Jhren Sohn
befuchen dürfen nnd aus dem Konak sollen Sie mit
allen königlichen Ehren ausziehen, bis zum Schisf be-
gleitet von Ihrem Sohne, der Regentsehaft und den
Ministern.« Die Königin antwortete darauf mit
einem schroffen, trotzigen Nein. .

. Weiter erklärte
sie: »Nein, nein, Eure Gensdarmen sollen mich
fassen, zerren, schleppen; freiwillig gehe ich nicht»
Noch fragten wir, ob dies ihr letzies Wort sei. Sie
sagte: »Ja« und wandte sich ab. Daraufhin wurde
beschlossen, Gewalt anzuwenden-« —- Was die Frage
anbelangt, ob bei der Ausführung der gewaltsamen
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Entfernung nicht mehr Festigkeit hätte entwickelt wer-
den können, so daß die bedauerlichen Vorfälle ver-
mieden worden wären, äußerte der Ministen »Ge-
wiß, mehr Energie wäre erforderlich gewesen seitens
des Polizeipräfecteiy der mit der Ausführung betraut
war. Er hatte von mir den Befehl, Pnnct 2 Uhr
bei der Königin zu erscheinen, sie so f okt ikk den
mitgenommenen Wagen steigen zu lassen, sich selbst
an ihre Seite zu seyen und neben« den Kutscher ei-
nen Gensdarmen zu Planken, dann geradeaus zur
Save zu fahren und die Königin an Bord des
»Deligrad« einzuschiffen Wie wurde aber dieser
Auftrag ausgeführtkl Der Präfect, von Haus aus
ein schwachen energieloser Mann, ließ sich durch die
Königin imponiren und foppen. Sie gebrauchte eine
Ausflucht um die andere und jedes Mal ging er ihr
auf den Leim. Zuerst sagte sie, fsie müsse Toilette
machen. Der Präsect willigte ein; dann fiel ihr
ein, sie habe kein Geld und müsse welches holen las-
sen. Der Präfect war so mild, zu gestatten, daß sie
einen Lakai angeblich zu diesem Zwecke fortschickte
Der Lakai ging selbsiverständlich zu den Freunden
der Königin und alarmirte sie. Bald ging die Kö-
nigin ans Fenster und sprach aus die Gasse hinaus,
wo einige ihrer Freunde standen. So drang das
Gerücht in die Stadt, die Königin solle entfernt
werden, und die Leute fingen an, sich in den Stra-
ßen zusammenzurotten.« . . Der junge K ö n i g
Alexander, der durch den Kampfeslärm von der
Austreibung seiner Mutter — ein Ereigniß, welches
man ihm derheimlichen wollte —erfuhr, sollschmerz-
sich ausgerufen haben: »Man vertreibt meine Mut-
ter, nun wird bald die Reihe an mich kommen«

Rumiinien beging in voriger Woche sestlich das
25-jährige R egier un gs-Jubiläu«m seines er-
sten Königs und zugleich seines ersten Hetrschers aus
dem Hause der Hohenzollerty des Kö n i g s Car l L:
am 22. ENai 1866 zog der am 20. Mai zum
Fürsten proclamirte 27jährige Prinz von Hohenzollern
in Bukarest ein, nachdem des Fürsten Cusa Maitres--—
sen- und Günstlitrgswirthschaft drei Monate früher
gestürzt war. — Das Erscheinen des Prinzen Carl
auf rumänischem Boden; führt die ,,Nat.-Z.« aus,
bezeichnete für die Fürstenthünierz die er im Zustande
der größten materiellen und moralischen Zerrüttung
traf, den Beginn einer neuen Am: aus halbbarbas
rischen Zuständen begannen sie sich zu einem zweck-
mäßig eingerichteten Staatswesen nach occidentalem
Muster zu erheben; sie nahmen immer mehr die Da-
scinsformen eines modernen Gecueinwesens an, und
eine maßvolle, aber zugleich nachdrückiiche und ziel-
bewußte Leitung war darauf bedacht, diesen Formen
auch denxntsprechenden Jnhalt zu sichern« Fürst
Carl wich den Extremen aus und hielt, baldweiter
rechtsbaldszweitser links ausbiegend, im Wesentiichen
die Mittellinie ein. Unter seiner Führung ist Ru-
mänien das vorgeschrittenste auf wirthschaftlichem Ge-
biete, wie hinsichtlich der Justiz und Verwaltung
höehstentwickelte unter den ganz oder halb unabhän-
gigen Staatswesen auf der Pelikan-Halbinsel geworden.
—- Mit einem glänzenden Fackelzuge und Entfaltung
der im letzten Orient-Kriege siegreichen Fahnen ru-
mänischer Regimenter ist am A. Mai Abends in
Bukarest die Jubiläums-Feier eingeleitet worden.

. I c il I c I.
Jn der Aula der Universität wurde heute ver

Drd. Woldemar Mickwitz aus Livland nach Ver-
theidigung der JnaugurakDissertation ,,Ueber die
anatomische und tlinifche Bedeutung der Stiel-Tor-
sion, ein caiuistischer Beitrag zur Pathologie der
Eierstock-Geschwülste« zum D o c to r d er M e di-
cin vromovirt Als ordentliche Opponenten fanget-
ten Dr. G. v. Kam-e, Docent Dr. W. Zoege v.
Manteuffel und Professor Dr. O. Küftnen

Jn seinem neuesten Blatte veröffentlicht der ,Post.«
an leitender Stelle einen warmen Aufruf zu mög-
lichst eifriger nnd zahlreiche: Betheiligung an dem
geplanten allgemeinen estnischen Gesang-
und Musikfest und berichtet weiterhin über eine
am 9. d. Mts. abgehaltene Sitzung des dieses Fest
vorbereitenden Comit6s. Der Vice-Präsident desselben,
Redakteur Dr. He rman n, theilte auf dieser Sitzung
zunächst mit, daß das Stadthaupt Dr. v. Bock es
nicht möglich gefunden, die Wahl zum Präsidenten
des Fest-Comiiås anzunehmen, sich aber gern bereit
erklärt habe, am Feste theilznnehmen und dasselbe ·zu
fördern. Die Wahl eines Präsidenten wurde zur

nächsten Sitzung vertagt. Sodann wurde mit Stim-
menmehrheit beschlossen, von der Abhaltung der Ek-
öffnungs-Gottesdienste im Freien abzusehen und die-
selben in den Kirchen stattfinden zu lassen. Demnach
sollen zuerst in den beiden griechischwrthodoxen Kirchen
und hierauf in den beiden estnischen evang.-lutherischen
Kirchen Gottesdienste abgehalten werden; die Namen
der hierzu erbetenen Prediger soilen erst nach erfolgter
Antwort ihrerseits veröffentlicht werden. Festredensollen
halten: Professor J. Köhler üb·er die drei Alexan-
der, Director H. Treffner über den rechten Ge-
brauch der Freiheit, Dr. K. A. Herm ann über
Gesang und Spiel und Gymnasiallehrer N. Th o m-so u eine Scherzrede.- Die Festcomitö-Sec-
tion en werden demnächst constitnirt werden. Es
sollen 5 Cornmissionen thätig sein: 1) eine Quar-
tter-Commission, 2) eine Casfa-Commission, Z) eine
Baincsommission Onsbesondere zur Herstellung einer
leicht gezimmerten Tonhalle für die Sänger und
Musiker), 4) eine Ordnungs-Commission, Z] eine
Musibcöjommifsionx die u. A. auch im Preis-Wett-
singen die Preise zuerkennh — Das Fest- Pro-
grn m m in seinen allgemeinen Zügen ist folgender-
maßen aufgestelln Am Vorabende des Festes, acn
1 4. Juni, Empfang der Sänger und Spieler und
Prüfung derselben; 15. Juni, erster Festtag: in
der Frühe Generalprobe zum geistlichen Concerh
dann Gottesdienft in den Kirchen,Festzug, geiftliches
Concert mit einer Rede; 16. Juni, zweiter Fest-tag: Generalprobe zum weltlichen Concertz Nachmit-tags weltliches Concert mit Reden, Abends Festessenz
17. Juni, dritter Festtag: Singen einzelner Chöre
und Preis-Singen; Abends musikalische nnd drama-
tisehe Unterhaltung,

FrL E. Ba raniu s hat in den letzten Tagen
in Riga einige Vorträge über die Lehr-
Methode m oderner Sprachen gehalten,
welche von den dortigen Blättern mit lebhaftem Jn-
teresse, wenn auch nicht ohne Bedenken gegen das
befürwortete neue System, ausgenommen sind.Wir werden demnächst wohl Gelegenheit haben, aufdie Methode des FrL Baranius, welche wir vor ei-
niger Zeit nach einem Bericht über einen in Hel-
singfors gehaltenen Vortrag kurz berührten, ausführ-Iicher zurückzukommen. .

Morgen geht in unserem Sommertheater zurFeier des Krönungsfestes Ihrer Kaiserlichen Mase-stäten Glinkcks berühmte Oper: ,,D a s L e b e n
fü r »d e n Z a r« in Scene mit FrL Daehne, FrLNeuhaus und den Herren Grabenstein und Reiuking
in den Hauptrollen —- Am Donnerstag wird zumersten Male das vietbesprochene Schauspiel ,,John
Williams von J. N ord en (Rebacteur JuliusHasselblatt von der ,,St. Bei. Z.«) gegeben,
das in St. Petersburg und Riga sich bereits besten Er-
folges zu erfreuen gehabt hat. Die Titelrolle spielt
Herr Director B e r e n t.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
. in D v tp «! ki Z«a«h«1·"·vsk

«" · Gestorb
Vom l. Mai bis zum It. Mai find

gestorben im Ganzen: 27
Davon an: Flecktyphus . . . . . . .

—-

,, ,, Unterleibstyphus .
. 1

,, ,,Sehariach......-2
,,,,Masern........-—
» ,,,Pocken........ «!

,,,,Ruhr.........—
·, ,, Drphtheritis . . -. .

. .

—

,, » Schwindsucht . . .
.

s,
·, ,, Wochenbettfieben .

. 1

Crit-risse
de: Ilordisrheu Ieiegrsphenssgeuiue

Wladiwostok, Montag, 13. Mai. Die
Fregatte ,,Pamjat Asowa«, an deren Bord Se. Kais.
Hoh. der Großfürst Thronfolger hier eintraf, wurde
von dem ,,Wladimir Monomach«, ,,Admirai Nacht-mow«, »Korejez«, ,,Mandschur" »und »Bobr« con-
voyirt. Am Sonntag um 7212 Uhr Vormittags
betrat Se. Kaif Hoheit unter dem Donner der Ge-
schütze, dem enthusiasiischen HurrahsRufen des Bol-
kes und der Truppen sowie dem Geläute der Glo-
cken das Land, woselbst Höchstderselbe vom General-
gouverneur des Amur-Gebiets, dem Milttär-Gouver-
neur, dem Hafetvclsommandanten und den Repräsen-
tanten der Stadt begrüßt wurde. Das Stadthaupt
überreichte dem Großfürsten Thrsonfolger Salz und
Brod auf silberner Schüssel und beglückwünschte den
Allerhöchsten Gast zur glücklichen Ankunft im Hei-
mathlande. Auf dem Wegessvom Quai zur Kathes
drale war ein prachtvoller Triumpfbogen errichtet
und der ganze Weg mit Teppichen bedeckt. Die
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Schuljugend und die Truppen bildeten Spalten
Beim Triumphbogen standen eine Ehremoache für
Se. Kais Hoheit, die Spitzen der Behörden, die
Gemahlin des Generalgouverneurs, die Damenwelt
Wladiwostoks und eine dichte Volksmenge Nach-
VEM VI! Gkdßfütst Thronfolger die Ehrenwache be-
gtüßt hatte, brgab sich Höchstderselbe mit der Suite
und dem Convoy von Uffuri - Kofaken unter fort-
währenden Jubelrufen des Volkes und der Trup-
pen auf blumenbestreuiem Wege zur Kathedralq wo-
selbst Se. Rats. Hoheit von der gesammten Geist-
lichkeit empfangen wurde. Hier fand sodann ein
feierlicher Dankgottesdienst anläßlich der glücklichen
Ankunft des hohen Reisenden statt, worauf Se. Rats.
Hoheit in die Wohnung des Gouverneurs fuhr und
dort die Spitzen der Behörden und die Vertreter
der Stadt empfing. Daselbst überreichten auch Ab-
geordnete gder chinesifchen und koreanischen Colonie
Wladiwostoks St. Kais Hoheit Salz und Brod auf
silbernen Schüsseln. Nach Beendigung des Empfan-
ges begab sich der Großfürst Thronfolger wieder an
Bord« des ,,Pamjat Asowa« zurück. Am Einzuge
des Großfürsten Thronfolgers betheiligte sich auch
der mit Höchstdemfelben in Wladiwostok eingetrof-
fene Prinz Georg von Griechenland. .— Wie ver-
lautet, wird der Großfürst Thronfolger bis zum 21.s
d. Mts. in Wladiwostok verweilen und außer der
Eröffnung der Arbeiten zum Bau der Sibirifchen
Bahn noch der Grundsteinleguiig eines Docks sowie
eines Denkmals für» den Admiral Nervelski beiwoh-
nen. S,e. Kais Hoheit dürfte auch die Pofsjet-Bucht
besuchen. Die Stadt Wladiwostok ist selbstverständi
lich prächtig rzeschniücktz am Sonnabend Abend war
sie prachtvoll illuminirt. « z ·

Athen, Montag, 25. (13.) Mai. Gestern traf
hier Se. Kurs. hol» der Großfürst Georg Alexaudros
witsch ein. Se. Kais Hoheit istvöllig gesund und
gedenkt hier einige Tage zu verweilen.

St. Petersburg Dinstag, 14. Mai. Zahl-
reiche Generale von der Suite Sr. Mai. des Kai-
sers find gestern nach Moskau abgereist.

Ein Gesetz ist« veröffentlicht worden, nach wel-
chem die Freistellen im hiesigen AlexandersLyceum
zur Hälfte von den vorzüglichsten Abiturienten der
St. Petersburger «Gycnnasten, zur Hälfte von den
Söhnen von Generälen und höheren Beamten zu
befetzen sind.

» Der ,,Neuen Zeit« zufolge sind dem Hlg Synod
zur Bestätigung die Statuten einer allrusfischen prak-
tifchen Missrons-Bratstroo zugegangen, welche nach
jeder Richtung und überall die Thätigkeit der ortho-
doxen Mifsionäre unierstützen foll-.

Wie die Blätter melden, hat das Ministerium
der Vollsaufklärung den Curatoren der Lehrbezirke
mitgetheilhs daß nach den neuen Bestimmungen die
Sommerferien in den Gymnasien und Progyninm
sien nach Beendigung der Examiiia beginnen und
zwei Monate dauern werden. «

Zdetterberikljt
"

vo"m13.Mai1891.r O r t e. lsfssdi VIII« l Wind. l Bewölkung.

1.B·s5...l7o1,1o..

,
(0) 1

2. Haparanda 765 8 SW (2) 2
Z. Helsingfors 761 14 BGB-G) 0
4. Petersburg 762 15 B (1) 2s. Dorpat . . ,761 18 B (1) 1
S. Stockholm. 759 11 B (6) 4
7. Skudesnäs 757« 8 wNw (2) 4 Regen

s8. Wisby . . 756 11 NNE(4) 1
9. Libau . . . 755 17 ESID (1) 0

10. Warschau. 753 20» sIJ (1) 4
Hoher Druck in Nord-Finnland, niedriger in

Deutschland, daher östliche mäßige Winde herrschen.Ueberall warm und Tendenz zu Gewittern

Telegraphischer Eonrgbericht
Vkkri»kkixsizkse, es. (13.) Mai 1891.

100Rb1.pr- Cassa . . . . . . . 241 Ratt. 55 Pf.100 Rbl.p«r. Ultimo. . . . . . . 241 Rmttso Pf.100 Rbi. or. Ultimo nächften Monats · 342 Ratt. -—- Pf.
Tendenz für ruisiicbe Werth« fest.

Für die Redaetion verantwortlich:
A.-H«ifsIbICkk- « Frau E.Mattieien-

Natürl Mmeralwasser
ä i bfjrischer Füllmm

vor! th g e

Im
Illorpater Aaettoass

Saal
Düften-Zinses» Alt. 8

stehen ein guterhaltener Flügel, ein
Tefeliaetrumenk sehränke jeglicher
Akt, commoclelk Betten, Polster-mö-
bel, Mühle, Tische, speiset-hohe,
sehreibtieehV Pfeilekspiegeh Kron-
leuehteig vagen, Bilder und divgkss
sndete Gegenstände billig zum Ver—-
kaut

Nitffifche Gegenfeitige
Hagel-Berslkherungs-Gesellschaft

in Moskau
versichert Felpfrüchte jeder Art gegen Hagelschlag zu niedrigen Prämien-
scittzen dnrch ihren Agenten « .

« ·Ednard Friedrich.

wünscht Unterricht in der rufsischen Sprache
sowie in anderen Gymnasialfächern zu
ettheiletv Jst auch bereit eine Haus«-h-
terstelle für die Sommetferien außerhalbDotpats anzunehmen. Offekten sub Dir.
,,I«. L« in d. Exped d.Bl.niebetzulegkn.

Ein Student (me(1.)
sucht fütK nächste resp. nachnächsie Seme-
stet vvlle Pension in einer Familie. Be-
sonders gewünscht weite Entfernung von
den Kliniiecy etwa Revaler Alle« Be-
dingungen untet ,,I3. AK« in der, Expe-
dition bald niederzulegen.

Nkstautant Stein
KütevSth Nr. 6

täglich kalte rufsifche Suppe (ospoanka)
sowie uocaoncsaa von-time.

stkicliakhoiten
w erden übernommen Ritter-Jus. Z,
«—

I)
Jute-M(3be1st0fke

von 35 Kop. pr. Elle an
empfiehlt s

P. Papa-s)-

billig
»Wissen» good-Mit.

Translateaus dem Deutschen ins Russische n. um-
gekehrt, Uebetfetzungety Bittichtiften wer-
den billig und schnell angefertigt — Stern-
Str. 16. Von 3—5 Uhr Nod-m.

Zu. vermiethetr

in hijbselÆlJmgebuug, bestehend
aus özimmern nebst: allem Zubehdtzan der alten Peter-ab. Poststrasse u.
25 Wer-l: ver« der Bisenbahnstatioa
Laisholm gelegen. Nähere- durch

Bd. Deckt-ums, Vom.
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 OØSOÆMWIO Sommer - Theateractmii - euz v m        -
- «

15 Kaki. pic Flasche · « . . 0 O .- « !
. Mittwoch· d» 15 Zu« cempfehle« « « r« h « Votstellun

, ·

-«"
, »

-

. g Nr. 19. Zur FeierMlttwoohi den. lps Mal
. Wegen Aufgabe einiger Artikel räume dieselben bis zum 15. Juni un— des Krijnuugsfestes Jhrer Ka«iferl.ITZSSLFIUPUHUOIF Z« KVHUUUESESICY St« KAIZOIL M» tek Einkaufs-preisen, als: llerrixiiTNaclit- und Plättwäseliiz l)aiiien-Vl’kisclie, Wkajestatcit Alexander IlL und

» »
o

» « Alexander» » siksijmpfe und sanken aus der Rigeeis Eltriclkereh sliljpse und cravats in
··

Maria Feodorowna.«o L , «» . , Seide, Halbseiile, Pjque und Sinne, spazierstoiikiz Olkenbaclier Leder-Waaren, Walæyoknktlnugj
« «

· O
· · s - Tscliemodaiis, Reisebeutel fijr Damen und Herren, Flaume-mein, Regen— und · NationahHymnsp»Habt-als« tägjjszh z» um; zu» dem - « « sonnensnhirine, seid» liallåseigene und baumwollene Handschuhe wie auch gesungen vsöm gefammtm Personal, hie»Hause

I . « · «« «
und schwedlschenan SIUUTI h h haft aUfe UCU cjnsiUdikts ZUM I. Mal:

i — « s its dll sc II csc d« l Of· l·. .
»

«Mliiilgsiisscll  »..»..EWFIHFMJZFH»MU .........

————-——«— »DUZLEEIEZI Des! FJZIV· sie. J g ». , . f c E Große per n o cen, il ere vonW« I! sbxizijpnllikdä rinnen 40 Kaki. — « J ""f « · « M? Baron Rosen. — Musik von Vkichn el
3 30 sz . ·« ·

»

. »

. I« K. d i JwanowitichGliii a. .2 :  s. :
» D, O,M» »« , Crngneiskite e, m erwagen e c. nun. - us» uns.

und a la cui-te zu jeder Tageszeit. « Vaters DE« « C« ·
«« o«

. e " j . Wink «. - . - ein tin-gen ingrosser Auswahl It! Vorbete sung - kxJvhU MUY -Täglich frische gkcsss wckktis ..«-».»-» . P . »« — Schauspjel von J Norden Hasseb· Kreise. Es« ·.«- « · « .—«J-«-—I««-;k" « III? IT· O ·

«

« ·im«
.- -   PM- B COE- Wsx »Hu-is Hering . Oper·Alle lligasolien Biere vertreten!

-- E. Vereint.——= nie-· ssssss ssssss E - -
H    -is—--:——-- -—— ——

— . ( . ( spspszz «. «»

-
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.
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.. «»
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»·»»»»»

»
»
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· « auf Paptrosdoseiy All-ums, Spazierilöcken · T« DIESES, EIN! DIE! T· c.
»«h,«,k«,»«,9» H7«,«mä,»,sp»,.«.» Ztecskzttklätcskpånnztäussssätkågkslszzien fand« U— eknieit in neuen Sendung und eniptienic g szHZ XIV-»Es« ä .Wålcllttslll II. c. Hut« cicm D0l·« . H i· « .«-«..«—-.--«—zz.« s. »;»—;-«.«-«::-2«;.szk.-k-;--»-z»j,sp «: -· ·- 7 -

«
pater Bahnliofe abhanden gekommen J» s. . . . —-

—

·
-es« l! til tlllckk

sind, Wirt! gewiss-Ists: . « · Iouvelmsz .
"·""·«———""· (’s"ß 1- ji s II E Iss I E. d»l) ein Dorpater Bankbillet d. d. il. « N«Uma;kz-Sxk» 10 jin ejg, Hause« - Yllpamleliie Pslkvsffisynilcsstfå kiieiisbsiioki xsgopoiskr na ocnonaniii § 6·

.J « 90  rein-i. f -·,,—.———....,.W..———-——.-W B - : sls .6 »« «! Hof« 0 - ·(«l«iT’-?1nI-FT...Z2 III? dkhssnl -..IZ- in» w«?«.u.n-.kun-.ung us. . ..k’»?-L3«FFTT;3.TZTT"TT» BTETHTTHLZYJTTTT FEZZZHYHTTF».-u"3»-LTT"?FE?1"»"k"-.Tk;..«. pekll Jttpe G
« gestellt« - «

·

i» · Baiiniienie nor» ysrparsb iiyöiiiinasra naniiaiiznoå Ja JILFI na osrnliiinneiinniki » »
.

.L) ein lZilldt der inneren Prämien— ein-i Flkinapu inne-ina- lsgl r. Ha nun Pnpina Beiinöepren eo eusakiriiii Ilzeuzsriiin + Ulktälgkxgggifüsktkxll Ckäsåkazllllkn Um!
Anleihe, I. Ziehung, Sei: 7, RiipoJkyiiyiiiekion niearlssnon iioporii Ha« eraniiiko Ilsepnsirn llekco8o-l nkncicoii nenne

» , »Nr. 2726, und VMSU CIVIUSSUC VII-IS PEZSASMIT « noji iioporn rpyssn Sonhinoifi eiiopocsrisn eoeronniifi neu» onna-ro irlicra inepesrn EIIUVPJFL IHLHIEÄ POVSOU
Z) « l · h B«ll t II. Z« h ———————«! slis 1 « 10 ·JdIrZFZTMNSrÄ 9l]48e. le MS B Lenkern llixzblisiiacnoæykil B eiiiennnixsh 11 annirh o— nniziatih r sann-1- n n i« ais-b Ætsfllttg AIIOUIIIS 9 Uhr««« · sdxsxxspsgjiks »O.etl, .—.- THAT« «.

»§ p · p
»

y I)
Dazu-Ewige» wgjohek zu» wj9d9k9k.. s X» Jizsijiiiinurei nauiiajinon no ncsrerienin ans« gis-Ha co nun nociinziiieri 0- sent-»t- Der v0rstand.langung der genannten «Werthpapi9k9 zs««szz:,h.»«ck»»f xsiiäåszksz . . nyoiinnauin m, ,,llpan-nsiseiik-esrneniioiish Bslzernniislz ne ncsiskxnriircn npenkircrniin - »

sbehiilflicb sein sollte, erhält eine an— » t
yiiaaannnixsn net» § l0 Tslzxsipnie npaniiiin To ynoiiiiiiiyriziii Ispyesh nhiiianæ 6y—

—
—gemessene Belohnung bei Adolf Mos- l Zier-h noiiareiiio saiiniienikn « --...-- « ·. E· -

f» p », s .
.
«.  e annen s—-———-———-——-. .  g..«"«:HT:ZF««X-«Jibiriselie heitern, -Balskini-, ! . .G .

-""——"·""·—·"·"—"——·——— III-se» Blau-,·«l)(sk»1glas» u— Frei— « d · C» d w « h « l eomph Elektrisohen
,

"··—·«—

,laiDenckeetstkn ssiiurnniusnbziäslsilåukseninne-is- gesagt-Cz: uzåmxukiisäem FJJFFZJZTJ 6 K1inge1-Appnknt, jun. Mittwoch, den l5. lllai e.gaer tut e ers· arger «« E
· v »· ·

- « 4r F I« ·k d hk
»

. . «» «  us. sons-  sz s ezspzzsgseu «« W « s Am Kiönungstagemeqso I Gebt. Brot-It. steiner- IL-««ij.-T;e171i(:h. Majas-tät
and· sämmtliche Malen-Erben « ««—.-« IF«

un«
wunselit wäliixend der, soniisneisferåenl Älxasndck

empfiehlt zur bevorstehenden saison kzlsaaede aikzgåsflkstslssxs Mszespkheejr « ,I .
«« . . 1 In · » · s« « . i »zu den billigsten Preisen " - . . je» Adresse. «, x ig i; Lits W.

.» und Städt-KIND als Hilf-II, Pf1.(-!01Ii.(?1l, Iris, ;"—-.———-—.—«-.p.-..s-9..J—L»-—-—.—-—— Wkißbkgd Ukkd Pkkpggkgk täglich ZUG« Guntherj Evdbldiiler Ällkkkklni T"3I’I«8"D1«3I"EI«-. VEI«I-«J"FSSTFEI""WE«’ k «! l« haben —- Pfekde-Str. Nr. 3. » . » -. « ««

««. » - ' « « e« . vincea ilnnnergritnh EIN-U—- o e ————————4—-————————————-——————— eFarbenliaiidlung, Dorpat själfäfslattvssisssixkk uns-nein, iixiiniiiiiieii sind — . s
d »  k W» doGeduld, Ckette Hdnne) zur Bekleidurig der cDeutlchey nach rCatharjnenstadt an St .-

-«««-·.«: - r .

. i Gissdscgiicsin III-»Es« (GDUV— Samt-M) ssssschts NO« 0 « O oIn neuer Sendung erhielten. soeben« G «« s« : xkrxspgaelpvobsftcxpxgstxOHPFFIIPUg« Z. . n· e
frische« oonfesztf · « »« W. und Cainlot Zu hllcsii«isen- u. Knan «» 13,««z g» Um»

 MSTTIM .  — sitt-I« MZJIIZJ nkkikiäkkklf««lzk-.«k:t;k"s?-«E2 Fkhxiigigz - Gksych «8«?«"3«"f-«·"’ «« «« I« EVEN« ssiis Mitgliedes- deren Famitieo u.
" · ten· und frühen, Weissk0lil, «szsellerie, Form, « » »

O Aus« ab eingeführte Gäste.
» «» . . i IWJOTEU und W« et?- EMPUEHYV . » Beim Unterzeichneten kann sofort. P. MPO ohne But-»He· «?EUkUMcUcUU« »! A« Jung« gewandszer Mensch a«

D« b u
«

- »«
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111. Mittwoch,veu15.(27.)Mai 1891s

Illeue illiirpische BeiiunErscheiut täslichausgenommen Sonn« u. hohe Fefttage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvU

1-—Z Uhr Mittags, geöffnet. »

sprachst. d. Redaction v. 9—1l Vvtms

Preis ohne Zustellung IF RbL S.

Mit Zustellungt
it! Dokpah jährlich 7 RbL S.«· halb-

jähtlich 3 Rblx 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., ntonaklirh 80 Kind.

nach auswaktsi jähktich 7 Nu. 50 K»
half-i. 4 Abt. viertclj. Z VIII. 25 K.

Untat-nieder Juferate bis1111hrVvtmittc1gs- Ptcisfütdiefüvfgsspsltem -
; . . . e » ·-... - « . Ibsnneueuts m) Suserate vermitteln: in Nigcu Hysangewitzi

Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Leid. Durch die Post . Kanderner-Bauern; in».Z»-«ellin: E. J« Kawwsz Vnchhq in Wen» R« Vielrosw
eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr. » » », - » . sucht» in Beil!- MxMnbolffs Bucht« ins-Fiedel: Buchh. v. Kluge C» Ströhm

Die Abonnements schließen: in Dort-at mit dem legten Monststagez ans-wär« mit demssebhistage der Jahres-Quinte: U. März, so. Juni, so. September, 31.D,k.khqxhkx, ,

Yes heutigen Ikfltagcs wegen
erscheint nur ein h"a l b es Blatt.

Sitzung der Dorpaier Stadtverordneteu
vom s. Mai 1891.

Vor Eintritt in die» Tagesordnung gedachte das
zum ersten Male der St-V.-Verf. präsidirende neue
Stadthauph Wirki. Staatsrath Dr. W. v. B o ck,
in warmen Worten der glückliehen Errettung
St. Kais. Hob. des Großfürsten Thron-
folgers aus drohender Lebensgqfahy worauf sich
die ganze Versammlung zum Ausdruck ihrer Ruthe«-
nahme von den Sitzen erhob.

-Se. Exeellenz das Stadthaupt dankte sodann
fürdas ihm von den städtischen Vertretern bewie-
fene ehrende Vertrauen, das ihn an die Spitze der
Dorpatcr Commnnalverwaitung berufen habe. Jn
Worten wärmster Anerkennung der Tüchtigkeit seines
Amtsvorgängers gedenkend, bat er, der ein Neuling
auf diesem Gebiete sei, um Nachsicht und um die
thätigeUnterstützung der Stadtverordneteir in der
Arbeit für das Beste des Gemeinwesens, dem er
feine ganze Kraft weihen wolle.

Nach Verlesung und Unterzeichnnng des Proto-
collessder vorigen Sitzung ·,vomz is. April gelangte
als erster Punct der Tagesordnung ein Schreiben
des Herrn Livlärrdischen Gouverneurs zum Vortrag,
enthaltend die seitens St. Excellerrz erfolgte Bestä-
tigung Sr. Excellenz des Wirki. Staatsrathes Dr.
W. v. Bock zum Stadthaupt und des Stadtrathes
F. D a u g ull zum Stellvertreter des "Stadthaupts.

Zu Punct 2 der Tagesordnung zeigte das Stadt-
haupt an,- daß er den Vorsitz imsWaisenge-
richt übernommen habe.

Entsprechend einer Llufforderurrg des Carnerab
hofes wurde zur Wahl von Gliedern, Stellvertre-
tern und Sachverständigen in die -R e p artitio n s-
Co rnmsissson fürdie Zufchlasgsteuer von
den Kaufleuten und Gewerbetreibenden geschritten.
Per Acclamation wurden gewählt: für die Kaus-
leute: zu Gliedern der Commission die StVV.
Broch »F. Faure und Laakmanrrz zu Candidaten
die Kaufleute Mussz Arndt und M. Friedrichz zu
Sachverständigen die Kaufleute Frederking und L.
Reinwald; für die Gewerbetreibendenx zu.
Gliedern« der Commission "·SiR. Daugull und die
StVV F. Fischer und Stamm; zu Candidaten die
Gewerbetreibenden Breeks, Stamm und Thal; zu
Sachverständigen die Herren Königsfeld und Rembach

Die seit dem Jahre 1814 auf Erbgrundzinsrecht
in; erblichen Befitz eines Grundstückes befindliche
Gesellschaft ,,Ress our re« richtete an die Stadt-
verwaltung die —Anfrage, ob sdie Stadt von dem ihr
zukommenden Verkaufsreehte an dem gen. Erbgrund-
zinsstück (dem »Ressourcen-Garten«) Gebrauch ma-
chen wolle, indem sie dasselbe an denkivländischen
Verein zur Beförderung des Ackerbaues und Ge-
werbeflejßes zu veräußert! gedenke. Auf den Antrag
des StV. Lieben, dem auch die StVV. v. Wis-
koivatow und Goruschkin zustimintekn wurde,
nachdem ein Antrag des StV. S a ag-W u lfftus
auf sofortige Entscheidung der Frage nicht Zu-
stimmung gefunden hatte, beschlossen, die Angelegen-
heit zu vertagen und das Stadtamt um Ausarbei-
tung einer Vorlage darüber, ob für die Stadt die
Benntzungs ihres Vorkaufsrechtes im gegebenen Falle
vortheilhaft erschiene, zu ersuchen.

Ein Gesuch dis Dr. wes· Kelterborn wegen
Umtausches des an dersMarienhofschen Straße bei
der St. Marien-Kirche befindlichen, in der StVs
Vers. wiederholt bereits erwähnten siädtischen Platzes
gegen einen ihm gehörigen Platz wurde als für die
Stadt unvortheilhaft abgelehnt«

Dem Antrage der Commission zur Verwaltung
der Gasanstalt auf Zubilligung von F a h r g e l d er n
dem Gasmeister im Betrage von 100Rbl. jähr-
lich wurde mit der vom StA. befürworteten Mo-
dification zugestimmt daß die gen. 100 RbL in das
Ausgabe-But get der Eins-Anstalt einzustellen seien.

Seitens der Gütepcsommisston lag der Antrag
vor, dem Pächtersdes Stadtgutes Sotaga, obwohl
derselbe mit seiner Paehtzahlung beträchtlich im Rück«
stande sei, die Arrende des Gutes auf von ihm zu
stellende erhöhte Cauiionen hin bis zum Frühjahr
nächsten Jahres zu belassen. Nachdem Namens des
Stadtaintes darauf hingewiesen worden, daß ein so-
fortige: Abbruch des Pachtoerhältnisses unter allen
Umständen mit namhaften Verlusten für die Stadt
verknüpft sein würde, stimmte die Versammlung dem
Antrage der Gütevisommission zu. «

Den nächsten Punct der Tagesordnung bildete
eine Vorlage des Stadtamts über die Ernennung
eines nicht zum Bestande des Stadaurtes gehörigen
Stadiverordneten zum Prä s es der Güter-
Com mission nnd die event. Bemessung der
Re m un eration desselben. Motivirt wurde diese
Vorlage seitens des Stadthauptes damit, daß sieh
gegenwärtig innerhalb des Bestandes des Stadtamteskeine einzige Persönlichkeit b-esiiid"e, welche aus-
Mchende Kenntnisse betreffs der für den städtischenHsltshslt so wichtigen Verwaltung von Gütern habe.StV. v. Wiskowatow sprach sich mit großer
Schissfs ssgsn die Vorlage aus; wichtig sei, daß mit
diese! NeUskUvg auch eine neue Ausgabe für die
Stadt Vrrktkupft sei, die ohnehin schon allen Grund
HAVE« Mösllchste Spsttsamkeit walten zu lassen. Hier:
sUf Stivchks VIII SkHv zunächst von der Remunera-tion abzusehen und über die Borste-ge, ob überhaupt
ein Nicht-Mitglied des StA.s mit .dem Präsidium der
gen.Commission beiraut werden solle, schrüssig zuwerden,
rooraufStV. v.W isko watowreplicirty daß die Remu-

nerations-Frage mit der erwähnten Vorlage eng zu-sammenhänge und die wichtigere sei, sofern sie eben
eine neue, entschieden zu verwerfende Mehrbelastung
des städtischen Säckels in sich schließr. StV. Treff-
n er deutete daraufhin, daė die Renumeration für
diese Funktion bisher in dem Gehalt des Stadt-
hauptes etngeschlossen gewesen· rollte. « Stils. E n g e l-
mann wies« darauf hin, daß das Gehalt des StHsunabhängig von allen »Nebenf-unctionen ganz für sichfixirt und das Prägdiunr derkGüteriCommission mit
dem Amte des St .s keineswegs obligatorisch ver-
bundengervesen sei; im Vergleich mit der Wichtig-»
keit einer rationellen Verwaltung der Stadtgüter aber
komme die in Aussicht zu nehmende unbedeutende
Remuneration kaum in Betracht. Nach einigen per-
sönlichen Bemerkungen des StV. «v. Wiskoww
tow wurde auf den. Antrag desfStV Lieven zu-
nächst die Designirunks eines Nicht-Mitgliedes des
Stsi. zum Präses der Gütevisommission mit 38
gegen It) Stimmen genehmigt. Nachdem StV.
v. Wis ko w ato w nochmals mit Entschiedenheit
gegen jede Reinuneration für dieseFunction sichausgesprocherr hatte, wurde eine Remnneration im
Princtp mit 34 gegen 23 Stimmen votirt.
Jn Bezug auf die Bemessung der Höhe derselben
beantragte SiV. Lied en 500 Rbl., StV v. Wis-
kowatow 100 Abt. als Fahrgelden Die auf des
Letztereu Antrag mittelst Zettel vorgenommene Ab-
stimmung ergab, daß 34 StVV für eine Remune-
ration von 500 RbL und 27 dagegen votirten.

Bei der sodann vollzogenen W ahl eine s Pr ä-se s der Güter-Commission entfielen auf
den SiV G. v. O ettingen III, auf den StV.
Hübbesplz auf den "St"V. V. Grote 9 und auf die
StVV Hermamy Lieven und v. Wiskowatow je 1
Stimme. « -

An die Stelle des als ftädtischen Gliedes der S chu l-
Co mmission zurückgetretenen StVOberle it-
ner wurde der StV. Blumberg gewählt.

Schlieszlich ersuchte das Sitz. die Versammlung,
noch einen aus der Tagesordnung dicht angelündig-
ten Antrag des StB. v. W iskowat owentgegew
zunehmen. Dieser forderte die Anwesenden im An«
schluß an die zu Eingang der Sitzung vom StH.
geäußerten Worte auf: anläßlich der Errettung
St. Kais.Hoh. desGroßfürstenThronifo lgers eine allerunterthänigste A d re s se Na-mens der Dorpater StV.-Betf. Sr- M a j. d e m
Kai se r zu- unterbreitexy welchem Antrage unter
allgemeinen Zeichen der Zustimuiung entsprochen
wurde. II.

J I cl! l c s.
Am heutigen Tage begeht ganz Rußland den

Jahrestag der feierlicheu Krönung Jhrer
Majestäten des Kaisers und derKaise-
rin — den achten seit jenem IS. Mai des Jahres
1883, an welchem Se. Mai. der Kaiser in der alten
Zarenstadt Moskau unter dem Jubel des Volkes sich
die Kaiserkrone aufs Haupt sexte -— Auch unsere
Stadt hat heute zur Feier des ages festlichen Flag-
genschniuck angelegt; in sämmtlichen Kirchen der
Stadt wurde am Vormittag Festgottesdienst abge-
halten.

Das Livländische statistische Comtts veröffentlicht
einen neuen A d r e ßs K a l e n d e r des Lioländi-
schen Gouvernements« für das Jahr 1891192 unter
dem Titel ,,0x1pa13ot1aai1 Kam-a Iuasuunuonodj Py-
öepaia Es« 1891192 r. nbrnycush L« Derselbe
enthält ein ausführliches Verzetchniß sämmtlicher
Beamten und in städtischen und ständischen Jnstitus
tionen tbätiger Personen, geordnet nach den verschie-denen Minifteriety zu denen sie rangiren; auch das
Personal der Eisenbahn-Verwaltungen, der Stadt:
verwaltungen, des Landraths-Collegiums, des Bör-
seniComitös und der auswärtigen Confulate ist
namentlich aufgeführt. Ein alphabetisih geordnetes
Verzeichniß der vorkommenden Familiennamem sowie
eine Uebersicht über die wichtigsten Veränderungen,
welche während des Druckes dieses Adreß-Kalenders
erfolgten, machen denselben zu einem übersichtlich ge-
ordneten, für viele Beamte und Geschäftsleute un-
entbehrlichen Nachschlagebuclx

Von! Hm. Polizeimeister wird zur Kenntniß ge-
bracht, daß das Baden im Emba ch nur an
Plätzen gestattet ist, welche mit einem ausreichend die
Badenden nach Anßen hin verdeckenden Verfchlage ver-
sehen find. Die Polizeichargen find beauftragt, die Zu-widerhandelnden sofort zur Verantwortung zu ziehen.

ei en e fle in o II.
Riga, 13.,Mai. Der Curator des Dorpater

LehrbezirtT Geheimrath Lawrow fki, wird, dem
»Rish. WesinÆ zufolge, am 20. d. Mts. aus Kut-
land nach Riga zurückkehtetn

Einer der hervorragendsten und Unternehmerw-sten Industriellen Rigas, Carl »Christoph» Schmidh
Chef de: Schmidrscheu Cement-Fav-ir, ist heute ge-

erben.st
Rev at, 13. Mai. Arn gestrigen Sonntage

hat, dem»-«R«ev. Brod« zufolge, von Raiküll aus
bei der Rappelfcheu Kikche (SüV-HA17MN) Dis! B s-
er d i g un g des weil. Hofmeifters Laudrathes GrafenAlexander Keyierling stattgefunden. Zur Trau-
erfeier rvaren der. Ritterfchaftshauptmann BaronMaydellspder in; Namen der Ritterfchaft einenikranzauf dem Grabespdes Entfchlafenen niederlegen sollte,
der Landratlj Bardn Mandat-Karte, andere Glieder
der Adelscorporatton und der Akademiker F. Schmidt

von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
hinausgefahrem . .
». Liba u, 10. Mai. Nach einer Verfügung des

Libauer Polizeimeisters können, wie der ,,St. Pet-
Z.« geschrieben wird, der Ausweisung uuterliegende
esbräische Gefxhiiftsleuths welche schwebende
Processe oder commercielle Abrechnungen vorschützen
oder sich thatsächlich auf solche berufen können, kei-
nen Aufschub erhalten, sondern sind ohne Rücksicht
auf ihre Geschästsangelegenheiten unverzüglich aus
Libau zu entfernen.
», St. Peter»sburg, 12. Mai. Vom Ho se
St. Kais Majestät wird in den ,,Mosk. Weh«
bekannt gegeben: »Se. Majy der skaiser hat Aller-
hszöchst zu befehlen geruht: Auläßlich des Eintrefferis
Ihrer Kaiserlichen Majestäten in Moskau und des
Allerhöchsten Besuches der Uspensticktathedrale haben
sich am 15. Mai, um 11 Uhr Vormittags, im Gro-
ßen KrecnbPalais zu versammeln alle bei Hofe Zu-
tritt habenden Notabilitäten beiderlei Geschlechts, die
Genera-le und Stabs- und Oberosficiere der Garde,
Armee und Flotte, die Adeligen heiderlei Geschlech-
tes, ebenso das Stadthaupt von Moskau und die
in der Residenz befindlichen Stadthüicpter anderer
Städte, die russische und ausländische Ehrenkauf-
mannschast und die Handwerker. Die Damen haben
in hohen weißen Kleidern und Hüten, aber mit Or-
den und Abzeichem die Herren in Gala-Uniform zu
erscheinen« «

Die Residenzblätter heben die hervorragende hu-
mane und culturelle Bedeutung der Allerhöch-
sten Erlasie anläßlich der glückliches! Rückkehr
Sr· Kais Hoh des Großsürsten Thronfolgers auf
russischen Boden hervor. s Die ,,Neue Zeit« bemerkt,
daß solche Alle-höchste Gnadenbeweisy wie die Mil-
derung der Strafe vou Verbrecherm nur einige ganz
besonders wichtige Ereignisse zu begleiten pflegten.
Mit der Errichtung ·der Eisenbahn in Sibirien trete
dortselbst—-.eine Aera cultureller Wiedergeburt ein.

In einer am vorigen Sonntag abgehalten-zu fei-
erlichen Versammlung des Slavis chen Wohl-
th ät igk e its -V e r ein s hielt Generallieutenant
Kirejew eine Rede, in welcher er sich eingehend
über die slaoische Idee äußerte. Er sagte, die
Grundformel der slavophilen Lehre könne in drei
Worten ausgedrückt werden: Orthodoxie, Autokratiq
Nationalität. —- Der griechische Gesandte Paparigw
kulo wohnte der Sitzung bei.

EBetreffs der auchdon uns reprodueirtejsNachs
richt der ,,Nowosti« über die Einführung der
russischen Unterrichtssprache in den
mittleren Lehranstalten mit deutscher Un«
terrichtssprache des St. Petersburger Lehrbezirks
wird der »Rev. Z.« aus St. Petersbirrg geschrie-
ben, daß die Darlegung des gen. Blattes theils
falsch, theils versrüht ist. Den thatsächlichen Ver-
hältnissen uicht entsprechend ist die Behauptung,
daß die russische Unterrichtssprache bereits in dem
Fache der allgemeinen Geschichte eingeführt ist, viel-
mehr wird dieses Lehrsach auch jetzt in deutscher
Sprache vorgetragen, Weiterhin ist es unt-triftig,
daß eine ministerielle Anordnung zur allmäligen
Einführung der russischen Unterrichtssprache vorliege
und den Directorien der betreffenden Lehranstaltensogar schon zugegangen sei. Nach Jnformationen
an geeigneter Stelle ergiebt sich vielmehr, daß nur
ein bezügliches Project ausgearbeitet ist und dem
Ministerium zugegangen sein soll. Es ist aber je-
denfalls zur Zeit noch keinerlei Entscheidung erfolgt.
Es erscheint sogar in hohem Grade unwahrscheinlich
daß eine solche Neuordnung allein durch ministerielle
Anordnung ins Leben treten würde, vielmehr scheint
die Annahme berechtigt zu sein, daß eine so verant-
wortliche Maßnahme nur durch einen Art der ge-
setzgebenderi Gewalt (Reichsrath) getroffen werden
könnte.

Tambotxy U. Mai. Wegen der starken
Hitze und des Regenmattgels kann das Getreide
nicht wachsen und verdorrt. Auf den Weiden findet
das Vieh wenig Futter.

Wo ronesh, Its. Mai. Die nach den Frösten
eingetretene Hitze hat die Sommersaaten vollends
eintritt. Die Wintersaatety Weizen und sogar Rog-
gen, werden meist umgepflügh

A l at y r, 12. Mai. Die H i tz e erreicht 80 Grad.
Heute findet ein Biitgottesdienst und eine Processionaus allen Kircheit ins Freie statt.

Berlin, 23. (11.) Mai. Kaiser Wilhelm II.
wird voraussichtlichskaum vor Mitte der nächsten
Woche nach dem Neuen Palais zurückkehren. Ge-
genwärtig weilt derselbe noch als Gast des Grafenzu Dohna aus Schlobitten bez. Proeckelwitz und
hat während seines Aufenthaltes daselbst bisher mit
dem besten Erfolge Jagden abgehalten.

Pra g, 22. (10.) Mai. Die heute hier einge-
troffene Deputation der französischen Studenten wurde
von der czechischen Bevölkerung, welche sieh massem
haft am Bahnhofe angesammelt hatte, mit den stür-
mlschen Rufen ,Vive le« France« empfangen und
durch eine czechische und franzdsische Ansprache be-
grüßt. Die Redner betonten, daß die Czechen und
Franzosen einen gemeinsamen Feind, denGermanissums, zu bekämpfen hätten und deshalb sest zu ein-
ander halten müßten. Die Polizei zerstreute schließlich
die Demonstrantem

Paris, 22. (10.) Mai. Entgegen den umlau-
senden Gerüchten wird hier neuerdings sehr bestimmt
verstcherh daß im hiesigen deutschen diplomatischen
Dienst weder von diplomatischen Versehiebungen im
Allgemeinen, noch vom Rücktritt des Grasen Mün-
fkkxä »der soeben aus Berlin hierher zurückkehrte, im
Besonderer: die Rede ist.

L o nd o n, W. (11.) Mai. Das nach den Pfingst-

ferien wieder? zusammäågettetene englische. Unterhauserledigie gestern die Espinzelberaihung der ikischmBvdev-Ankaufs-Bill. Die. Berarhuug hatte 24 Si-
tzungen in Anspruch genommen. Das Hans nahmaußerdem in zweiter Lesung die industrielle Assecmranzssill an, welche die Controle über die-»Unter-
stützungQGenofsenschaften vcrschärst

sBrüss el, 22. (10.) Mai» Die in die Stem-
Gebiete entsandten Truppetr werden überall zurückge-
zo en. DieEntlassuug der einberusenen zwei Miliz-tlssezrtsteht unmittelbar bevor. «

Lis s ab on, 22. (10.) Mai. Das neue Mi-
uisterium wird von der Presse wohlwollend beurtheilh
Die Blätter stimmen in dem Wunsche fide-rein, daū
das Cabinet die vorhandenen iSchwierigkeiten über«
winden möge. « «

Buenos.Ayres,«22.-s(10.) MaiYJn der
Provinz Cordoba ssino Unruhen ausgebrochen, die
jedoch einen nur localen Charakter haben. —— Trup-
pen sind nach» der Provinz abgegangen. ,

Bjuenos Ayres, 23. (11.) Niai. Die. Ver-«
biudung mit der Provinz Cordoba ist wiedethergik
st.ellt. Die Regierung hat die Unruheu unterdrückt,
doch dauerte -der Kampf bis zum Morgen des 22.
Mai fort. Einzelheiten über denselben« fehlen.

·'«..7-·:-.--:c«'«’··"

«« a Todirniijiu ««

Andreas R oller, f im 87. Jahre am 8. Mai
zu St. Peteröburxk · » » » -

Gustav Carl Brackly, f «im 34. Jahre am. '7.
Mai zu Riga. «

Frau Louise Kramperh deren. Heidrich geb.
Böhma f im "71. Jahre am 9. Mai zu Riga.

Frau Ebba Caroline Elisabeth Schm idt, geb.
Westberg, f s. Mai zu Riga. »

Frau Margarethe Block, geb. Nuß, f i1u"70.
Jahre am 28. April zu Riga «

Coll.-Srcretär Wassili Mr lnikow, f 10. Mai
zu Dort-at. ·

·

« Dinn Rathsherr Apotheker August L. Grimm,
f 8. Mai zu sperrten.

Vereidigier Rechtsanwali Johann S akkii, . f
im Es. Jahre am 10.· Mai zu Blumeuhoß

AssecuranzsBeamter onna. jur- Jalob Biene-
wann, f s. Mai zu Moskau. ««

.

FrL PaulineMelauchtowicz,·f 8. Mai zu
Zarskoje Sieb. - is: « - -

»

Frau Rathsherr Paulitie Krimnie«l, geb.
Schuh, f itn Eis. Jahre» am II; Mai zu Schlocu

Carl ChristoplzS chjtn idt,szf »13. Mai zu Riga.
Friedrich»sCurl«Ba·-h’sr, »f- 11. Mai Zu Lemsern.
Dim. Lieutenant Friedrich Ludolph v. Se y d-

l i h, f C. Mai, zu Dresden»
Frau Elnilie Eva HryL geb. August, f im

74. Jahre am 11. Mai. zu Riga .

Col-grause f
de: Rot-Bissen Trlexxeuuheussäaenlekxe

. Lo ndou·, Dinsstag, 26. (14,) ,Mai. Dem
,,Standard« wird aussSchanghai gemeldet: Die Eins:
wohner der Stadt N a nkin g stürmten und» plünder-
ten gestern die christlichen .Missionshäuser. Die
Missionäre retieten mit knapper Noth das Leben. »

Telegrfalphisajseir Eoursberirhil
Si. ifseteried·urger-Bdxse, 14. Mai III-II.

MaeizseI-Wuxirse.»
Lvuvpn s M. s. 10 Los. sent) 83,70 84
Berlin » .f.10o Neun· 41,16 40,95 41,Io
kzgxkg » »s.100 Frei-· ä

3347 Läg-I 33715ETETZFVHOYF VI« 7««.9".'«9·. : : Ho. is»-
Foudöi nnd Aetieu-Curi'e.

»Si« Januar-tose- Eur . . -. . . . Jouuoonaufo
IX «F-sM-«s»s«·-«k«-« IOZVO
SZ Goldrente (1883). . «. . . « . . 142«-·

« s ·
« « » « « « 14472 .

IX Orient-Anleihe II» Ein« «
. .

. . zog-J-
LSH » III. Ein. . . . . . 10114
l. IX Prämien-Anleihe (1864) . . - . 244 ias s, » « - - s

Prämien-Anleihe der,Adelsbani. . . . . 209 (212«X4)
IS Eisenbahnenäliente . . i- . . . . 105

»»

sjfs ; ROTHE-» . a « « « ·
« « i « Kauf·

4X Innere Anleihe .
«

. ». . . . ·» 98
ö- AdelpA rarb’.-Psandbr. . . . . . . 10214
this Gegenst Bodencredit-Psanddr.(Metall) 134 »
Es« .- - - eilst-bit) 10172 K«-
ox St. Verein. Stadt-Ohne» . . . . tut-s« Bett.
ex Charkower,«sanvschb.Bsvok.(4ss-»jiihr.). Uns-« Vksbs,- Petekgo.-Tu1aex» » » . was« Kaut-
Iletien de: WolgwKamakBant . . . . . 723 »

» « Rose: rugischenisisenbahn-Ges.. 224 Kauf.
,« » o oks ologoser » . . 84

Tendenz der Fondsbörsex stilL « - -·

« «. , Waaren-Börse. ·
Weisen, Musiker» Saksontas hohe Sorte

für 10 Pud «. . 11,65
Lenden siir Weisen: ruhig.Rogguydeivichrogiud 9 r

« senden; für Magen: f e it.
Dieser, seit-ists davor. Full . . . . . 4,s5—-4,75

Tendenz für Hase» fester.
Gersie,pr.P-1Ze.. —-

Schlagsaay so« Sorte, or. 9 Bad. , » , xzzg
Tendenz für Schlagsuatz ruhig.

Nogaenruehh Lotto-Mitbes- pts 9 Puls. . . 8,75
» von de; starkes-Alas- .hl. . 8,75—9

« c cMUc Z ·

Mühe, giesst-sitze? or. III! . . .«Fe1t2,40—12,5v
Berliner Börse, 26. (14.) Mai 1891.

wo Not. pp Aug; . . .
.

. .
. 241 ums. so Pf.

rot-Worzu. U o. . . .. . . 242 return- Pf.
ioo Nu. ei. uuimo krank« Monate . 242 Ratt. 75 Pf.

Tendenz für russikche Wettbe- sesti
»

« Für dtJ’"R"e"t-ä·ctibn verkehrtes-etlich-
A...dasselblatt. Frau CMattiesen
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« 0»,:»,. ,«,.»..sp- »» scssscxsko B Natnrliclies etttitskentles ltlinekalwnsser S tonus-innig, stsro paspcbinaesrcn ev—-
nasrhcri si- pniislz Judex-h rouhuo . 30 g » · kkG ———

·

est- iiiicsrax-h, oöneuzennhixsh nenne— empfehlen l o» w.
. YVUUETSIALL Dei! IS. End! c.

nsaniuith saöopoiinx ciåphioaioiixuiish · Cqklsizismgj G Co, Vvkstklltlllgcgsgzztääyz Zum l. Mal
icynaioiixuxcxt ori- .ny unten n no- - «

«

tzxxskkszkkhth than» seh-»Es» ».
- » lIIIIGIMIIICIIO lohu WillkqmC

OSEZSHIUOTE lIPEIZESEATB VERM- Dokpatek wirkt nach den vorliegenden Zeugnis-sen medicinischer Autoritäten sicher, Schauspiel in 4 Art-en von J Nordennhixsh usi- napynienin cero irr« or— pkoiiipt und iiiilcle auflösend. Das FIIANZ Joslilk-Blttekwas- (Hqsselhlatt, Redacteur der deutschenkzsjzskcskgeggocskkp - set« ist bei langerem Gebrauche ohne nachtheilige Folgenubel und wird St. Petersbntget Zeitungx
F» LSPUTW 10 Ha» 1891 »· empfohlen als bestes Pakgatiih welches keine der Gesundheit schäd- Anspng z§ Uhr»

.

- O lichen steife enthält. - Als NormalisDosis genügt ein Weinglas voll.llouniiiiiiiteiicsisepshx Pest-fli- Vorrathig bei allen Mineralwasser kuhrenden Apotheken und Droguew Yermt
HE VI» Äaklwhmepkäkangou Un. Firmen in— deisi Fstseepisscitvinzen Bn gros-Lager bei DE. Wetter-ich,

CCII FOIFIOII Elldcll sisstii All! 8·JI-IIIl· Zu« grosse o wlmllp ragst-·«
« ChülkHHUnjtbkmen U Tut-n-- e » Anweisungen hchmc ich tngiich lle et in Iloc at in der Dro uenhandlun von F. G. Funke.819 cyööofys las« Ha« «« «« «"«393«"« B«i«"b«j"8«" P

tli Direktion des« PRINT ltlscf Slgt uelle in Sude est Anzugsp sowle Her-ten·
, n sind: Geburtszengnissk Stande-Zeug— Ueberzieber und leichteBTD CAJIY OEIIIE JTBA Eiss- Issspssxslssss Es« Eis» DE« «· sommssdsqssts Damen—-

i -
. . y~RESSOUROE« lIZZJJIZSJIIJIOFOU de« Zuletzt V« Regenmäntel u» Jacke»

um«- HWLSTG « Director Iki lcc d I s l e staubmäntelu Herremplättwäscbe
OT- Hsllklwkkkcllkllkeslkbkls IUZIILIO
greinen erinnern. chs · . -

««-

nasse-Ism- ltkktilläs und " u Gxz Markt; 14· ·
Ise eHasIaJIOBSZIIHOa 110n0uy211iu. kmpksppck b» »ich« c«15.,ic.,17.J...-i,.»..c....
eng u Er. Mckkt is. .

- b dSonnabend, tlen 18.Mei c. - Glltks Groll W
III!- GAIESIT dsk Anmeldungen haben spätestens bis zum s. Juni zu erfolgen und wer- Wkkßbkvd Und Piroggen täglich zU

,,lcssscu:cs-i

K d · s PHORA-»O«I n e r e s —- » —---——..-;-; für das nächste Semester werdens , « aufgenommen und wird ihnen Nach—
Zum woliltliäitlgeir Zweck.

»
«

- » ra c iee eva sc e rase .Anfang« Z Uhr Nachlu initd nöthigen schulkenntnissen aus ls « 1 Mk« d H «
;

« ·
- e n piege n inneren« un ausgera-guter Familie. Ädressen sub »Ps.« J I

«« « « « « m— empfängt O. Mattese ’ B Mk. d übernimmt und liefert dazu die nöthigen Kisten Matte etc.
- «· a Ztgsskxpeditiovsl « u« u«

un« vorn-ist— iiicilistninniiptnstitat zu Sgthskscostenptseiseth0 V« «« BILDET-se» ««
«« uns d. besten stnhlwelb sp « «

-
M Mr« MS« F«""""j""s sich— W ""g«"3ä""sz ««

Wall» TIHWMVS isz ums: eichcekcc bit« hiifcichst h« h: i sc! f: Nc· i
« Pkllszköw bei warschall lvcale an den z « lle gee ree W m « zur otz zu nehmen, aß ihre er auf ·

werden gbis Ende dieses Monat;
- Tweuuechthbklk sämmtliche im Geschäft befindlicheVeizinkerelk Text-leistet «« v 19 M » Waarenisencons kuc innen. . .

« S angefangen! on! .
. at- zu Einkaufs-Preisen

FJJONWYOZGO «O::RO—FOOZ on a , bis nlclusive Ganz besxifldiskeqiililzisxhle in gros-
, Zur gekälltgeu Beachtung! « « « Allgllst c. Zsljzisåsgkohze TFFHIIYJILZ
: Fckkisc llckkcll« .

vönjg geschlossen bleibe« werden» kluckekins sukDaänenkegjeninänltelii,
O it] « Als Ausnahme hiervon werden die Gefchiifte jedoch am Sonntag vor Johanni - am 23. Juni - HIIJIZIBzYkHHIOJJOHJZ USIXJZJITJi von 12 Uhr ab. geöffnet sein. « « Leider

h -i— - s - "·
·

. s m R. Bartels Brauerei. A. C. Hexnrichson A. D. Mussa
mit modernen Futter-teilen von iOl » P. N. Besuosotv und Filialen - A. Holfting und Filiale M. Paul. «·- za wzsehzz DER, ·.-

RIIDOI 9—-35 V. Frederkinxh A. Kasarinotv und Filiale. J. R. Schramm und Filialik .

oeskekkkjkzhjgchefg , ågernhagd i;s«rederkitlg,«Kühn-Str. Knochenstterit Fenälkarsty u. Eckimotth I
«

«« EVEN« in S· W· Fiekixtlsikk R! StTEEIZLkg. ZYkTiFXhiPFFåsZiiZI-"FECIZHZZTTIWEYJ
.«« dunkelblaue« und «cbw«« G , Ernst Hefftler W Maslow l « stern verschied emusterte Lein- uF; zom ohwiot von R« 5—12 R '·· « -

·

» Bauniwollewstollb gzuDameni u Her-«
1 s Ä - m » .-..- - - .. ..

-—·«—
- ---. .

«»

. . - .
ren ei erinversc ie ene eine un« h» « skxsp c

«« EVEN» VZUBS s« e:2r.."kt3::i;..?"2H5«;i.3.:«5«;:«.;.k:;«H 111 HOUM UUCI SOUEIOU Musteknp « « i kleine und grosse serviettem Hand:
G FSTUO Mc MHTVOIWSSVC 7011 s; i woher, Rein— u. Halbleinen-«l’asclten-
D] ZU« 12'·'30 H I « « . Keller, Eäkellgarn in allen Farben,
H s I s« H w« Hjjnazs z Co» Hi z

·

ollen Fisch ein, Icniipke allerArt
iOl - uszwolsH H slLss OOPHSUU ich-Banner, sit-einander, spitzt-n,

aus Kamingarw u. Ripssstotken iOl D« . PVOFSUJTZCIP Ernst» EOEUOIY Äkisssss skkälkllkes PURP- Us HAVE·

B llsllcsts EBOOKS V.
. « . .

- « .
'·«

«

m» ei— u. a e ern se— n. se—-
il u« is) Abstammung: Emllitls v. scottisch Chief a. d. Katie v. Melbourne vokwmlllsätszksoanzostkhlamon Lein-l, klnndbeutelsz Poktenionnaieik
l. S llakplut v. Marsyas a. d. Penelope Plotwell v. stockwell werde» billig Verkauf, be, slrte-I1::pii;os, Beutelchen, Brechen,

1 Gärtner P. Wolfes V« Ug '

-B geschmaclivolle Muster von GH Rb1«2«50—12 m . Zum Verkauf stehen 1 Paar graue Ilalhhlllkstllkctl —————————i ———-———RM«’« H» v zflsxanqesstrssss Nr· Z·
. Cksc U? . Zllkll -BM a e XB) voll 6 und 4 Jahren, 4W. hocik 76 z« w · ,· , Ftgäläsl nläviilåstlsålsleztiitikktsiäåvåiscslen Flut-XII. iäitizgätkkltftåsk Eisitlgliletkkslx

0G N .

Geadelt-ists) · «;
« - .». - · Es; Es« ssstss Askssgssssskckss EOOIIitl

· · ,

it) - . - - ein nass- ltlntlek gesucht. Nah-are« he: oidl sus Chsvwtsu Und TUOOFBCOEOU JBT « B! liiizgtigen 9 1I · UMOUF kässc .H xamuigarusuTricotss n -
» » K. CI -——————s»,.z»

———

kfl ltl Von W« ZMIMU Mit« Mk) Z« M« «« er«
- . in vollftändigem Betriebe und mitHosen r Yiekeklhs PTr«sUi)-Str« B« Taguch w«

d g— qseasszluek - gutem Absatz wird vom October
« (gestreiit) englische Muster« von . GL«L«—————————— er I« olkhnlk ahsolvlkt hat» 1891 ».- s,V

Isisscsjacksttstiimc e ziikg..sks.sss.exkss.sxss.zsx.sx.x.kein: .1 Eises-Es«- xsgksms et:
- I! 2—s ins-- « z"·«.2»«-T?""c7- «? «« Hi« «« kam« sich unt» derselbe« END«

) SUSKOMMESDE II· TUOOIESEOEOU to) ————————9«gIF«Im«««3——————Z"«««M· ein erfahren« Ytaumeiftet mit9 El]
. g e

PI c c Guido, Kirchspiel Terms« —zu an— Mc tr e v UUUg einen Uthtlgoll
. « ae 0 s eh barem Preise u Ve kf. 2 Zimmer, w ö lich mit einer Küch, ·« -

s) «

(Itzzrenkschikows) E LF«————-—UY—LL— in de: Nähe»Es«Vcie-iucik.JkiiiitukcZ. Eil! lIIIMI Z«I«T,,IZHIWFFFFI,CFQI
mit reinwollenen Futterstofken q -

» (39,.»h3kdjm,k) wir« Abtei« hzlbzkvon RbL 15——25
» · ·

get Sie. Nr. 52, eine Treppe hoch. It· bei mik- aulfcgezkräit hat; un? nach 79kk«ukt· .zu erfragen sahst»
gkgxihxxk kktikkxxxxkks .Z;:«i3::.: Eins: Sammkrwoyuuag W « Eis? L

O s.
s I : Z ’ t zu vermiethen. Näher-es daselbst im l Gesuclit wird eine geschulte Um» PUCK-VIII« ZEISS VII III· XIV·

F) nak·sicxsn(ick-stk.lvk. s o U Verm» en ———————H BUFHJU Es«ZIIIOZHIVZJIIZEFIEIZIFITTI8 SISICFI USPOF Ixlxotoigiiv Hohn : eine ttockene Familien-Wohnung von Es SMIC All«
· ·

Zweirade B« wird gebeten, dasselbe
O "s·9««"8 O« «« VII·

.
4 Zimntetn wund einer Küchtzpassenirfut Scllllllcksscdllllllllg die 2 Knaben im Alter von 6 und 8 ges« Belohnung z» d» Lzmpznhzmk

sit« Heil. auf site dass-esse . Herren Otuditendy mit oder ohne Mobeh von zwei Zimmern an der Baltischen Jahren unterrichten kann. Nähere- liing von 11. Adler abzugeben.Z? «« «"«"«"«' im HCIUTS Gokufchkin Eisenbahn sit verrate-thesi. Na- zu ertragen Eotel de Aus-je, von 12 sjsj---s-s·----·-
OOOODOOOCJ am Großen Markt Nr. 14. heres Breit-Strasse- 23. bis 2 Uhr Mittags. sitzt eine Todes -sttznqe als Beilage.

Dkcck UUV VIII« VI« E— Metties en. - llesiarasss paspskcnaercn llepusrcuili ilotnqiiiueäcrepx l« nor-e. lloesoteno ils-tappen. - lleputsk II« Ist 1891 k-



Illeue DiiuugEND-M kklksch .ausgenommen Sonn« «a. »Seht Fisttage
Unsyabe tm! Uhr Abends.

Die Expeditioa ist«« von 8 Uhr Morgen«
bis 0 Uhr Abends; ausgåtidmmeis von

I-—3" Uhr Mittägsx geöffnet.
Sprechst d. Tief-edition« v. 9—11 Worin.

Preis ohne Zusåeluug s IN! S.

Mit Zustellunkp
is Dvtpuh jährkich 7 RbL S» halb«

jährlich 3 Rbi. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop-

uach ausmättN jährlich 7 RbL 50 K»
hats-i; 4 Nu» vierten. 2 Nbr. 25 K.

st« ists-in e« I·- r In se r s t c bis 11 Uhr Vormittags; Preis für diö fäufgespaltene
terms-it«- odkcs dem: Raum bei dran-aga- Jusektiou z 5 Im. di; Post

eingehende Jnietate entrichten. 6 sey. CW Pfg) für die Kvipzxszcilk SechsMPOuPudzwanzigfter Jahrgang.
Die sssuseueeusstsksfchlieė- iks Dstvst mit. Um Letzt« M«vn-ctst.uge; answättsmit dsemxsckilnkstage set Jahres-Quartette: 31.Ms«ri,30.Iuui, so. September, Si. Des-Mk»
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Die Allerhöchsten Manisesth
das« Resscrlpt ern Sie. xKais Hob. den Großsürsten
Tljrotisblger über die Inangriffnahme des Sibiris
sehensMihnsBaues und d"e-r-«Gncide«nerla÷ an die Ver-
bmrnsien Sib"iri·ens, werden non der Residenzpresse in
sehwungvollen Artikeln gefeiert-·. — -

»Von solchenAcien der Zarischen Gnade,« schreibt
die« »Na-ne Zeit-«, »sind bekanntlich nur Ereignisse von
besonderer-Bedeutung begleitet,- die in staailicher«Hin-
sichf ebenso« wichtig, wie für dass-Leben des Zaren
unv- Seieiers Erste-echten Familie bedeutungsvoll find.
Dahsr rnriß des Kaiserlichesnadeirerlsaß in Anlaß:
der--Lastt·dnng des Groszfütsde"n« Thrpnfe-l·gers- in Si-
birien als sein-Hinweis daraus dienenispwelche große
Wichlisgleii dieses« legte« Ereigniß hat. s—--·Fü-r Si«
birieii beginnt-ein neues-Leben» Bis seist-hat jenes
reiche, aber von Sile-stand« weit· entfernte Land nicht(
gelebt, sondern vegetirt Es ists vollständig-abseits
liegen geblieben- bei gder großen Reform -«·Bewegnag,
welche Jlle Sphären des russischeti Lebens; alle Zweige
des: Staat-si- nnds Volkslebens evnents hat. Alles,
was inr snropäischen Austern-d, zinn Theil nacht« iit
Kanknsien und· in MntralåAsidnrschon in das Gebiet
der Uederlieserungen zu» gehören beginnt, alles Das
besteht in Sibikien nech.fbti. . . Der Beginn-»eines
neuen Lebens« für Sibiriem von dern es friedliches
Gedeihserlietwirrstet, wird mit der Lösung der- Frage
von« einem kgroßen Schienenniege durch ganz Gibt-
rien inangsnrirh der dein Zweck hat, die reich von
der Natur. qnsgestatieten GedietespSibiriensgs mit deni
inneren Eiseiebahnnetze inkVerbindnrtg zu seyen, wie
es in dem Allerhöchsten Rescript an S« Kerls. Hob.
den Großfürsten Thronsolger lautet. Dieser neue
Art Ksiserlicher Gnade sür ganz Sibirien ist gleich-
zeitig eine Hvahrhaft nationale Sache« Durch die-
sen sei werden die dreihunderijährigen Arbeiten des«
russisches Volkes, die» die Kosakenschaar des Jermak
Timofejewitsch begann, so zusagen beste-schied«

Anch die »New-IN« heben die eminente Beden-
tnng .«der beiden Arie Allerhöchsten Willens hervor.
Dass Land des Geldes, d. h. Sibirieey habe bisher
sogar in dieser Beziehung keine ihm gebührende Be-
deuiung erlangen können. Der Allerhöchsixe Befehl!
über den Bau der Sibirischeir Bahn werde dieser

anormalen Lage der Dinge ein Ende bereiten. Der
Bau; der SibirischenBahn wer-de einer neuen Er-
werbung Sibirieusss gleich zu achten- sein. Deshalb
seidieses ein «,wahrhaft nationales Wert« Wenn
ichs« dr- Tkaurraepi-B«hxi, gegen die sich rsp viele
ungläabige Stimmen erhoben, gewisferrnaßen Wun-
der vollbracht, ein todtes Land belebt habe, um wie«
viel größere Hoffnungen könnten an die Sidirisehe
Bahn geknüpstjwerdem ,,Die freudige Nachricht von
dem Asllerhschsten Befehl wir-d ganz« Rußland durchs.
fliegen, da . sie gleichzeitig· in St. Petersburg und
Wladiwostot veröffentlicht wird. Das russifehe Vol!
wird noihnrals Dankgebet-i zum Höchsten· zempsorschis
ckenx fsiir das Wohl» St. Dies. des Kaisers, der gan-
zen Kaiserlichen Familie und des Groß-fünften Thron-
folget-s, dessen beschaverliche Reise diese Veranlassung
gab, eine sotche heilsarne Maßregel zu treffen. Die-
sen- warmen Gebeten werden sich auch Diejenigen an-
schlieszety welche das russische Volk— noch vor kurzem
,,Ungli«xckliche« nannte. Auch diese sind nicht verges-
sen worden, auch sie sind von, dersiniserlichen Gnade
bedacht worden. "Die Reise des Großfürsten Thron«
folgerserscheint für dieselben als Qnelle des Glü-
ckes und, man darf hoffen, der— Wiedergeburt zu
neuem Leder«

Der· ,,Grashdanin« ruft in dem gleichen Anlaß
aus: ,,Möge der, Besuch se. Kerls. Holz. de-s Groß-
fürsten Thronfolgiers in Sibirien der Anfang einer
wohlthätigen Aera der Wiedergeburt Sibiriens sein!«

D o r p at, M. Mai. Wie eine Depesche der
»New. Tel.-Ag.« meidet, sind Alle-höchst bestätigte.
Regeln über die Gründung von »nieder·en
V o l k s s ch u l e n in allen Gparchierr des Reichs,
mit Ausnahme der Rigaschen und der finnländischen
Epcejkchie publicirt worden. Diese Regeln stellen es
der orthodoxen Geistlichkeit ariheiny die genannten
Schulen überall unter der rinmittelbarenLeitung der
Pfurrgeiftlichen zu eröffnen ,,behufs Unterweisung
des heranwachsenden Geschlechts in den Wahrheitesn
des Glaubens und der christlichen Sittlichkeitz unter·
dem Schuh der orthodoxen Kirche und in: Geiste der
vollen Ergebenheit für Thron und Vaterland«

—- Der Kirchholmsche Wohlthätig-
keits-V erein ,,Guter Wille« ist in Folge der
während seiner Thiitigkeit bemerkten Abweichung von
den durch die Regierung, bestätigten Statnten vom
Herrn Livländischen Gouverneur geschlossen worden.

—- Mittelst Tagesbesehls im Ministerium der
Volksausliärung von: s. d. Zins. ist der Docerrt
der· Universität Dort-at, Staatsrath K eß le r

, bis
zsnm St. Juli d. J. und der stellv. Docent des Dor-
pater Veterirrär-Jnstituts, David, vom 25. Juni
bis 16. August zu wissenschastlicherr Zwecken ins
Ausland abcosmurandirt worden.

J n Riga ist, wie bereits gemeldet, am voxigen

Montag Carl Chkistoph S chmi dt gestorben —-

Zm Mann, der, wie die ,,Z. f. St. u. en« schreibt,
wie kaum ein Zweiter das Wachsthum« Rigas und
feiner Industrie in allen ihren Phasen mit durchlebt
und-mit geschaffen hat.. Als Sohn Unbemittelter
Eiteru in Kurinnd im Jahre 1821 geboren, kam C.
Eh. Schmidt als Knabe nach Riga, um das kauf-
männische Geschäft zu erlernen. Bald unternahm
er, von einem— lebhaften. Spseculationsgeist getrieben,
Handelsgesehäfte auf eigene Rechnung und übernahm
eine- iliiühle auf Thorensberge Während. des Keim-
Krieges Ibußte er die vollständigx veränderten Con-
juneturen geschickt auszunutzenx so daß sich seine
geschäftlichen Operationen mehr und mehr erweiter-
ten« Er legte hierauf eine Oelfabrik und in der
Folge seine Cementfabrik an, deren Fortführung fedoch
diesxxMittel und Kräfteeines einzelnen Mannes, über-
stiegen.«--«C. Eh. Schmidt ließ indessen nichts fallen,
was er. an Unternehmungen einmal aufgenommen
hatte, und so glückte es ihm nach zvielfachen Anstren-
gnngery feine Fabriken in ein Aktien-Unternehmen zu
verwandeln, welches gegenwärtig nicht nur die größ-
ten; Etablissementoin Riga besiiztz sondern feine
Verbindungen über das ganze. Reich erstreckt und
sieh: einen Weltruf erworben hat. Nicht. allein an
diesen Unternehmungen, sondern auch an vielen ande-
renkbeisdenen C. Eh. Schmidt nicht direct interes-
sirtszivay hat er das Verdienst der Initiative. Alles
was jdie einheimische Jndustrie betraf, lag in feiner
Sphäre, und seinem Eiuflussh den er mit einer
außerordentlichen Umsicht und Zähigkeit bis in die
höchsten Kreisen hinein geltend zu machen verstand,
verdankt manches gute Werk seine Entstehung. ·

Jn Lib au ist, wie der ,,Lib. TgsanzÆ mitiheiltz
die. Genehmigung; des Kurländischerr Gouverneurs zur
Jnangriffnahme der Vorarbeiten für» die:
Htsuse np otjh -Liba uer Eisenbahn eingetrof-
fen« und werden die Arbeiten sofort begonnen xwerd«en.

skktJxn G,sst.iand-fand, wie· bereits gemeldet, am
Sonntag Nachmittag um 4 Uhr im Erbbegräbnißgu
Rspaiküll die feierliehe Bestattung der irdi-
schen Hülle desixversstorbenenGrafen Alexander K e v-
ser l in g im Beisein der nächsten Familienangehö-
rigen, der Gutsnachbarm mehrerer Vertreter verschie-
dener Körperschaften und der äußerst zahlreich ver-
sammelten Bauerschaft des Gutes statt. Dem aus-
drücklichen Wunsche des Dahingeschiedenen gemäß
hatte, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, die
Feier einen durchaus schlichten und jedes äußeren
Prunkes baaren Charakter; in Folge dessen hatten
die, gestern bereits erwähnten, zur Beerdigung er-
schienecreri Repräsentanten »der ständischen und gelehr-
ten Körperfchastcri daraus verzichten"mi"isseir, das« An-
denken des Dahingegangenen durch specielle Worte
dankbare: Anerkennung zu feiern und sich. nur darauf
beschränkt, der Verehrung für den Hingeschiedeneri

durch Niederlegung von Kränzen Ausdruck zu-
geben. Die Bauerschaft des Gutes Raikülh welche
durch die letztwillige Verfügung; des Grafen Keysev
ling in der Kundgebung ihrer Trauergefühle keiner
derartigen Einschränkung unterworfen war, hatte es
sieh nicht nehmen lasseu, durch eine Reihe von deut-
lich redenden Liebesbeweisen von der Treue und« An-
hänglichkeit für ihren verehrten Gutsherrn lebhaftes
Zeugniß abzulegen. So wurde der Sarg durch die
Bauern eigenhändig vom Gutsgebäude bis zur Be-
gräbnißstäite getragen, wobei ein Männerchor eine
Reihe von Liedern zum Vortrag brachte, und am
Grabe selbst widmete ein Vertreter der Bauerschaft
dem zur letzten Ruhe Bestatteten in einer vonHersk
zen kommenden und zu Herzen gehenden estnischen
Rede einen längeren warmen Nachruf voll Dankbar-
lett und Verehrung. Die Funeralisensvotlzog Propst
Malm im Trauerhause in deutscher und auf dem
Begräbuißplatze in estnischer Sprache. So endete die«
stille Feier, deren äußerlich so schlichter Zuschnitt
zwar dem Wesen des Mannes, welchenr sie galt, auf·
das Beste entsprach, aber nur als ein unvollkommes
ner Ausdruck der schmerzlichen Empfindungen ange-
sehen werden kann, welche in den weitesten Kreisen .
durch den schweren Verluit einer so shochbedeutendety
vielseitigen und in ihrer Art unersetzlichen Persön-
lichkeit wachgerufen find,

St. Petersburg, 13 Mai. Der Sta-
vische WohlthätigkseitOVerein hielt,
wie bereits gemeldet, am 12.» d. Mts. eine feierliche
Sitzung zum Andenken an- den hlg. Kyriib und Me-
thodius ab. Um 8 Uhr? Abends war der mit elektri-
fchem Licht effectvdll beleuchtete Saal von einem ge-
wählten Publikum dicht gefülli und auf der Estrade
nahmen— der Vorstand und die Ehrengäste Maß.
Hier saßen unter Anderen der Erzbischof Leonti Von
Warfchau rund Cho!m, A. Th. Bytschloirz General-
adjutant .Stolypin, ViceiAdmiral A. Aslanbegotvx
Geheimrath W. K. Sabler u. A. m. Die Sitzung»
wurde uiikt Kircheugesang eröffnet, worauf der Präs-
fident Grafsg natjesweine Rede hielt, in welcher
er in kurzen Worten die Thätigkeit der fla-
vischeu Appstek Kykia und Methode-se oeschxierk Der. J

Graf veckündigte sodann das (bereits gemeldete) Re-
sultat der letzten Präsidentem und Vorstandswahl
und meldete, daß anläßlich der glücklichen Errettung
St. Kais. Hoh des Großfürsten Thronfolgers von
der Gefsellschaft ein Dankgottesdienst abgehalten wor-
den sei. Auf Wunsch des Auditoriums sang der
Chor Archangelsli nach diefer Mittheilnng die Na-
tionalhhumkn Graf Jgnatjew berichtete sodann von
perczechischeu National-Ausstellung in
Prag als von einem höchst willkouunenen Beweise der
selbständigen Cultur der Slaven in Oesterreich. Die
Ausstellung habe, trotzdem sie von den Deutschen an-
gefeiudet werde, unzweifelhaften Erfolg gehabt und

exfekneilletn n.
Aus dem Engel-ach emes

fibirtscheu Innersten.
- Aue. dem Russifchen von« W« K v r o le n k o.-

Ftir die. M. Dökpt ZU« ils-erseht« von JuL Gründe c g

d (4» FvttlJe » eUnch ich trat· vom Fenße-»r"zutrürk,· ging in die
Sijpenne »und gkaubty gieich werde Jemand die
Pferde für den Assessor holen kommen. : Ich wollte
nicht am Fenster-gesehen werden. — So lag ich
denn de( und zkniiiite »n«kchtsz schleifen; altes Geieheire
schien« mir ein Tränen gewesen zu i»e·in,ich konnte
meine Gedanken nicht Zusammenfassen. Jeh hätte
nur, vie man den Messe: hinaus-geleitete. Die
Glocke« kreist-gen und« verftummten — er war wegge-
fchUU

»« i
M!- ichtssfsss OIUO tm« Ida-vie, Dis«- Axhtxr des-tm

sjsxköfchtz IN) H) svdtfkc Ichlksßlkch H! HEUIWUUI
mer. Pkdzeiich aber hörte tch Sektmgele die Glsvcken
eines Dreigefpanns klangen näher nnd näher durch
die« stille, »kühl-"«e Herbstnachtk « Bald hatte nmn auch
iin Hernie- den nahendepi Westens-lang gehdrt nnd
steckte Licht an. .

. Die Pferde hielten« auf dg-
Dnfr. Ein bekannter Fahrsamen Irachte uns Gäste
— ans Mfällijgseitnaiürlickz denn wir führten ihm
NO? zu nnd er Treue. »

Nun, dachte ich, die werden inxhj zur Nncht stei-
Ms Usbsigeus schtckte man-sedeb- Ivie gehet-Aus
selten in der Nacht mit eineinvdeifeiitieusz gewdhnslich
fUhk V« WITH) selbst oder der Sohn mit dem Ar-
beiter. Wieder schlnmmerte tch ein, ddsch Htöszzzlirherwachte ich, d« ich di« Stimme« des Eiuakknigeu
und des Wirthes unterschied.

»Nun« w« mm Z« fmsk des AUG- ,,Ws sst
denn Kuöjma J«

»Das iß? eben,« erwiderte der Alte. Jwan if!

mit dem Assessorsweggcsahreiy und Kusjina ist durch-
gebrannt, wie er nur das viele Volk gesehenhatg
Ein Tölpelist er, ein Dummkopfsp « «

·,,»Nun, und Feodot?« fragte der Altenach mir.
»Der ist Abends von der Mühle zurückgekounnetti

wollte in die Stube eintreten, ich ließ ihn aber uieht
hinein! · -

»Gut) So schläft er wohl? Hat wohl auch nichts
gesehen 's« » · - ·, ·

»Ja) ·«glaube nein. Er ging sofort in die
Scheune Z« - »« -.

·Gnt. Wollen wir ihn— heute« an die« Arbeit
schickenlk · , · «

«,,Wir"d es. anch gut sein Z« fragte Ssacharoiippsz »Ja-Ja. Der Kerl is: einfältig -.- hat aber eine
Riesens-rast; mir gehorcht er s·- das ist die Haupt-
sache; is; kann ihn um derrFinger wickeln. Und
dann muß ich ja wirktich auf« ein« haxibes Jahr· von
hier wegziehen und muß mäsrrdiesen Menschen daher
mit dem Handwerk bekannt macheiiL 2

»Dir-much ist er etwas verdärhtigQ erwiderte
Sfachirrsrvs ,,er scheint nxicht so einfäiiig zu sein, wie
e? den Anschein hat«-«« « » -

»Nein, nein« —- ekividekstk »der Aue --»r »ich
kenne ihn, Ein einfältiger Kerl tst erund Solche;
eben» brauchen wir. tiusjtna muß. man loazuwerdeu
snssenpsonst tönnte er uns noch Schwierigkeiten
beröitenF -

Man begann naih mir zu rufen: »Feodor, Fro-
dort« —— Ich. hatte nicht den Muth zu antworten
und schwieg. Da kam der Alte tu die Scheune und
im Dunkeln tafkensd fand er mich. »Sieh auf, Fed-
dort« sagieer freundlich. »Hast Du fest geschla-
fm P« fügte er« lauernd hinzu.

,,J·a««, »ertdiderte »ich. »Nun, Freundch»en, steh'
mal«atif,» Du mußt« Fremde fahren. Gedentst Du
Deiues Schwures Z« « »

«Ja«, sagte-ich vor Aufregung mit den Zähnen

klappernd, während vor Kälte mein Blut zu erstar-
ren schiert und ich erschauderte.

»Die Zeit dazu ist gekomrnenQ fügte er hinzu.
Meine Dir wohl, was ich einst Dir sagte- ,,Vor
Allem aber spann die Pferde vor den Wagen, aber
geschwind! Die Reisenden haben Eile«

Jch that es, während mein Herz laut klopfte
und ich glaubte, Alles wäre ein schrecklicher Traum.

Auch der Alte. fchlrrte, wie ich bal-d sah, sein
Pferd, einen kleinen grauen Gaul, der ihm gehorcht«
wie ein Hündchen. Mit einer Hand that er es.
Darauf setzte er) sirh auf und flüsterte dem Pferde
ein Wort ins Ohr, das ihn aus der Pforte hinaus-
trug. Mittlerweile war »auch ich fertig geworden
und führte mein Gespann heraus. Wie ich nun in die
Ferne blickte, sah ich den Alten in den Walddhineins
reiten. Zwar war der Mond noch nicht aufgegan-
gen, doch konnte ich ihn noch unterscheiden. Jm
Walde verschwand er zwischen den Baumstämmen
und ich athmete erleichtert auf.

Jch fuhr vor und wurde von den Reisenden in
die Hütte gerufen: eine junge Frau mit drei Kin-
dern, von deneweines kleiner war als das andere.
Das älteste mochte 4, das jüngste etwa 2 Jahre
zählen. ,·,HWohin, Unglückliche«, dachte ich, ,,sührt
Dich Dein Unstern, hier in diese Einöde, allein,
ohne männlichen Schuh ?« DksFrau war freundlich,
still. Sie zog mich an den·Ttfch- goß mir Thee
ein und fragte mich aus —- wie es hier in diesen
Gegenden sei, « ob keine Uebetfälle votkärnen u. dgl. m.

-»,,Jch habe nichts davon gehört«, erwiderte ich,
Mitleid mit ihr fühlend, die offenbar Fntcht hatte.
Und wie hätte sie sich auch nicht fürchten sollen?
Gepäck hatte sie viel mit stch und fuhr mit Eilposh
allein mit drei Kindern. Das mütterliche Herz ahnte
das ihr drohende Unglück.

J Nun, wir setzten uns» in den Wagen und fuhren
von dannen. Es mag 2 Stunden vor Sonnenauf-

gang gewesen sein. Wir waren auf die große Straße
hinaus gefahren, etwa einsWerst weit, als ich sah,
wie das Deichselpferd etwas scheute und zur Seite
wich. Was ist das? dachte ich. Jch hielt die
Pferde an und schaute mich um. Kusjina schlichaus dem Gebüsch hervor. Er stellte sich seitwärts
am Wege auf, blickte mich an und schüttelte seine
Arme, halblaut vor sich htnkichernix »Gott behüte
unsl« dachte ich und eine Gänsehaut überiief mich,
während meine Jnsassirr bleich im Wagcndasaß
Die Kinder schliefen; sie allein wachte mit Thränen
in den Augen. Sie weinte. . .

»Ich fürchte Euch Alle« -— rief sie Pliss-
lich aus. ·

,

»Gott mit Dir, meine Liebe. Was bin ich denn,
bin ich ein Mörder? Weshalb seid Jhr denn zur
Nacht nicht da geblieben 's«

»Dort war es noch schlimmer. Der frühere
Fuhrmann versprach mir, mich in ein Dorf zur
Nacht zu fahren; stattdessen brachte er mich in den
Wald in -diese Fuhrmannshütte Und der Alte· hatteso furchtbare Augen» — sagte die Frau.

»Was soll ich jetzt anfangen ?«« dachte ich bei
mir. ,,Soll ich urnkehren oder weiter fahren s«
fragte ich, indem ich vergeblich sie zu beruhigen suchte.
Und da war noch nah vor uns diese Schlucht --

der ,,Teufelsfinger«. Als sie sah, daß sie auch mich
mit ihrem Bangen angesteckt hat-te, lächelte sie unter
Thräneru ,,Nun, setz Dich nur auf Deinen Bock;
zurück will ich um keinen Preis — dort ist es so
schrecklich und lieber fahre ich mit Dir; Du hbfk
ehrliche Augen» Jetzt fürchten sich die Leute vvr
mir« und nennen ruich den Todtschlägey damals aberhatt« ich uoch nicht dies Kaiuszeichen auf »seiner

Stirn.
Jhr Lächeln hatte auch mir meinen Muth ME-

dergegebetu Jch setzte mich CUi VCU Bock«

112. Donnerstag, den 16. (28.) Mai 1891.



bewiesen« daß unter den zahlreichen Nationalitäten
Oesterreichs den Czechen in Bezug auf Talent und
Fleiß der erste Platz gebührte Mit dem Ausdruck
der gleichen Befriedigung wies sodann der Präsident
auf die imAugust bevorsteheride troatische National-
Ausstellung in Agram hin. — Nach dem Präsiden-
ten bestieg A. W. Wassiljew das Katheder und
verlas einen Aufsatz über die Thätigkeit des bekannten
Slavophilen J. S. Akf sa ko w, zum Schluß einige
Gedichte desselben anknüpfend Es folgte wieder Kir-
chetigesangspsworatrf Generallieutenant A. A. K i r e.-
je w die Anwesenden mit den G r u n de·lem e n-
ten der slavophilen Lehre bekannt machte.
Darnach sind die drei Ecksteine des Slavophilem
thums: die Orthodoxie, die Monarehie und die Na-
tionalität. Nach diesem Vortrag, der lebhaft applaui
dirt wurde, trug der Chor ein serbisches Kriegslied
nnd einen Kirchengesang vor, worauf die Sitzung
geschlossen wurde.

-—.Am II. d. Mts hatte der neuernannte raffi-
sche Gefandte in Stockholny Geheimrath S· ino w -

jetzo, das Glück, sich Ihren Katserlichen
M a j e stät en vorstellen zu dürfen.

· «—- Jn Anlaß des Krönungsfestes sind, wie -die
,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, zahlreiche hohe Geist -

liche Allerhöchster Gnadenbeweise ge-
würdigt worden. Unter Anderem sind dem Erzbischof
Paul v on Kas a n die Brillant- Jnsignien zum
Alexander NewskiiOrden und dem Erzbischof L e o n t ji
v on Cholm der St. WladitnirsOrden l. Classe
verliehen worden.

. s— Anläßlich der Reise St. Kais. Hob. des
Großfürsten Thronsolgers durch Sibirien erinnert
die. »New Zeit« an die R eise, welche K at ser
Alexander II. ebenfalls als Thronfolger nach
Sib irien unternommen hat. Der Großsürst
Thronfolger Alexander Nikolajewitsch, damals 19
Jahre alt, brach am 2. Mai 1837 von St. Peters-
burg auf und reiste über Nowgoxoiz Tiber, Rybinsh
Kostromch Wjaika, Perm und Jekaterinenburg nach
Sibirien, wo er vier Städte, Tjumem Tobolsh Ja-
lutorsowst und Kurgan, besuchte» Die ganze Reise
dauerte 148 Tage und. die zurückgelegte Strecke be-
liefsieh insgesammk auf 14»,273 WersL
. -—, Nach den ,,Mosk. Wein« sind für dieses Jahr

keine Conversionen mehr -—-. weder solche
eitles, inneren, noch einer äußeren Anleihe ——. ge-
plant . «

..
,

- Es. Die ,,Nowosti« berichten, das; Baron M oh-
re nhesi m, der russische Botschaster zu Paris, im
Juli mit zweimonatigem Urlaub nach Rußland
kommt, und zwar zunächst nach Moskau.
- — Zu der von den ,,Nowosti« gebrachten Nach-
richt über die Einführung der russis ch en
Unterrichtssprache in die deutschen
Mitteljchulen des St. Petersburger Lehrbo
zirks geht den »Most. Wed.«- ebenfalls eine zurecht-
stellende Mittheilung zu. Dem genannten Blatt wird
geschrieben: »Der Herr Curator ist der— Ansicht, daß
in» den sog. Kirchenschulen St. Petersburgs, in der
Annen-,- Katharinenz Petris und-Reformirten Schule
dasAbiturientewExamen unter denselben Bedingun-
gen abzuhalten ist, wie in den übrigen analogen Schu-
len des Reiches, weil diese Schulen alle Rechte mitt-
lerer Lehranstalten des Ministeriums der Volksaufg
klärung besttzenx Jn die innere Organisation und
in das Unterrichtsprogramm derselben aber beabsich-
tigt der Herr Curator sich nicht einzumischen. Für

»Komm« — sagte sie — Jvollen wir uns un-
terhalten« Sie fragte mich aus nach meinen Ver-
hältnissety meinem Leben und erzählte mir von sich,
daß siezum Manne fahre. Er wäre verschickt, wäre
reichez »Und Du lebst wohl schonlange bei Deinen
Wirthen, dienst wohl bei ihnen 's«
...-.-··i,—,Ja, ich diene, aber erst seit kurzer Zeii,« erwi-
derte ich.
·— »Was sind sie für Leute Z« »Wer weiė, sagte
ich, »übrigens sind sie streng, ranchen keinen Tabak,
trinken keinen Branniwein«. . .

. »Das«, sagte sie, ,,ist Alles Nebensache«
»Wie sokl man denn sonst leben ?« fragte ich, da

ich einsah, daß sie eine Frau mit Verstand sei und
hofste,,sie würde mir vielleicht einen Wink geben
können. A .

»Versiehst Du, zu lesen ?« fragte sie. -
»Etwas!« -

»Welches ist das oberste Gebot in der Bibel?«
»Die Liebe«
»Ja«, sagte sie. Und dann heißt es noch: höher

ist keine«Liebe, als wenn man Leib und Leben für
seinen Nächsten läßt. Das ist anch das ganze Ge-
setz. Außerdem braucht man noch den Verstand, um
unterscheiden zu können, wo das Gute liegt und wo
nicht. Das Schnapstrinken aber und das Tabak-
MUchM siUd Unsinn und Nebensache, nur Aeußerlich-
keiten.«

»J«- DU hCIst RechM sagte ich — «,obgleich auch
EEWTS GENUS« Ukchk WANT« damit der Mensch nicht
ühermüthig werde«

«

So fuhren wir denn unter solchen Gesprächen,
ohne zu eilen, kamen zum Walde und zum Fluß,
über den eine Fähre führt. Der Fluß ist in was-serarmer Zeit schmal, so daß man dort einen Fähr-
mann garnichi braucht. Die Kinder waren erwacht
und sblickten um sich; Nacht, tiese Nacht herrschte
rings umher. Der Wald nnd seine Bäume flüster-

ihn ist-s ganz. gleichgiltig, auf welche Weise die be-
zeichneten Schulen das -von ihm aufgestellte Ziel er-
reichen, daß die AbiturientemExamen dort ebenso ab-
gehalten würden, wie in den entsprechenden russischen
Lehranstalten, z. B» daß bei diesen Prüfungen
die Uebersetzungen aus dem Lateinischen und Grie-
chischen nicht ins Deutfche, sondern ins Rufsische ge-
macht würden. Ganz anders aber liegt die Sache
bei den sogenannten Privatschuleir der Herren· May
und Wiedemanm Jn diesen Schulen genießen die
Lehrer alle Kronsreehte, z. B. Pensionsrecht u. s. w.
Angesichts dieses Umstandes werden sieh auf diese
beiden Schulen die Statuten der russischen Gh-mna-
sien sehr gut anwenden lassen« «.

— Der Proceß des Mörders Johannsom
derbekanntlich im Restaurant Palkin den Beamten
Braschkewitsch erfchoß, ist in der Voruntersuehirng
beendigt und wird, nach dem ,,St-. Bei. List.«, im
Juni vor - dem Bezirks-Gericht zur Verhandlung
kommen. " .

—- Zum Jncident auf der französischen
Ausst ellung liegen in den Blättern nun noch
weitere Mittheilungen vor. Wie wir der ,,Mosk.
Dtich Z.«- entnehmen, hat es nach einem Brief des
Generalsecretärs der französischen Ausstell-nng, Hm.
Dautresme, an den ,,Mosk. List".«, mit dem
Verkauf der Eintrittskarten folgende Bewandtnißie
Der Banquier Jouannot in Paris, der« eine bedeu-
tende Summe für die Eiurichtung der Ausstellung
vorgeschosseu hatte, erhielt dafür eine entsprechende
Anzahl Eintritiskartem die er möglichst rasch in
Geld umzusetzen wünschte. Als Käufer fanden sich
die St. Petersburger Pelzwaarenhändler Gebr. Grün·
wald, Hauptrepräsentanten der russischen Pelzwaarew
Jndustrie auf der legten PariserAusstellung, die sich
bereit erklärten, 1,200,000 Eintrittskarten ä 1 Frcs.
anzukaufem Dadurch haben die Gebt. Grünwald
indessen, wie Herr Dautresme behauptet, keinerlei
Recht auf Theilnahme an der Administration oder
irgend welchen Einfluß auf den Gang derselben er-
worben, sondern keine anderen Rechte, wie jeder
zahlende Besucher der Ausstellung — »Ganz klar«,
schreibt die ,,Mosk. Z.", »ist die Sache auch durch
diese Mittheilung noch nieht geworden, denn die
Herren Grünwald werden sich jedenfalls das Ver«-
kaufsrecht für die von ihnen erstandenen Billets ge-
sichert haben, umwieder zu ihrem. Gelde zu kom-
men. Zu diesem Zwecke müßten sie"allerdings, da
die Ausstellung noch etwaeäMosnate (bis zu1n-1f5.-
October) oder 150 Tage geöffnet sein wird, täglich
im "Durchschnitt nicht weniger als 8000 Tickets s. 35
Kop. verkaufen. Wir bezweifeln, daß das möglich
sein wird·.« ·

Jn Moskau besichtigten am 12. d. Mts., der
»Nord. Tel.-Ag.« zufolge, der Erlanchte General-
gouverneur von Moskau, Se. Kais. Hoh der Groß-
fürst Sse·rgei Alexandrowitschmtt Gemah-
lin und der Minister des Jnnern die französi-
sche Ausstellung Bei der Begrüßung Ihrer«
Kais. Hoheiten durch das Ausstellungsxsomitch mit
dem französischen Generalconsul an der Spitze,»über-
reichte dieGernahlin des Hm. DietzJJJloninJhrer
Kais. Hoheit einen Blumenstrauß. Das Großfürsts
liche Paar begleiteten der Gouverneuy die Saite,
der Oberpolizeimeistey der Sitte-Präsident der Aus-
stellung, der vormalige französische Minister des
Aeußeren Flourens und viele andere Personen.

A u s S simfe r o p ol meidet die ,,Nord. Tel-

ten und rauschten über uns —- die Sterne standen
glänzend am Himmel. Die Kinder schauten verwun-
dert um sich. - - «

Kaum waren wir aber wieder in den Wald ge-
kommen, als es mich wieder wie ein Schlag traf:
vor uns auf dem Wege trabte Etwas. Jch konnte
zwar nicht recht unterscheiden, doch schien es der
graue Gaul des Einarmigen zu sein. Ich glaubte,
mein Herz stehe still. Was wollte der Alte hier
und wozu hatte er mich jetzt an meinen Schwur ge-
mahnt? Weshalb nicht früher? Nichts Gutes hatte
das zu bedeuten. Jchsüberlegtn Furcht vor dem
Alten überkam mich da. Frühe: liebte ich ihn, jetzt
aber fürchiete ich ihn, sobald ich mich nur seiner Au«
gen erinnerte.

Jch verstummte. Nichts dachte ich, nichts hörte«
ich. Die Frau fragte noch ein mal, zwei mal; da
ich schwieg, verstummte auch sie und faßt-a, die
Arme — schweigend, todtenbleich. (Forts. folgt)

plnrigsaliiger
Der vor einigen Wochen tobigesagtce frühereOperettewTenor der« Revaler Bühne, Otto Funke,

ist glücklich wieder ausgelebt. « Der ,,Rev. Z.« ist
dieser Tage von dem Genannten ein aus Berlin
datirter Brief zugegangen, in welchem Herr O.Funke
mittheilt, daß er, von einer Reise in Italien in besterGesundheit nach Berlin zurückgekehry daselbst zuseiner nicht geringen Ueberraschung erfahren habe,
welche sonderbaren Gerüchte über sein angebliches
Ende cursirten. Der wirkliche Selbftmörderz mit
dem er durchaus irrthümlicher Weise identificirt wor-
VEID sei M! Neffs der in den letzien Aufzeichnungen
desselben erwähnten Gräfin S. gewesen. Sein
NEMS III in dem Brief nicht genannt.

— Ueber das telegraphisch bereits gemeldete ent-
setzliche Eisenbahnunglück auf der Station
Kirch lenge rn macht das preußische Eisenbahn-
Betriebsamt Folgendes bekannt: »Im Bahnhvf Kirch«lengern stieß Freitag Nachmittag IV« Uhr der Per-

Ag.«, daß den ofsieiellen Nachrichten ans den Kreisen
zufolge sich die Ernte-Aussichte n inFolge des
Regenmangels, der kalten Witterung und der starker:
Nordost-Winde verschlechtert haben.

« Patitischer Tag-streicht.
Den is. (2s.) Mai 1891.

Das feinem Inhalte nach bereits skizzirte Rund:
schreiben des Papstes zur Arbeiterfrage ist, so viel
sich ans den Stimmen der-Presse urtheilen läßt, im
Allgemeinen zwar wohlwollend aufgenommen wor-
den, dürfte aber dvch wohl keinen großen nnd ins-
besondere keinen dauernden Eindruck hinterlassem
Das Rundschreiben behandelt die Einzelheiten dieses
Welt-Problems weit eingehender als es bisher von-
der katholischen Kirche geschehen ist ·und liest sich fast
wie eine soctalpolitischesAbhandlungz als solche be«-
trachtet, enthält aber das Rimdschreiben nichts Neues.
»Der pathologische Thell«, meint der ,,Hamb. Corr."
unter Anderem, »ist gut verfaßt: die kiankhafte Ent-
wickelung der -socialen Verhältnisse in der Gegen-
wart ist tressend beleuchtet. Die neue Erzeugungss
weise der« Industrie, die Anhäufung des Capitals in
verhältnißmäßig wenigen Händen, die Organisation

des Arbeiterstandes, sie haben den ,,socialen Conflieth
wie der Papst sagt hervorgerusen Baldige ernste
Abhilfe thue deshalb Noth. Neue, wirksame Mittel
vermag aber auch der Papst nirht in Vorschlag zu
bringen. Jn dem therapeutischen Theil seines Rund-
schreibens wiederholt er zusammenfassend, was alle
ernsten und ansrichtigen Socialpolitiker längst er-
kannt und ausgesprochen haben, und zwar keines-
wegs nur Männer Jatholischen Bekenntnisses, was
hervorgehobeii werden muß, da die Fassung des Päpst-
lichen Rundschreibens zu der Annahme, verleiten
könnte, als ob sich um das Studium der soeialen
Fragen nur katholische Kreise verdient gemacht hät-
ten. Nur die Kaiholiken werden als arbeitersrennd-
lich genannt und belobt. Das ist die- alte Enghers
zigkeit und Einseitigkeit Roms, das noch immer nicht
erkennen will, daß essaußerhalb der katholischen noch
eine andere, noch eine protestantifche -Welt giebt, die
im Wetteifer der geistigen Arbeit nicht zurückgeblie-
ben, vielmehr sehr oft vorangeeilf ist. Nachdem der
Papstszrivor die communistischensBestrebungen und
Ziele mit großer Entschiedenheit zurückgewiesen hat,
nennt er Kirche, Staat und Gesellschast als die Fac-
toren," die zur Beseitigung der socialeti Uebelstände
berufen sind. . . Als der Papst sein Rundschreiben
in die Welt hinaussandte, war er gewiß mit sich
selbst zufrieden und glaubte, eine große-That gethan
zu haben. Allein die Welt hat nur« wohlgemeinte
Worte vernommen, die an sich selbst zu keinem prak-
tischen Erfolge führen werden. Immerhin aber mö-
gen sie dort anregend wirken, wo man die Autorität
des Papstes-hochhält.« "

Jn Berlin erhalten sieh die Gerüchte von einer
beabsichtigten T h eilung des Minister iums
der öffentlichen Arb eiten bei« Gelegenheit
des bevorstehenden Personalwechsels und zwar wird
angenommen, daß die Verwaltung der Staatseiseni
bahnen aus dem Ministerium ausscheiden und mit
ihren drei Abtheilungen zu einem besonderen
Eisen-bahn-MinisteriumerhobenwirdMan
geht dabei .von der Annahme aus, daß biet-Eisen-
bahnverwaltung nach der erfolgten Verstaatlichung
des größten Theiles der preußischen Bahnen und

fonenzug 234 mit dem den Circus Carrö be-
fördernden Sonderzuge in Folge vorzeitigen Gebens
des Einfahrissignals zusammen. Es find getödtet:
Frau Circus-Dire·ctor Carre und 3 Beamte, schwer
verletzt 10 bis 12 Reifendtz leicht verletzt mehrere
Reifende und Fahrbeamte Jn der oergangenen
Nacht um 1274 Uhr traf in Hannoxver ein Sant-
tätszug mit 15 bei dem Eifenbahnunfall Verwunde-
ten ein. Fünf schwer Verletzte waren nachdem ståd-
tifchen Krankenhaufe übergeführt worden. Der Ei-
fenbahnpräsident Thielen hat sich persönlich nach der
Unglüeksstäite begeben« -«— Dem »Dann. Eorr.«
entnehmen wir noch einige Einzelheiten über die Ka-
taftrophr. Der Extrazug befand sich in durchfah-
render Schnelligkeit. Vom Extrazuge wurde der
Packwagen auf die Locomotive gehoben und völlig
zertrümmert, -ein Perfonenwagen I. und Z. Classe
ausgehoben und kopfüber aus dem Geleife geworfen,
ein Personen-wagen Z. Classe wurde auf den Pack-
wagen und die Locomotive gefchobem Pferde und
Gepäckwagen find unbeschädigt geblieben. —- FrauCa rrö , welche dem Unglück zum Opfer fiel, war
eine Schwester des Eircus-Directors A. Sala -

mo nskh, eine staitlich-fchöne, blonde Erscheinung
und genoß den» Ruf einer vorzüglichen Schulreiterim
Der C i r c u s C ar r S, ein alt renommirtes Etablisses
ment, ist in Deutschland wenig bekannt, da Carrö
fast nur in Holland reist und in Deutschland fast
nie weiter als bis nach Hannover kommt. Dort be-
sitzt fein Begründer und Director einen fchönen mas-siven Graus, und das in hippologifchen Angelegen-
heiten fehr kritifche Publicutn diefer Sportftadt läßt
feinen Leistungen seit Jahrzehnten volle Gerechtigkeit
widerfahren. Die Carröfche Manege zählt zu den
renommirtesten Europas, und ihr Marstall enthält
das koftbarste Material. Director Oskar Carrö gehört
einer alten KunftreitewDhnastie an und ist mit den
berühmtesten Circus-Familien verwandt. Er felbft
ist ein vorzüglich« Schulreiter und Dresseuru

— Hinsichtlich des Unfalls, der die Troika
des Deutschen Kaisers betroffen hat, wird
der »Post geschrieben: »Der Leibkutfcher Menzeh der
Führer der Troika, liegt in Berlin krank darnieder.
Nach rufsifchen Aeußerungen ist ein derartiges Ge-
fpann kein Gefährt. in der Stadt, sondern nur auf

nach dem beendigten Ausbau der Hauptlinien zu
dem sRessort der öffentlichen Arbeiten in einem nur
Iosen Zusammenhange steht und mehr uud mehr zu
einer eigentlichen Verwaltungsinstanz geworden ist.
Das verbleibende Ministerium der öffentlichen
Arbeiten wird sich dann in der Hauptsache mit der
Wasserwirthschaftzu besassen haben, wofür
die Beibehaltung einer besonderen für sich bestehen-
den Ministerialbehörde der etwaigen Zutheilung zu
einem der Ministerien für Handel oder für Land-
wirthschast nach den bisherigen Erfahrungen vorge-
zogen wird. Andererseits ist aber auch an eine Ber-
minderung des Geschästsumfanges der letzteren Mini-
sterien durch Abtrennung einzelner Zweigqwie z. B.
der· laudwirthschaftlichen Meiiorationen u. s. ro» nicht
gedacht, da die dem Ministerium der öffentlichen
Arbeiten verbleibenden Aufgaben« aus dem Gebiete
der Wasserivirthschaftnebst den naturgemäß dazu ge-
hörenden Hochbauz Brückenbam und Wege-Angele-
genheiten sür den Geschäftsumsang einer besonderen
Ministeriaiinstanz dauernd groß genug sind. Die
gesetzgebenden Körperschasten würden sich mit der
Sache noch in sofern zu besassen haben, als das Ge-
halt des neuen Eisenbahnministers bewilligt wer-
denmüßtex « . . «

Seit geraumer Zeit ist vielfach aus der Mitte
der nationalliberalen Partei der Wunsch
laut geworden, Vertreter aus allen Theilen Deutsch·
lands sollten behufs einer Erörterung der Stellung
der Partei zu den wichtigsten Fragen des öffentli-
chen Lebens zusammentreten. Nachdem durch das
Ausscheiden des Fürsten Bismarck aus dem Amte
die Nothwendigleit einer klaren und entschlossenen
Stellungnahme um so dringlicher geworden, hat man
im Lande in der Haltung der Partei Klarheit und
Entschiedenheit oft vermißt. Der Central-Vorstand
der nationalliberalen Partei wird demgemäß, der
,,·Nat.-Z.« zufolge, in den nächsten Tagen die Ein«
ladung zu einem De iegirstensTage versenden,
welcher arm-Sonntag, den 31. Mai, zuJBerlin statt-
finden soll. Es war auch die Berufung des Dele-
girtentages naeh Eisenach in Frage gekommen, weil
diese Stadt für die Mittel- und Süddeutschem aus
deren. zahlreiche Betheiligung großer Werth gelegt
wird, geographisch vielleicht etwas bequemer als
Berlin liegt; indessen haben die Gründe, welche für
die . Abhaltung - einer solchen Versammlung in« der
Reichshanptstadt sprechen, den Ausschlag gegeben.

Jn- Prag hat die Mrißhandiung eines
Berliner Ausstellungsbesuchers durch
einige c ze chische St nd enten"großenUnwillen,
und zwar selbst in czechischen Kreisen, erregt. ,,Hias
Naroda« berichtet über den Zwisrhensall Folgendes:
Der durch seine Exiravaganzen bekannte Student
Prokop G r eg r , der Sohn des Abgeordneten Gregy
verursachte mit mehreren anderen rzeehisrhen Studen-
ten in angetrunkenem Zustande aus dem Ausskellungk
platze einen so ärgerlichen Arrftritt, daß sich die
Wache einzuschreiten genöthigt sah und die strasge-
richtliche Anzeige erstatten mußte. Die Studenten
provoeirten nämlich einen Conslict mit einem nach
Prag gekommenen Ausstellungsbesucher aus Berlin,
lauerten demselben vor dem Ausstellungsplatze auf
und mißhandelten ihn. Das Blatt fügt hinzu, daßes nicht Worte genug habe, um das bübische Vor-
gehen der Studenten zu verurtheilen. Prokop Gregr
hat s. Z. im Vereine mit seinem Bruder auch den
altrzechischen Stadtrath Schamal überfallen.

der Landstraße, wo man ein weites Gelände vor sich
hat. Die Troika dürfte nach dem Unfall ebenso we-
nig wieder in Gebrauch genommen werden, wie der
Gig, smit dem der kaiserliche Herr im vorigen Jahre
den Unfall hatte." , «· z « »

— Mäechtige Schwärme« gesflkrsg elter
A m e is e n- sind am U. Mai Mittags an verschie-
denen Stellen Berl ins herniedergefallemp Die
Thierchen krabbelten an den Trottoirs umher, woselbst
sie bald von den Füßen der Paffanten zermalmt wur-
den. Namentlich im Norden und Westen der Stadt
wurden die Ameisen beobachtet. »Wetterkundige« be-
haupten, daß dies ein untrügliehes Zeichen für einen
heißen Sommer sei. Als weiteren Beweis für.
diese Behauptung führen sie noch an, daß die
Mücken in diesem Frühjahr ungeheuer ßechg
lustig find, was von vielen Personen übereinstim-
mend bezeugt wird. ·

—- Wie dem »Wesb.-Inz·« mitgetheilt wird, ist
eine Lostreibersfrau unter dem Gute K. von Vi er-
l in g e n (drei Mädchen und einem Knaben) entbun-
den worden.» Alle vier Kinder find am Leben und
gedeihen vorzüglich. Der Besitzer des Gutes, schreibt
das genannte Blatt, ist so menschenfreundlich gewe-sen, zwei von den Kindern zur Erziehung anzu-
nehmen. - . -

-—"Die jüngste Millionärin der Welt
ist eine zwei Jahre alteAmerikanerin Miß Terry.
Sie befitzt gegenwärtig schon 30 Millionen Pfd. Stett.
(240 MilLRblJ und wird nach dem Tode ihrer Mut-
ter noch mehrere Millionen Pfd. Stett. erben. Eine
der vielen Gouvernanten der jungen Mtllionärin
machte jüngst die Reise von New-York nach Paris
— um für die Puppen ihrer kleinen Herrin Kleider-
stoffe nach der legten Mode einzukaufein Sie hat
thgtfächiich Stoffe- im Werthe von mehrals 10,000
Fug. nach Amerika gebracht.

.- Die besorgte Mutter. Früh: ,,Mama,
der Lehrer will uns heute die Mondfinsterniß zeigen«
.- Mutten ,,Jö ruht, Fritze -— aber jeh mir man
blos nich zu dichte unt«
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Jv der irevzösiftheu Kammer wurde« oei Be-
rathung der ZolltariFVorlage am
Freitag einige wtchtige principielle Punkte berührt.
Der Minister des Aeußerm Ribot, gab die Erklä-
rung ab, die Regierung könne niemals Frankretch
nach außen hin verpflichten, ohne daß eine solche
Verpflichtung vom Parlament genehmigt werde. Der
Minimaltarif werde die Regierung CU UUkEVhCUDlUU-
gen nicht hiudem P eytral forderte darauf die
Regierung auf, sich deutlicher und bündiger auszu-
sprechen. Dieselbe have stehe: certain, sie see-de sich
niemals dazu verstehen, bei Abschluß von Verträ-
gen noeh u nter die Sätze des Minimaltarifs hinun-
terzugehen. —- Der Präsident der Tarif-Commission,
M6ltne, hob hervor, daß der günstigste Tuns,
welcher: man den Nationen, die sich entgegenkom-
mend zeigen, bewilligen könne, der Minimaltarif sei.
Die Regierung behalte das Recht, Verträge abzu-
sehließen, dieses Recht sei aber durch den Artikel 1
der-Vorlage« beschränkt. Die Regierung werde die
moralische Verpflichtung haben, sich an die von der
Kammer genehmigten Tarife zu halten. —- Ministew
präsident Freycinet erklärte hierauf, die von der
Kammer beschlossenen Tarife würden die Grundlage
der zukünftigen Beziehungen zu den auswärtigen
Nationen abgeben. Die Regierung könne indessen
nicht auf ihr constitutionelles Recht verzichten, Ver-
träge abzufchließenz gegebenen Falls werde sie ver-
langen, daß die Kammer den» Minimum-Tauf abän-
dere, wenn sie dies als den Jnteressen des Landes
förderltch erachtr. Ohne die constitutionellen Rechte.
aufzugeben, werde die Regierung die Zollgesetze in
dem Geiste handhaben, in welchem sie beschlossen
würden. —- Narhdem sodann Möline feine Ueberein-
stirnmung mit diesen Anschauungen erklärt»hatte, be-
schloß die Kammer, - in die Berathnng des Antrags
Viger über-die .Getreide-Zölle einzutreten. -

Eine Parisers Sonnabend-Depesche meldete, der
Esszrifinder des Melinits»,szTurpin, habe eine
Broschüre veröffentlicht, in welcher er die Art dek
Bereitung dieses Sprengmittels rnittheile und»·»ei,nen
gewissen Tripounet beschrrldigy ihm das Geheimnis;
der Erfindung eutwendet zu haben.- Diie Broschüre
behauptet, Triponnet habe nachher eine Stellung im
Kriegsministerium erhalten, die derselbe· mißbraucht
hebe— -,-z Nur« Tau-spie: srwohtz als auch Tei-
ponnet verhastet"ioord«en, und zwar unter der Be-
fchuldigung versuchte n Land e sverrathese
wegen- Veröffentlichung des Buches: »Wie das Me-
lzinit verkauft wnrde.« Das mit Beschlag belegte
Rath, enthält nngeblich »die nationale Verthetdtgung
sehädigende Angaben über die Herftellungsweise des
Melinit Auf --Erund der Bekanntgabe derselben
wurdes der «Urrtersuchungs«richter. Attalin mit der« Ein-
leitung des Processes betraut. »Da jedoch das wirk-
lich gebräuchliche Verfahren bei Herstellung desMes
linit in wesentlichen Puncten von dem durch Turpin
gesehilderten vollkommen verschieden'ist, indem das
Melinzit in den Händen des Staates bedeutende Ver-
vollkornnirrungeri erfahren hat, so ist nur die Anklage
auf versu eh te n Verrath gestellt worden. Turpin,
ein achtbarer Mann, hat sich ohne Bewußtsein von
der Tragweite feines Vergebens durch die Verstün-
mung über vermeintliche Verkennung seines Verdien-
stes zu demselben hinreißen lassen. — Triponnet
wurde als Mitschuldiger an dem Versuche, das Ver-
fahren Turpiws sowie das der staailtchen Melintt-
fabrieation an die FabrikArmstrong zu verrathen-
verhaftet » .

Das englische Unterhans ist am vorigen Don-
nerstag nach den Pfingstferien wieder zusammenge-
treten. « Der Sitzungsfaal war· zuvor einer gründli-
chen Reinigung und Desinficirung unterzogen wor-
den, um: die JnfluenzcpMikroben zu vertreiben, die
ohne Rücksicht auf Parteistellung so manches ehren-
werthe Mitglied des Hauses sstch zum« Opfer» ausge-
sucht hatten. Gladstvne befindet sirh ietzt entschieden
besser und will sich auf seinem Landsitz Hawardenseiss
nige Erholungszeit gönnen. Der Regierung dürfte
er uicht Untier» sein, wen« sich diese- Frist lange» »s-
dehnh denn, so viel berlauteh beabsichtigen die Füh-rer« ;der Opposition, nach Gladstories Rückkehr die
Vorgänge in Man ipur im Parlament zur
Sprache zubringen nnd daran ein Tadelsvotuur zu
knüpfen. Es«scheint-aber- erwiesen, daß die Vertreter
dersindischen »Re"gi«eisung"szden Bewohnern von. Piani-

purzsp gegenüber. in eineszrWeise verfahren sind, diezwar« bei Lord Clive und« sonstigen« Gründern kund«
Mehrern des tndischen Reichs in früheren Zeiten auch.
nicht ganz ungewöhnlich war, sich aber mit den heu-
tigen Begriffen von Recht und Loyalität im Völker-
rechtliehen Verkehr. nicht ganz vereinbaren läßt. —·Jn
feiner DvtMetstagESitznng hat, wie erwähnt, das Un-
terhaus die Einzelberaihung der irifchen Bo-
d e n a nkg tefs - B i l l erledigt, nachdem die-Debatte
darüber 24 Sitzungen in Anspruch . genommen hat.

" Nsch einer der ,,Pol. Even« aus Ren! zugehen-
den Meldung wird in den dortigen diplomatischen

Kreisen das eigenthümliche Verhalten, welches der
Gesund« der nordameritanischen Union, Herr P o r-
irr, beobachtet, auffällig bemerkt. Ohne die amt-
lkchkU VkökshUUgen zur ttalienischen Regierung for-
mell abgeht-»He«- Uvd ohne eh: der: Autkitt eines
Urlaubs zur Kenntniß gehwchk z« hzgzw unkzkszßk
IS Hm VII-Ak- Dbgkeich er andauernd in Rom
DOM- stch M M« Uttsltskßkuen DiplornatemEmpfange
in der Confulta einzufinderr In dem völligen Stil[-
standq in welchen die italienifayamerikanische Streit-

frage in diplomatiseher Beziehung vor einiger Zeit
gerieth, tst bisher nicht der geringste Wandel einge-
treten. » .

Königin Natalie von Serbien hatte auf der
Belgrader Eisenbahnstation den Officieren ihrer
Escorte beleidigende Worte zagt-rufen, indem sie
fragte, sob dieselben in solcher Weise Slivnitza wett-
machen wollten. Von Semlin aus richtete nun die
Königin anGeneral Leschanin folgende Abbittes
»Herr Generall Jch bitte Sie, als alten Soldaten,
den Officieren Folgendes zu erklären: Als ich gestern
auf dem Bahnhvfe in heftiger Aufregung einigen
Herren Officieren ein bitteres Wort zurief, konnte
mir dies nur unter dem schweren Druck »seelischer
Verstimmung entschlüpfem in der ich mich in diesem
Augenblick befand. Jch würde-es sehr bedauern, wenn
diese Herren Ofsiciere mein vorwurfsvolles Wort auf
sich bezögen, und ich hoffe, daß Sie als Zeuge mei-
ner Aufregung leicht verstehen werden, auf wen es
naturgemäß zu beziehen ist. Jch weiß, welche Pflich-
ten der Soldat hat, und daß er die Befehle seiner
Vorgesetzten ausführen muß. Die Schmach falle auf
das Haupt Jener zurüchlwelche sie in eine solch un-
Wükdkge LTAS Vk«chten. Empfangen Sie den Aus-
druck meiner Achtung und aufrichtigen Freundschaft.
—- N Stalle-«» — Einem. Correfpondenten des
,,Pester Licht-«« gegenüber erklärte der sserbis..c«h,e Fi-
nanzminister Wuitsch: »Ein großes Glückstistssses für
Serbien, daß Natalie das Land verlassen hat. So
lange sie tm Lan«de.-»war,. konnte an die innere Con-
soltdirung Serbiens nicht :gedacht werden. Sie schürte
fortwährend den Parteienhaß und gefährdete dadurch
den inneren Frieden. Sie mußte aus Serbien ent-
fernt werden, weil das Land unbedingt der inneren
und der äußeren RuhefbedatfN ,

ji l! c I l k s. -

. Die gestrige Feier des Krönungstages fand in
der Ausführung der Oper ,,Das Leben fü r den
Zar« einen hübschen und würdigen Abschluß. Un-
willkürlich rnußten wir daran denken, daß dieselbe
Oper genau vor ·8 Jahren, am Tage der Krönung,
zur Ausführung gelangt war. Aber welch erfreulicher
Unterschied machte sich .»zwischen jener und der gestri-
gen Vorstellungbemerkbarl Gab es damals unter
dem Publikum so Manchem der sich glücklich pries,
im Besitz eines Taschentuches zu sein, weil dasselbe
als Knebel gegen mächtig angeregte Heiterkeitsaus-
brüche willkommene Dienste leistete, so» konnte man
die gestrige Aufführung mit dem Gefühle ruhiger
Sicherheit auf sich wirken lassen, welches sich nicht
selten bis zu vollem nmsikalischdn Genusse steigerte.

j Ueber kdte Oper: selbst— nur wenige Worte. Der
Stoff, welcher die bekannte Erzählung von der Le-
bensrettung des Zaren Michael Fedorowitfch durchden Bauern Jwan Ssussanin behandelt, ist ohne
Zweifel sehr glücklich gewählt. Nicht minder glück-
lich,- ja geradezu— genial aber ist die musikalische Be-
handlung dieses Stoffes. Durch seinen Lehrer, den
trefflichen MusiksTheoretiker Siegsried Dehri in Ber-
linangeregy unternahm es Gltnka, und zwar mit
vollstem Erfolge, die bis auf ihn noch nie künstle-
risch benutzterr Eigenthümlichkeiten echt rufsizscher
Volksmelodien für dieses Werk zu verwerthenkund
wurde so der Schöpfer der ersten russischen;tRa-tid-
nalsOper, welche 1836 mit vollem Erfolge aufgeführt
wurde und sich seitdem als ziehendes Repertoirestück
auf allen russischen Opernbühnen behauptet hat. Auf«
Einzelheiten des schönen und bei aller Eigenart durch-aus formvollendeten Werkes einzugehen, verbietet uns
die· Beschränktheit des uns zu Gebote stehenden Rau-
mes; wir weisen nur ganz kurz auf den Eröffnungs-
chor, das herrliche Terzett im I. Art, Wanja’s Lied
zu Beginn des J. Arles, das sich hieran schließende
Duett, das Gebet (Quartett) im 2. Art, Wanjcks
Scene vors dem Kloster. die bekannte Polonaise und
Mazurka-, einige Partien Jwan’s aus —dern 4. Art,
das Terzett mit Chor und den markigen und echt
national gehaltenem Schlußchor hin. lWas nun. die gestrige Ausführung anbelangt, wel-
eher eine dreimaljge schwungvolle Execution der-Na-
tionabhymite vom» Orchester und dem gesanimten
Theater-Personal spvor,anging, so müssen wir ihr die
vollste und wärmste Anerkennung zu theil werden
lassen. Es jist uns szzusällig"bekannt,«seit- wie langer
Zeit und in wie gewissenhafter Weise die» Einstudk
rung des Werkes betrieben worden ist, aber auch die-
senigen," welche das nicht wußten, werden den Ein-
druck empfangen haben, daß unter sämmtlichen in
der heutigen Saison zur Aufführung gelangten Opern
die gestrige arneifrigsten geübt u"r"rd»,·einstudirt»wa"r.«
Das ist ein« um so größeres Verdienst, als unter den
vier »Hauptdarstellern dreien diese Musik bisher oöllig
unbekannt war. Nehmen wir hinzu die« im««AlIge-
meinen befriedigenden, stellenweise überraschend gu-
ten« Leistungen der Chöre, so wird manjes nur bil-
lig finden, wenn wir .den.Mitwirkenden, vor Allen
aber unserem trefflichen,liebenswitrdigen, irnermüdlichew
Cspscmckstst Hort. Joseph W ilhe lmt unseren
wärmsten Dank aussprechen» Die Ouverture wurde
recht ansprechend zu Gehdr.gebracht; überhaupt war
dass— Orchestser,x«ttotz. der: Jfast übermenschlichen An-
strengungem welche der gestrige Tag ihm auferlegte,
recht brav und erfreute uns namentlich durch die«
Discretiory mit. der es die zarteren Gesangpartien
begleitete. » " « »

Die vier Hauptdarsteller leisteten alle sehr Aner-
kennenswerthes und wenn wir den Preis der Au-
tonida des FrL Daehn e und dem. Ssnssanin des
Hur. G ra b e nste i n zuerkennen, so soll damit durch-aus nicht gesagt sein, daß die beidenanderen Dak-
steller, DrjReiniking als Sabonin und Frl.Neuhaus als Wanja uns nicht befriedigt hätten.
Jkn Gegentheil gefiel uns HnReinkirig gestern durch
ismstx hubsch empfundenen und musikalisch gesehm-ak-
voll phrasirlen Gesang ganz besonders gut; auch
zeigte er mehr Lebhaftigkeit als sonst. Frl. Neuhans
II« ilsststv sichtlich unter einer Indisposition, welcheAbt! DM Schluß gestattet, daß die Künstlerim die
schon gestern durch ihren Wanst: sehr erfreute, nochSchdneres tn dieser Partie leisten wird, wenn sie im

Vollbesitz ihrer Prächtiger! stimmlichen Mittel sein
wird. Auch Hin. Grünberg möchten wir nicht
unerwähnt lassen, »der sich seiner kleinen Partie im
I. Art, wenn auch nicht musikalisch schön, so doch
durchaus rein und sicher entledtgtr.

Die Chöre des I. Actes, darunter namentiich
der schwierige fugirte Chor, gingen vortrefflich; recht
befriedigend waren auch die Chöre des letzten Actes.
Dagegen wiesen die Chöre der Polen im 2. Act ei-
nige bedenkliche Schwankungen und Unsicherheit in
den Einsätzen auf — Mängel, welche sich durch ein
paar weitere Uebungen ohne Zweifel beheben lassen
werden. - »

Die Ausstattnng war im Ganzen eine recht wür-
dige, nur könnte nnd sollte bei Wiederholungen der
Oper, um die wir dringend bitten, der Morgenroth-
Effekt im 4. Act etwas natürlichen d. h. weniger
blutroth und nicht nur im Fond der Bühne, sondern
auch von einigen Seitencoulissen aus bewerkftekiigt
werden.

Das völlig arisverkaufte Haus kargte nicht mit
seinem Beifall, welcher den Damen Daehne und
Neuhaus überdies« in Gestalt zweier Prächtiger Blu-
menstzränße ausgedrückt wurde.s --a—-

Nach Vertheidigung der JnaugurabDisfertation
,,Uebeic"den Gehaltsder Leberzellen des Menschen an
Phosphdy Schwefel und Eisen« wurde heute-in der
Aula der Universität der Des. Leo v. Lin gen aus
St. Petersburg zum Doctor der Medicin pro-
movirt. Als ordentliche Opponenten fungirten Pri-
vatdoeent Dr. F. Krügen Professor Dr. K. Dehio
und»ssPrvieisorDx. A.«Schmidt- »

Der hochbetagte feitherige Prediger zu Kawelechtz
Pastork Gevrg Julius Theodor M ey er, hat sich eme-
ritiren lassen. Als Candidaten für die vacante Pfarre
sind, dem ,,Olewik« zufolge, Pastor Undrttz aus
Walk und Pastor Koit aus Testamaa in- Ausficht
genommen. Der Erstgenannte hat bereits seine Pro-
depredigt in Kawelecht gehalten.

Der fommerltehe Sport ist nun in voller Stärke
zu neuem Thun und Treiben erwacht: die Renn-
boote schwiinmen lustig im Wasser und die Stahlrosse
sind gezäumt zu Fahrtens aufs-Land· aus dem für sie
verveshintenxstädtischen Weichbilde hinaus; So war
— wie wir Raummangels wegen erst heute berichten
—- zum vorigen Sonntag eine größere gemeinsame
Au sfahrt d er Radfahrer geplant. Nicht
weniger als» 16 Fahrer unseres RadsahreriVereins
hatten sichin früherMorgenftuude auf der Höhe des
Revaler Berges eingefunden und· traten bald» nach
Vzs Uhr ihre Fahrt mit dem Ziel Moll-as an; der
Weg war jedoch in Folge der schweren Gewitterregen
vom Tage vorher dermaßen aufgeweichh daß man
das gesteckte Ziel schon bei Rathshof fallen ließ und
auch das sodann versuchte Fuhren auf der Revaler
Poststraße nach einigen Wersten als einVergnügen
zweifelhafter Art erkannte. -Man kehrte darum im
gaftliehen " Garten des· Handwerker-Vereins ein, von
wo aus nach flottem Fuhren und einem kleinen Jun-
biß bei prächtigem Wetter und relativ gutem Wege
ein Ausflug nach Novum unternommen « wurde.
Nach einer dort in fiöhlichster Stimmung verbrachten
Rast wurde in rafchestem Tempo, aberbei trefflichem
Zusammenhalteri der Gesellschaft die Rückkehrspüber
Techelfer absolvirt —-—«Wieiverlautet, steht demnächst
ein großes RadfahrerXStelldicheinin Kni-
katz in Aussicht: Mitglieder des recht mannsstarben
und eifrigen Walksch en RadfahrersVeretns wollen
sich dort mit den Fahre-en unseres Vereins zu·«ska-me-
radschaftlicher Begegnung zusainmenfinden

Bei Bockenhof wurde am Oster-Sonnabend,
wie man dem ,,Waik. Anz.« von dort mittheilt, ein
Gesindewirth, der mit seinem Knecht in den
Wald gegangen, aus mehreren Wunden blutend be-
wußtlos im Walde gesunden. Der Verwundete
starb nach zwei Tagen, ohne das Bewußtsein wieder
erlangt zu haben. Der Knecht, der allein nach Hause
gekommen war und auf die« Frage,.wo der Wirth
sei, antwortete, derselbe werde gleich kommen, ist als
verdächtig gefänglich eingezogen, leugnet aber, den
Mord vollführt zu habens «

Jlutizru en- den Itirliieultärlirtu konnt.
Unkverfitäts-Gemeinde. Getaufn ie- Bankheqmtkq

Paul Meyer Sohn Paul. P r o clam i r t: Herr Ger-bard Reisner und FrL Helene Laschlarew G e ftor b en:
» sind. weil. Albert Schubertz 27 Jahre alt; sind. most.

ETheodbr Kühn, 29 Jahre alt. -
St. Johmmissccesseindr. G etaitftt des Wurf!-fabricanten E. Joost Sohn Eduarv CqklWi1yelm.- sPx o-

- c lami r t .- der Docent an der hiesigen Universität Dr—-obern. Gustav Johann spheinrich Apollon Tamrnann initWklhelmine Marie Anna Mitscherlingz der» Lehre: Jo-hann Carl Wogau mit Julie Wilhelmine sConftanze v.Freymanm Ge st others-»der Lehrers G. Kima Sohnderben, IV, Monat alt. sSt. Marien-Gemeinde G e t a u sit» des Carl DrebsSvbn Elrnar Johannes Brand; des Anton Eisenson SohnEPUCTVZ Pro el ami r it· Kaufmann Alexander Ziffer
Mit Jda Clisabeth Amalie Ewig. Ge sterben: des
Anton Ehknson Sohn Cduard, W, Stunden alt. -St. Pettb spanische. Gen-ruft: des -J. Nöömberg
SIHZI Gustav; des Schneide« H. Jock Tochter heleneMeine; des J. Luts Sohn Karl Martin; des M. PentSvbv GUftav Christian Johannes. P ro c la m i et:
Gustav Michelson mit Amalie Pauline Tom; der Ma-

sz schkvtst Friedrich Hasenzahn in: St-. «Petersdurg«mit«
Amauda Caroline Natalie Lamberusder Schuhm- Carls Parm inii Minna Reinhold; der Förster Friedrich Pusep
mit Krisiine Luife Elifabeth Mittel. Geftorhens
des H. Wahkal Tochter Johanna "Roialie, »2’-«- Jahr alt;
und desselben Sohn Johann August, W« Jahr: alt;
Jaan Petrus, 24 Jahre alt; veradscky Sold. ThomasWichmancy 84 Jahre alt; des Gustav tkonno Weil) Kinn,
38 Jahre alt; des J. Pallo Weil) Anna, 34 Jahr alt;
die Wittwe Mart Orraw, 5972 Jahr alt« ». .

«—«sp—·——«L——««—?-«sp

iii e n r ttk It! l! II—
Berlin, sc. (14.) Mai. Gestern fand beim

Botschafter Grafen Schuwalow ein Diner zu Ehren
des Reichskanzlers CCPTM fMks M! Wklchsm 24 PET-
fonen, darunter der Staatssecrctär des Aeußerenv. Marschall und der Finanzminister Miquel, theil-
nahmen. ,

Belgra»d, 26. (14.) Mai. Die Regenten und
das Ministerium unterzogen ·die Verfügungen des
Minister-s des Innern bezüglich der Königin Natu-
lie einer Durchsicht und fanden, daß dieselben legal
wären. Die Diimfsion Dfhajcks wurde nicht an-
aenommetn «—-——

» r stiegst-Ist
Durst-bischen telegrarbeussgeuiuk

iGtstern nach dem· Drucke des Blattes eingegangen) «
St— Pers-Honig, Mittwoch, is. Mai.

Heute, als am Tage des Ktönungsfestes Ihrer Kais.
M0j8stäkEU- Wurde in der Jsaaksdkathedrale ein Fest«
gottesdienst im ··Beisein der Hofchargen und den
Spitzen der Civik und Militäpozkhzkdkn qhgghquekx

Ein unterm is. v. Mts. Allerhöchst beftätigtes
ReichstathssGutctchten über die Reorganifation der
Reichsdzandwehr ist publicirt worden. «

Sofia, Mittwoch, U. (15.) Mai. Die ru-
mänische Regierung hat nach Prüfung de: vor; der:
bulgarischen Regierung gestellten Forderung der Aus-
lieferung Risowdund Noshawtow7s, welchedek Ek-
mordung des Ministerd Beltscherv beschuldigt wer-
den, beschlossen, die Genannten aus den Grenzen
Rumäniens auszuweisenxsz Risow ist bereits zur rus-
sischen Grenze geschafft worden. s

Athen, Mittwoch, 27. (15.) Mai. Sr. Kais.
Hohspder Großfürst Georg Alexandrowitsch reist heute
Abend in die Krim ab. T u

Moskau, Mittwoch, 15.;Mai. Zur Feier des
Jahrestages des Krönungsfestes celebrirte der Me-
tropolit mit der hbchsten Geiftlichkeit eine Messe im
Beisein St. Kais. Hob. des Großfürsteti Ssergei
Alsexandrowitschs und seiner Erlauchten Gemahlin.
Hierauf fandeine Procession statt. Zum feierlichen
Exmpifange Jhrer Kais Majestäten sind Triumphbtp
gen errichtet, die Stadt ist festiich geschmückt und
eine großartige Jllumination vorbereitet. Die Auf-
fahrt im Kreml ist auf Sonnabend festgesetzt

Wladiwostoh Mittwoch, Its. Mai. »Die
zu gestern ungesehn, im Beisein St. Rats. Hob. des
Großfürsten Thronfolgers auszuführende Parade nebst
Zapfenstreich ist wegenRegenwetterS nicht zu Stande
gekommen. Heute besichtigte der; Großfürst Thron-
folger die Befestigungen der Stbirischeu Flottenequß
page, wobei Hbchstderfelbevom Hafen-Commandeur,
Contredldmiral Jermolajernund dem Eguipagenk
Chef, Capitän I. Ranged-«,Wif·ehnjakow, empfangen
wurde. Der Großsürst Thronfolgetzwurde vom Ge-
neralgouverneur und den Militär - ishefs begleitet.
Um 7 Uhr fandeinGalepDiner beim Militär-Gou-
verneur statts · · » « ·

Berlin, Mittwoch, 27. (15.) Mai. Jm Abs—-
georduetenhaufe erklärte heute der AckerbatnMinister
er« sei überzeugt, daß die Befürchtungen einer Miß-
ernte unzutresfend seien. Der Staatsfecretär «v."·Böt-
ticher erklärte, die Regierungwerde zur Abwendung
des Nothstandes eventuell Zden Reichstag. einberufen
und, swenn nöthig» diezGetreidezölle zeitweilig fus-
«pendiren. Jm Uebrigen· werde die Regierung die
Zölle nicht weiter herabsetzery sals es die Existenzfäs ·

higkeit der Landwirihschaft gestatte. z sz

Paris, Donnerstag, As. (16.) Mai. Die Kam-
mer votirte ein Gefetz, nach welchem sämmtliche fran-
zösische Feftungenspfür den Belagerungöfall mit Pro-
viant für die CivilsBevölkerung zu versehen sind« .

Aus Rio de Janseiro wirdeine außeror-
dentlich große, Sterblichkeit am gelben Fieber »gemel- ·

detz täglich sterben gegen 20 Menschen am Fieber.
B ukar,«e--s«t·,":««- Donnerstag, 28.«·«E(17s,) «·Di-e-

Regierung verlangt von der Volksvertreiung einen
Credit von 45 Mill. ««Fr"ancs zur Beendigung der
neuen Festungen Rum·än.iens.

« « » Briefkasteri.z , ·
« An einen gesinnt. jurckf hieselbst. Die von Ihnenangeregte Idee der Herausgabe eines— ,,Album der

Professoren und Docenien« ist nicht neu, vielmehr
wird schon geraume Zeit Jan der Verwirklichung der-
selben gearbeitet; auchvon einer zweiten Seite her«
ist ein solches Unternehmen, dem wir gleich Ihnen«
baldige Verwirklichung wünschen, schon angeregt
worden. «. - » » -

Zdetterbeticht , s i e .
· . vom16.Mai:1891. .

O r t e. VII» s »Wind. » I Bewölkung

I. Bodö .
. Mo, 6 Kiste-way, 4k,-.

.
,2. Haparanda 734 «1-I N (4) 4s. Helsingfors 758 «15 wNww . 3 -

4.· Petergburg 758 -. 181 sW (1) 4 :

5.Dorpat..--759« s«- TW (0) 4 .
Z« Stpckhdlmz 780 II« kw (2) -

··7.·Skudednäs 756k 111 E) (6) 4 « . :-

8. isby . . 759 13 wswm 0 » « .
»9. Libau . . . 761 12 sbl (0) 0 .
10. Warschau . 759 16s B Cl) 4 s ,

. Gleichförmigssvertheilter Druck, mässig bewegte,
überall warme Luft. Feine Aenderung in Sicht. —
—TIEI

s Tour-vertritt. »»

St. PeteriburgerBdrse, 14. Mai 1891.
eWiarervBörw ,

Weisen, (Wtntet—, Simonie) hohe Sorte
kiikro Pur- . . 11,65

steinern tü- Wsiseus ruhig.
Roggerysewichtdsud .

. .
. . . . 9

cendenz für Noggene se it.
has-r, Gewiss s Pud pr- Kull .

.
.

. · 4,s6—4,75Tendenz« für Stier: fester.
Stdlagfaay ioie Horte, or. 9 Bad. . . — 12,50
Roggeumeil Æseäzrvtäbefchsolrkgyasjrdknh Ha· S-75

«
«« E’Z«t»’.«3«7t-Zi«««.«.-i·p:·- i·· i: - -

««"’·"

weine. risse-wiss »- its« .

.«
. . 1s,40—12,60

—·-——Fs«
A·..5asseldlatt. Frau E.Mattieien-

M UT. Neue Dörp"t1cye,Z)eitung. 1891.
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liigsz lcirchekstrassse I- · Chokazzm
«« « WILL?- pkkk ZTsis-ZYI2«""««H«««·s «· - Gesammtes Wasseriieilverfahren mit· Anwendung» von Emiamkukn.u, »Die Fkiszcdckmclllsw

BE) Nlas c. P, 111, 3 qaca Ho · " Massskags Ulid Elektklcltät ·
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«
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·· · Wand-aus. Operette in 3 seien von-.Meithac— und«
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W« pedes-z«- Ws
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Illeue Illiifpfffåje ZeitungErscheint tåslichausgenommen Sonn« u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvtt

1—-3 Uhr Niittagsk geöffnet.
Sprechft d. Redaction v. 9—-11 Vom«

Puls ohne Zustellung s NOT. S.

Mit Zustellnng:
i! Dort-at: jährtich 7 RbL S» halb«

jährlich s Abt. 50 Kop., Viertel«
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kop.

aach aaswärtæ jährliw 7 Nu. so K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 K.

U U U I I) II! t I c k Jn s e l· I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die spost

eingehende Jnserate entrichten 6 Kopx (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Aljonnements schließen: in Dort-at mit deyi letzten Msnatstn«ge: auswärts mit dem Scbkyßtuge der Jah»OF!attalcspsjjspykärz,Y»;«-Y0.Y-Jnyi,jzY0. SjepxjFY1-bet, Si. Dekkmhkz

Nonne-et« nnd Iuferate vermitteln: in Nisu- H. Langewip
Innersten-Baums; in Jellim E. J. Kapers« Buchhz in W eng: Fr- Vieltvftks
BuchlH in Werks: M. Rudolfs Buchh.; in Ren-l: BUT-h. v. Kluge öx Stköhnn

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit· entgegengenommew

- « — »sich-ist.
Zum Nussischweutschen saurem-ertrag.
Inland. Dorvatx Spiritua-"Export. MonarchischerDank. Zoll. Pernauk Pastoren-Proceffe. Fehte in:

Vergiftung R ia a: Vereins-Schließung. Verbrecheru R e v al-
Dompensiom Mita u: Gesangfest St. PeterSbUrgZ
Ein Aiurawjelv-Denkmal. Tageschronit Mos k an: Ebräen

Politifcher Tages-besticht.
BekxsäckleuåiieuesteäliostTelegrammr.Coursi

Feuiukkpsu Aus dem Tagevuch ein-e sibikischen Ton-isten.Mannigfaltiged

«
. Z u l a n d.

Zu den russisckpdeutschen Handels-
Vertrags-Verhandlungen.

Neben der internationalen Tendenz der Wirth:
fchastlicheu Abschließung gegen die Erzeugnisse frem-
der Staaten macht sich zugleich die Tendenz bemerk-
bar,« durch handelspolitische Abmachungen mit sol-
chen Staaten, die auf eine gegenseitige wirthschafh
liche Ergänzung angewiesen sind, die Consequenzen
der Jsoliririig durch eine SchutzzollsPolitik abzuschwäs
sehen. Der Anfang ist in dieser Richtung von Deutsch-
land mit den Verhandlungen zur Begründung eines
deuisehwesterreichifchen Handelsvertrages gemacht wor-
den. Wie verlautet, wird nunmehr von Deutschland
der weitere Versuch gemacht, auch mit Rußland, das
in wirthschaftlicher Hinsicht für Deutschland - viel
mehr in Betracht kommt, als Oesterreich, gewisse
Herabsetzungen der zwischen beiden Ländern bestehen-
den Zollfchranken herbeizuführen. «

Die Aussichten auf einen Erfolg scheinen jedoch
nicht die aliergüusiigsten zu sein; ebensosehr, wie
von deutscher Seite eine Annäherung auf handels-
poittifehem Gebiet gewünscht wird, ebenso sehr wird
von russischer Seite gegen jede Concession Protest
erhoben: Lin der russischen Presse wird fast einstim-
mig betont, daß Rußland in wirthschaftlicher Hin-
sicht von Deutschland geradezu völlig unabhängig
sei, da es allein auf die deutschen Erzeugnissenicht
angewiesen sei, während Deutschland unbedingt rus-
sischen Getreides bedürfe und dadurch in einem ge-
wissen Abhängigkeitsdlzerhäitniß stehe.

In diesem Sinne ist auch ein Artikel in einer
der letzten Nummern der " »Nenen Zeit« gehalten.
Das Blatt mahnt zunächst zur größten Vorsicht bei
zollpolttischen Abmachungeu mit Deutschland, wel-

ches auf dem Gebiet der Handelsverträge seit den
Zeiten des deutschen Zoll-Vereins viel Erfahrung er-
worben habe und Zgewissermaßen Meister. aus dem-
selben geworden sei. Jm Anschluß daran versurht
dann das Blatt nach den vorhandenen, nicht— ganz
vollständigen Daten ein Bild des gegenseitigen Han-
delsverkehrs beider Staaten zu geben.

In: Jahre 1889 wurden aus Deutschland einge-
führt: für 10,, Mill. Rbi. Lebensmittel, für 75,,
Miit. RbL Rohproducte und Halbsabricate und für
37 Nt.tll. RbL Industrie-Erzeugnisse; Hierzu be-
merkt die »New.- Zeit«, daß die aus Deutschland
eingesührten Lebensmittel hauptsächlich aus Südfrüclp
ten, Kasse» Wein und anderen Producten bestehen,
mit welchen Deutschland als Commissionär, nicht
als Produeenh Rußland versorge; die aus Deutsch-
land selbst kommenden Lebensmittel sind dagegen
Salz, Häringe u. s. w. —- Artileh mit denen Deutsch-
land der inländischen Production Coneurrenz mache.
Ferner seien die importirten Rohmaterialien und
Halbfabricate zum großen Theil solche« Producte,
welche —- wie Kohlen, Eisen, Chemicalien —- in
Rußland selbst ebenfalls gewonnen würden. Deutsch-
land mache also hier dem Jnlande ebenso Concurs
reuz, wie in der letzten Kategorie, dem Jmport von
Fndustrie-Erzeugnissen, welche ja ebenfalls in Nuß-
land hergestellt würden. « «

Es würde sich also aus dem Vorstehenden erge-
ben, daß Deutschland mit seinem Jmport theils nur
Vermittler: im Handelsverkehr mit anderen Staaten,
theils Concurrent mit der inländischen Produktion
ist —- Thatsachem welche eine weitere Förderung des
deutschen Jmportes nach Rußland nicht gerade sehr
erwünscht erscheinen ließen.

D ers-at, 17. Mai. Der Spiritus-Ex-
Port hat, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, in dem ersten
Viertel des laufenden Jahres einen nicht unbedeuten-
den Aufschwung gegenüber den entsprechenden Zeit-
räumen der Jahre 1889 und 1890 erfahren. JmGanze» sind 1,88o,644— Werks) Sxziritue gegen«
1,753,210 Wedro im Vorjahre und gegen nur
1,035,423 Wedro im Jahre 1889 exportirt worden.
Besonders stark ist die Zunahme des Exports von
gereinigtem Spiritus, nämlich um 37,6 pCt. gegen
das Vorjahu —- Was die einzelnen Zollämter betrifft,so hat sich in dem ersten Viertel dieses Jahres ius-
besondere die Ausfuhr über Libau und Mlawa ent-
wickelt,"wozn die verstärkte Nachfrage aus Hamburg
beitrug. Auch die Aussnhr über Odessa weist in
Folge einer vermehrten Nachfrage aus den Märkten
des Orients und des südlichen Frankreichs eine
bedeutende Zunahme auf.

-— Se.- Mai. der Kaiser hat der Oesel-
schen Ritters chaft, den Einwohnern der
Stadt Arensburg dem FennermKerr o-
schen eva«ng.-lutherischen Kirchspiel
und dem Kokenhusenschen Gesangvew
e in für die, anläszlich der Errettung St. Rats. Hoh.
des Großfürsten Thronfolgers aus drohender Gefahr
zum Ausdruck gebrachten treuunterthänigsterr Gefühle
Allergnädigst zu da n k e n geruht.

— Jn dem neuen Zoll-Tuns« ist nach der ,,Neuen
Zeit« behufs Förderung der inländischen
G las-Industrie der Zoll auf ausläudtsche Er-
zeugnisse dieser Industrie erhöht worden. Die gegen-
wärtig aus dem Auslande importirten Glaswaaren
repräsentiert: 30 PCL der im Jnlande fabrtcirten
Waaren.

Jn F e ll isn ist an Stelle des dem Etat des
Livländischen Eameralhofes zugezählteri Coll.-Assefsors
J. K. Rushas der Tit-Rath Carl Earlso n
zum Buchhalter der KreisiRentei ernannt worden.

Jn Pernau kamen am 10. d. Wie. vor der
Delegation des Rigaer Bezirksgerichts die Pro-cesse gegen die Pastoren Emil Metzler
und Eugeu Mickwitz zur Verhandlung. Pa-
stor Emil Metzler zu St. Jakobi war, wie wir der
,,Pern. II« entnehmen, auf Grund des Art. 182
LReltgioUsschMähUUIgJ arigeschuldigt und wurde zur
Gefängnißhaft aus zwei Monate und zum Tragen
der Gerichtskosten verurtheilt. Paftor Eugen Miet-
witz zu Ptllistfey arrgeschuldigt auf Grund der Arn·
193 und 1576 Gouziehung von Amtshaudrungeu
an OrthodoxenY wurde zur Suspendirung vom
Amte auf sieben Monate und zum Tragen der Ge-
richtskosten verurtheilt. "

In Fehteln ist, wie dem «Balt. Westn.« be-
richtet wird, am 5. d. Mts. die Beerdigung eines
plötzlich verstorbenen Knechts J. Er. verweigert
worden, weil sich das Gerücht verbreitet, derselbe sei
vergiftet worden. Veranlassung zu dtesem»Ge-xeps.»pgke»djek.x1rmftgnd gegeben, lieū mag. gestattet,
die Frau des Verstorbenen der Untreue gegen ihren
Mann und der Buhlerschaft mit einem J. A. be«
zichtigen zu müssem ·Dte gerichtsärztliche Untersu-
chung soll ergeben haben, daß der Tod des J.
Gr- in der That in Folge des Genusses gifti-
ger Speisen oder Getränke eingetreten sein müsse.

JnKirchholm ist die Erösfnung einerLand-
ap otheke dem freipraktisirenden Arzt Arthur
D ihrjik gestattet worden.

Jn R i ga ist, der «Livl. Gouv-Z« zufolge, aufVerfügung des Herrn Livländifchen Gouverneurs der
gegenseitige PHilfs Verein d er Rigafchen
M ü tz e n m a ch e r geichlosscxi worden.

-— Einentsetzliches Verbrechen,schreibt
die ,,Z. f. St. u.Ld.«, ist an einem lieblichen 5jäh-
rigen Mädchen aus guter Familie verübt worden,
das am Dinstag voriger Woche um 6 Uhr Abends
von seiner Mutter, einer jungen Wittwe, vermißt
wurde uudtrotz aller Naehforschungen erst anderen
Tages um 2 Uhr Nachmittags auf dem Hammer-
schen Holzplatze schwerverletzt und ohnmächtig, wenn
auch noch lebend, aufgefunden werden konnte. Trotz
sofort herbeigeholter ärztlicher Hilfe, die die kleine
frühgeknickte Blume wohl zu kurzem Leben wieder-
erwecken, ihr es aber nicht erhalten konnte, starb das
bemitleidenswerthe Kind wenige Tage später. Der
energischen Thätigkeit der Polizei ist es gelungen,
den thierischen Verbrecher in einem 37 Jahre alten,
beschästigungslosen Strolch zu ermitteln, der in stren-
ger Haft der strafenden Gerechtigkeit entgegensieht

In Rev al hat, wie der »Rev. BeobE mittheilt,
die Estländische Ritterschaft das Gebäu-de der früheren
Dom-Pension für die Summa von 50,000
Rbi. verkauft. Das Gebäude soll zur Ausnahme
des FriedensrichtevPlenums und einzelner Districts-
Friedensrichter dienen. Für den erforderlichen Um-
bnu sind 25,000 Rbl bewilligt worden. , »

Jn Mitau wird, wie der ,,Düna-Z.« geschrie-
ben wird, der dortige lettische Verein im August ein
großes lettisches Musikfest veranstalten;
die Betheiligung an diesem großartigen Arrangement
haben bereits 12 lettische landische Musikchöre mit
103 Musikern angemeldet.

Aus Goldtngen geht der ,,Z. f.St. u. Ld.«
vom Unternehmer der TuckunvGoldiriger Diligence
die Mittheilung zu, daß die auch- von uns wieder-
gegebene Nachricht des »Gold. Anz.«, es sei auf die
Diligence in räuberischer Absicht geschossen
worden, auf einem Jrrthum beruht. Es handelt
sieh lediglich um zwei Schüsse, die ein auf den Vor-
derplätzeii jener Diligence sitzender Passagier während
der Fahrt auf einen die Pferde anfallenden Hund
gnseinem Revolver abgegeben hat. .

SnPete rsburg,15. Mai. Das Allerhöchst
bestätigte Comitö zurErrichtung einesDenb
mals für den Grasen Michael Nikolajewitsch M n-
rawjew in Wilna erläßt gegenwärtig in den
Residenzblättern einen Aufruf zu einer allgemeinen
Collecte Der Aufruf hat folgenden Wortlaut: Viele
Russery sowohl gegenwärtig in den westlichen Gou-
vernements lebende, als auch ehemalige Mitarbeiter
des verstorbenen Grafen M. N. M urawjew, ha-
ben, getragen von danlbarem Andenken an die staat-
liche Bedeutung der Thätigkeit desselben tm Nord-
west-Gebiet sich für die Noihrvendigkeit ausgespro-
chen, seinen Namen durch die Errichtung eines Denk-

F e n i l l et e n.

Aue» den; Tagewerk) eines
fibirrsetjen Toutrstetn

Aus dem Ruffifchen von W. Korolenkm
Für die « »N. Dörpt Z« überfetzt von Jul. G rünb ers.

» (5. Feuer)
Der Weg verengerte sich; es war die düflerste

Stelle im Walde. Und auch auf meiner Seele la-
ftete es düfter — finsterer als die Nacht. Jch saß
auf meinem Platz unbeweglich still. Die Pferde kann-
ten den Weg und liefen, ohne daß ich sie zu lenken
brauchttz immer näher jener Stelle, auf die ich vor-
hin Dich gewiesen.

Wir waren da ——— richtig, da hielt mitten auf
dem Wege das graue Roß des Alten, er auf ihm
mit Augen, die wie feurige Kohlen glühten. Mei-
nen Händen entfielen die Zügel. Die Pferde fuhren
bis dicht vor den Grauen und hielten von felbft an.

,,Fe·dor«, rief der Alte, ,,steig ab l«
Uuwillkürlich gehorchte ich feinem Geheiß, und

auch er ftieg aus dem Sattel; das Pferd blieb quer
über den Weg stehen. Meine Pferde standen auch
unbeweglich, ebenfo ich, wie behexh Er trat izu mir,
flüsterte mir Etwas -zu, ergriff meine Hand und führte
mich zum Wagen. Jch blickte auf meine Hände und
fah inibnen ein Beil.

Jch folgte ihm. Kein Wort oermochte ich ihm
ZU! Antwort hervorzubringen und keine Kraft hatteish- khm zu widerstehen.

pSündige l« fagte er — »und dann- bereue l« Das
ist das Einzigg was mir von jenen Augenblicken
noch im Gedächtnis get-trieben ist.

W« mit« Vschi an den Wagen — er stellte fichzur Seite.
Essig EIN« -— rannte er mir zu — »erft dem

Weibe vor die Stirn l«
Da blickte ich in den Wagen. O Gott! Wie

ein todtes maites Täubehen faß di« sieh« Im; »,

die Kinder mit ausgebreiteten Händen fchützsud und

auf mich mit ihren weit geöffnetem furchtgesolterten
Augen schauend. Mein Herz in der Brust krampfte
sich vor Schmerz zusammen. Die Kinder waren
auch« erwacht und schauten mit kindlich oerständnißs
losem Blicke auf mich. . . «

Und dieser Blick weckte mich aus meinem Schlafe«
Jch öffnete die Augen, erhob das Beil. — Das
Blut erstarrte mir. . . Jch blickte auf den Ein«-
migen —— er erzitterte und erbleichte. . . Jn mei-
nem Herzen lebte nur der Zorn. Ich wußte, daß
ich gleich ein blutiges Verbrechen begehen würde -—

und kein Mitleid regte sich in meinem Herzen.
Ein zweites Mal noch blickte ich auf den Alten.

Seine Augen schimmerten in grünem, unstetem Licht.
Er begriff erschreckt die Sachlage und kcümmte sich
vor mir wie ein Wurm. Jch erhob den Arm und
schlug zu —- der Alte stöhnte kaum noch auf und
siel vor mir zu Boden. Mit dem Fuße stieß ich
ihn fort -— verzeih’ mir’s Gott !«.

. .

Der Erzähler holte tief Athem.
»Nun, was war weiter Z« fragte ich, als er ver-

stnmmte nnd nachdenklich wurde.
,,Ach so, weiter?« fragte er. »Ich mtßhandelte

noch den Leichnam als von der Höhe herab Jwan
Sacharow hinzugeritten kam mit der Flinte in der
Hand. Jch eilte auf ihn zu — auf daß auch er an
die Seite des Etnarmigen zu liegen käme, doch er
hatte es gemerkt, warf einen Blick des Schreckens
nach mir, spornte fein Pferd und entfloh. . .

Ich kam zu mir, ohne es zu wagen, nach Jemand
zu blicken; ich setzie mich auf den Bock und gab
den Pferden einen Peitschenschlag, doch diese rühkten
sich nicht vom Fleck. Der Graue stand noch quer
über den Weg — ich hatte seiner vergessem So
hatte man es ihn gelehrt. Jch schlug ein Kreuz·
So mußte ich denn auch »das Thier niederschlagen.
Jch that es, nachdem ich vergeblich versucht hatte,
den Grauen wegzriführem er stemmte sich gegen all’
mein Ziehen-und Stoßen.

·Liebe Jena«, sagte ich, «steigt ein wenig aus,

da die Pferde vielletcht scheuen und davonrasen
werden, wenn der Graue vor ihnen niederstürzM

Wie ein willenloses Kind gehorchte sie und stieg
aus. Die Kinder folgten und schmiegten sich an die
Mutter. Auch sie fürchteten sich — unheimlich ge-
nug. war es schon nnd da mußte ich mich uoch mit
diesem Vieh abgeben«

Jch wandte mein Dreigespanty nahm nochmals
das Beil zur Hand und trat an den Grauen heran.
»Geh« —- sagte ich —- ,,ans dem Wege l« Er be-
wegte nur die Ohren, als wollte er sagen, er würde
es uicht thun. Da tvicrde es vor meinen Augen
dunkel, und ich holte mit dem Beil mit aller Kraftaus —- nur .leise stöhnte das Rößletn ein mal auf
und stürzte todt nieder. Jch faßte es an den Bei-
nen, zog es vom Wege fort und legte es seinem
todten Herrn zur Seite! —- Da mögt Jhr Beide
nun liegenl·

«Setzt Euch« —- sagie ich. Sie setzte die beiden
jüngeren Kinder in den Wagen hinein, den ältesten
konnte sie nicht aufheben.

,,Hilf mir« sagte sie. IX; trat näher. Der
Kleine streckte inir seine Hündchen entgegen und schon
wollte ich ihn an mich nehmen, da schoß es mir
durch· den Sinn. . .

«.
. »Nun ihn weg, den

Kleinen« bat lch, »ich habe Blut vergessen l«
Man setzte sich. Jch ergriff die Zügel. Die

Pferde schnoben, doch standen sie unbeweglich da. . .

Was ist zu machen? »Setzet doch,« sagte ich,
»den Kleinen auf den Bord« Sie that es und hielt
ihn von hinten fest. Jch hob die Peitsche —-. da
rasten die Thiere hin, so wie sie es noch vor weni-
gen Augenblicken thaten. Sie flohen vor der Blut-
schuld.

Am Morgen erreichten wir das Dorf. Jh setzte
dte Frau ab nnd stellte mich selbst dem Gericht:
»Ich habe einen Menschen erschlagen, nehmt mich»

Die Frau erzählte «Alles, wte es sih ereignet
hatte. »Er hat mich errettet« —- sagte sie. Man
schlug mich tn Bande. Sie weinte, flehte, bat.
»Für welche Schuld binden Sie ihn? Er hat eine

gute That gethan und mich und meine Kinder vor
dem Tode durch Mörderhand gesehützik .

Ganz unsinnig war sie. Als sie saslzdaß ihre
Bitten nichis halfen, stürzte sie sich selbstmus wich,
um meine Fesseln zu lösen. Da suchte ich sie davon
abzubringen »La·ß ab«, sagte ich »Gott wird richten,
ob ich schuldig bin, und gute Menschen werden es
thun«

»Worin kannst Du Dich denn verfchuldet haben Z«
»Jn meinem Uebermuth.«
Durch ihn kam ich zu jenen Räubern sreiivillig.

Der Welt« wollte ich entsagen, auf Menschenrath
hörte ich nicht und wollte Alles besser wissen. Dahin
hat mein Uebermuth mich geführt! . .«

Endlich hörte sie auf mich. Als sie fortfuhr, kam
sie zu mir und umarmte mich! »Du armer Freund«
Auch die Kinder hieß sie mich umarmen. »Was willst
Du?« bat ich. »Was schändest Du die Kinder —

ich bin ein Mörder!«
Jch fürchtete, selbst die Kinder würden vor mei-

nem Verbrechen zurückfchreckem Doch nein, die jüng-
sten trugen sie zu mir, der älteste kam selbst. Wie
mich aber der Aelteste mit seinen kleinen Aetmchen
umfing, da hielt ich mich nicht länger -— ich weinte!
Die Thränen flossen mir nur so über die Wangen.
Wie gut war aber auch die Frau. Vielleicht wird
Gott ihre Gebete erhören und um ihretwtllen mir
meine Sünde vergeben . . .

.«

»Wenn es auf der Welt nur noch einen Funken
Gerechtigkeit giebt« — sagte siemir — »so wird sie
Dir werden. Jch werde nimmer Deiner vergessen.«

Und sie hatte mich auch nicht vergessen. Du
kennst ja selbst unsere sibirischen Gerichte. Nichts als
Bestechlichkeit und Müssiggang herscht da. Bis zum
heutigen Tage würde man mich im Gefängniß AS-
haiten haben, wenn sie mit ihrem Mann mir nicht
die Freiheit verschafft hätte«

»So hielt man Dich doch im Gefängniė
»Ja, und sogar recht lange. Alles macht man

hier mit Geld. Die Frau schickte Mk! 500 NOT. Jszmd
einen Brief von ihrem Mann. So wie dieses Geld
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mals in Wilua zu OHVEU Utld zu verewigetn Auf
den allerunterthänigsten Bericht über ein diesbezüg-
liches Gesuch des Wilnaschem Kownoschen und
Grodnoschen Generakcisouverneurs hat Se.« Maj.
der Kaiser die Eröffnung einer allgemeinen Collecte
für die Errichtung« eines Denkmals für den verstor-
benen Grafen M. N. Murawjew in Wilna und die
Bildung eines Comitss zur Entgegennahme der
Beiträge genehmigt; Glieder dieses Comitås können
auch Personen sein, welche außerhalb der Grenzen
des Wilnaschen Generalgouvernements ihren Wohn-
sijz haben. Die großen staatlichen Verdienste Mu-
rawjew’s, welche von der Höhe des Thrones in dem Al-
lerhöchsten Rescript aus den Namen des verstorbenen
Grafen vom 27. April 1865 bezeugt worden, sind bekannt
und stehen jedem russischen Herzen im ganzen Russis
schen Reiche nahe. Der Name MurawjewD ist al-
len russischen Männern theuer, weil er in den See-
len die Erkenntniß geweckt hat, welche auf den un-
erschütierlichen historisrhen Thatsachen und auf den
noch unerschüttert gebliebenen Trümmern des com-
munalen Lebens des hiesigen Volkes, auf dessen
Sprache sowohl, wie auf den Sitten und Gebrauchen
der russischen Vorzeit gegründet ist -— die Erkennt-
niß , daß das West-Gebiet » unseres Vaterlandes,
gleichwie es Rußland war, so auch Rußlarrd geblie-
ben ist. Die »Wiederaufrichtnng der Jahrhunderte
alten Heiligthümer der Orthodoxie in ihren wesent-
lichsten Erscheinungsformen in den Nordwest-Gou-
vernemenis hat in dem Bolksbewußtseirr die Untrenns
barkeit des— vaterländischen Theiles von den: vater-
ländischen Ganzen gewecktz eingeprägt und gefestigt.
Die Monarchische Genehmigung zur Errichtung eines
Denkmals für den verstorbenen Murawjew eröffnet
gegenwärtig allen Russen die«Möglichkeit, ihr Scherf-
lein zur Vereinigung seines Werkes im Volksbcwrrßh
sein beizutragen. Auch in diesem Falle ist nicht nur
der Rubel, sondern auch jede Kopete von Werth,
welche vom russischen Volk aus allen Theilen des
Vaterlandes dargebracht wird, aus welches — nach einem
treffenden und wahren Ausspruch des Metropoliten
Plaion von Kinn, der in Wilna im Jahre 1889
auf der Feier der Wiedervereinigung der Uniirten
mit der orthodoxen Kirehe gethan wurde——jederB1’rr-
ger stolz sein muß, denn seine Zugehörigkeit zur
großen russischen Familie muß er sich als eiu Glück
anrechnen«

— Wie den ,,Mosk. Weh« aus St. Petersburg
geschrieben wird, hat sich daselbst ein Wohlthätig-
keits-Verein oder Kreis von Privatleuten gebildet,
der die lobenswerthe Absicht hat, den rus sis che n
Juden aus ihrer gegenwärtigen Lage herauszuhek
fen. Letzteres soll nun in der Weise geschehen, daß
den Juden eine Gelegenheit geboten wird, aus Nuß-
land in solche Länder auszuwanderty wo judophile
Demonstrationen stattgefunden haben. Jn erster Linie
denkt der neue WohlthätigkeitsWerein die Juden über
Libau und Riga nach London zu expediren, wo ja
Sympathien für dieselben laut genug geworden sind.
Es sollen nun zu diesem Zweck vier Dampfer enga-
girt worden sein, auf welchen die Juden für den
allerbilligsten Preis ans Ufer der Themse befördert
werden. Diese Beförderung wird den ganzen Som-
mer durch dauern, d. h. bis zum Schluß der Ravi-
gation. Die St. Petersburger Wohlthäter hegen

dabei die Hoffnung, daß die englischen Judophilen
mit großer Bereitwilligkeit dieser Jdee entgegenkom-
men und die beförderten Juden in London unter-
bringen werden. · .

s — Die ,,Z-:rk. Weh« berichten, daß es im Jahre
1890 in Japan 216 orthodoxeGemeinden
mit 19,636 japanischcri Christen gab. Priester waren
28 vorhanden, darunter 23 Japaner. Die Mission
ließ im Ganzen 338 Personen unterrichtem Die
Utnkosten der Mission beliefen sich auf 70,400 Rbl.

Jn M oska u ist vom Oberpolizeimeister ein
Tagesbefehlveröffentlicht worden, nach welchem Witt-
wen und Kinder von E br ä e r n, welche auf Grund
des Punct 1 der Anmerkungen zu Art. 12» des Paß-
Statuts (Rechte der den Cursus höherer Lehranstal-
ten beendet habenden Personen) in Moskau lebten,
auf Grund einer Anordnung des Ministers vom
30. v. Mts. in Moskau verbleiben dürfen. Dabei
gilt die Aufenthaltsberechtigung indeß für die Söhne
nur bis zu deren Volljährigkeih für die Töchter bis
zu deren Verheirathung mit einem Glaubensgenossem
welcher nicht das Recht hat, nach Belieben seinen
Aufenthaltsort im Reiche zu wählen.

Bei Lublin fand dieser Tage ein Duell
statt, bei welchem der eine der Duellanten, der Apo-
theker J., sich auch mit den Secundanten seines Geg-
ners, des Gutsbesitzerssohnes K» zu duelliren hatte.
Die Gegner schossen zwei mal auf kurze Distanz auf
einander; K· verwundete den Apotheke-r am rechten
Oberscheuiel und der Berichte hat ijetzt eine schwere
Operation zu überstehen» Sämmtliche Theilnehmer
an dem Duell wurden zur gerichtlichen Verantwor-
tung gezogen.

Au s der Krim ist dem Departement für
Ackerbau und Landwirthschast von der Ssewastopoler
GartenbarnGesellschaft die Mittheilung zugegangen,
daß daselbst eine Ta b a k s - K r i s i s ausgebrochen
ist, welche viele Krimer Ansiedler ruinirt. Ueber die
Krisis bringt der ,,Krim. Westn.« einen längeren
Artikel, dem die ,,Odess. Z.« Folgendes entnimmt:
»Der TabakskBau in der Krim nahm eine hervor-
ragende Stellung in der Landwirthschaft ein und ge-
langte in den 70-er und Anfang der 80-er Jahre
zur vollen Entwickelung. So wurde das Land, wel-
ches mit Wein und Obst bebaut war und keine gro-
ßen Einnahmen ergab, mit Tabak bebaut. Seit
Mitte der achtziger Jahre jedoch hat sich der Tabaks-
Bau in der Keim nicht nur vermindert, sondern ist
sehr im Fallen begriffen. Schon im Jahre 1886
sind die Preise für Tabak bedeutend» gefallen und
waren viele Tabaksbauer gezwungen, die Cultivirung
des Tabaks aufzugeben, wenn dieselben sich nicht to-
tal ruiniren wollten. Viele Tabaksbauer haben ihrganzes Vermögen verloren. Die Hauptursache dieser-
Erscheinung ist der Tabaksban im Kaukasus, wo das
Land und die Arbeitskraft nicht so. theuer sind. Die
zweite Ursache ist die Mißernte in den Jahren 1887
bis 18893 es wurde nicht nur wenig Tabak geerntet,
sondern auch die Qualität desselben war schlecht« «

politischer Tage-beruht. . .
Den U. (29.) Mai 1891.

An den Traum vom ewigen Völkerfrieden wird
die Welt abermals durch die in voriger Woche in

London abgehaltene 75.Jahresversammlung
der englischen Friedens-Gesellschast
gemahnt, der zahlreiche britische Parlamentarier und
angesehene Männer beiwohntem Der Vorstand con-
statirte in dem zur Verlesung gelangten Jahresbe-
richt mit großer Freude den Fortschritt, welchen die
Sache des Friedens seit dem Bestehen der Gesellschaft
gemacht habe —- ein Resultat, welches wesentlich den
Anstrengungen der Friedens-Gesellschaft zuzuschreiben
sei. Schlichtung von Streitigkeiten durch Schieds-
gerichte statt durch das Glück der Waffen sei mehr
und mehr die Aufgabe der praktischen Diplomatie
geworden und gelte nicht mehr als ein utopischer
Traum. So sehr derBericht die ungeheuren Rüstun-
gen Europas bedauert, so verweilt er doch mit um
so ersichtlicherer Genugthuung bei den inletzter Zeit
gehaltenen Friedensreden einiger der ersten Mitwir-
Monarchen Europas. Der Vorfißende betonte die
segensreiche Thätigkeit Lord Salisburtys im Interesse
des Huropäischen Friedens. Die Abtretung Helgo-
lands an Deutschland sei eine weise Handlung ge-
wesen. Sehr erfreulich wäre die Haltung der großen

Kirchen der Christenheih welche die Bestrebungen der
Friedens-Gesellschaft warm unterstütztem Die Ver-
sammlung faßte schließlich einstimmig den nachstehen-
den Beschluß: »Das Meeting erkennt mit Genug-
thuung die versöhnliche und friedsertige Politik an,
welche die Regierungen und Staatsleiter der ver-
schiedenen civilisirien Mächte im letzten Jahre ver-
folgt haben, und es heißt ihren erst kürzlich zum
Ausdruck gelangten Wnnsch, den Frieden auch ferner
aufrecht zu erhalten, willkommen«

Ueber Eindrücke aus Nord-Deutschland berich-
tet ein oesterreichischer Reisender, der in den Pfingst-
tagen dort geweilt hat, an die Wiener »Presse«, wo·
bei er seine Schilderung folgendermaßen einleitet:
,,Jrgend ein großer Denker und Kenner politischer
Verhältnisse und Zustände hat einmal gesagt: es ist
sehr merkwürdig, daß die Völker ganz ruhige
und friedliche Zeiten sehr schwer und
ungern ertr agen und darüber tnißgestimmt
und übellaunig zu werden pflegen. Diese Demokri-
tos-Weisheit kommt Einem heute fortwährend in den
Sinn, wenn man sich in den verschiedenen Kreisen
der deutschen Reichshauptstadt oder auch in den sonst
sehr loyalen östlichen und mittleren Bürgerkxeisen
Deutschlands nmsiehh wo es mitunter den Anschein
gewinnt, als hätte das jüngste Kaiserthum feinen
ganzen Reiz verloren. Der journalistische Reisendtz
der nur die äußerlichen Erscheinungen, Redensarten,
und Kannegießereien zu hören bekommt, würde. sich
freilich sehr irren, wenn er weitergehende Schlüsse
aus den raisonnirenden Echos der Zeitungsartikel
zöge, die ihm allenthalben entgegegentönenz aber au-
genblicklich kann man nicht leugnen, daß sich die
ganze Gesellschaft gleichsam-nach links
schiebt und daß das Mißvergnügen zum guten
Ton und zur feinen Lebensart gerechnet wird. Wo-
rüber? ist nicht gut zu erkennen. Alles scheint auf
den Kopf gestellt zu sein. Der alte würdige Libera-
lismus der Conflictszeitem ebenso wie der im Parade-
schritt marschirende Lohalismus vergangener Tage
sind abhanden gekommen; was man zu hören be-
kommt, sind ganz verpönte oder tiefbekümmerty zu-
kunftsbesorgte, bald Bismarcky bald Moltkaseufzende

ROVEU DE! sWßSU Mssse von reirhstreu geaichten
Männern, die ihren Patriotismus nach Deeenuien
schätzeiiL

Jn Deutschland hat man sich in Ekmqugeluug
interessanter Vorgänge auf dem Gebiete der inneren
Politik mitdem Arbeitspensum des preußi-
schenAbgeordrietenhaufesbefchäftighdqsqm
vorigen Dinstag seine Berathungen wieder aufgenom-
men hat. Es sind noch 16 Regierungs-Vorlagen
zu erledigen, darunter in dritter Lesung der Etat,
sowie die Landgenreinde-Ordnung. Bezüglich der
cetzteren wird fich gleich nach dem Wiederbeginn der
Arbeiten eine freie Commission bilden, welche auf
eine Verständigung wegen der Beschlüfse des Herren—-
haufes hinwirken soll. —- Auch die Sperrgelder-Vor-
lage ist noch in zweiter und dritter Lesung durchzu-
berathen. ·

Das Gerücht von der angeblich bevorstehenden
Ersetzung des Staatsministers v. B o e tt ich e r durch
Rudolph v. Bennings en wird als pure Erfin-
dung dementirt.

Einen warmen Verehrer hat F ür ft Bis m a r ck
in dem bekannten früheren Gesandten und Bundes-
Senator John A. Kas so n, der auch Vertreter der
Bereinigten Staaten bei der SamocuConferenz in
Berlin war. Derselbe hat jüngst in Baltimore
Vorträge über die »Geschichte der Diplornatie« mit
einer Bespreehung der Laufbahn des Fürsten Bis-
marck eingeleitet. Diesem Vortrage ist nach der »New-
Yorü Staats-BE« Folgendes zu entnehmen: ·Redner
zollte der Thätigkeit des greifen Alt-Reichskanzlers,
der sein ganzes Leben dem Dienste und dem Ruhme
seines Vaterlandes gewidmet, aber auch viel zum
Wohle Europas und der ganzen Welt gethan habe,
in beredten Worten warme Anerkennung. Am meisten
bewundert Herr Kasson das Geschick, mit dem Bis-
marck es verstanden hat, nach dem deutsch-französischen
Kriege Europa den Frieden zu erhalten, wozu es
nothwendig war, erst Deutschland mit Oesterreich
und dann dieses mit Jtalien auszusöhnem Die
Gründung des Dreibundes sei als die größte That
des erfolgreichen Diplomaten anzusehen, denn er habe
erst den Widerstand feines kaiserlichen Herrn selbst
besiegen müssen; aber er sicherte durch diese Eoalition
dem jungen Deutschen Reich den Frieden und damit
die Zeit zur inneren Kräftigung« und Erstarkung.
Keine feiner früheren Errungenschaften habe der gan-
zen Welt so klar bewiesen, wie unerschöpflich die
geistigen Hilfsquellen dieses Mannes seien, mit
welcher Sicherheit er stets das beste Mittel zur Be-
gegnung einer drohenden Gefahr zu finden wußte
und mit welch unerschütterlicher Feiiigkeit und Con-
sequenz er das Ziel verfolgte, das er einmal als
richtig mit scharfem Blick erkannt hatte. Ganz Eu-
ropa müsse ihm für die Erhaltung des Friedens
dankbar sein, die hauptsächlich durch sein persönliches
Eingreifen bei allen Fragen von Wichtigkeit ermög-
licht wurde. Kein Staatsmann habe je einen stär-
keren persönlichen Einfluß auf fremde Monarchen
und Minister ausgeübt . .

.«

Jn Frankreich hat der-Präsident der Republik
seineReise in den Süden beendet: Herr Car-
n ot ist am Montag wohlbehalten zurückgekehrt,
nachdem er allenthalben mit Jubel begrüßt worden.
Der Höhepunct der Feststimmung scheint aber doch

kam, wurde es gleich anders. Der Gerichtsassessor
kam, zu mir und ließ mich in sein Compioir holen.
»Nun«, sagte er, ,Deine Angelegenheit ist in mei-
nen Händen. Wie viel bietest Du für Deine Frei-
heit?«

- »Ach, Du Lump!« Dachte ich. ,,Dafür verlangst
Du Geld? Urtheile über mich so streng Du willst;
ich will das Gesetz sehen, dann will ich mich vor
Dir zur Erde beugen — Du aber willst Geld l«

,,Nichts gebe ich«, sagte ich. »Nach dem Gefetz
sollt Jhr über mich urtheilen und meine Strafe be-
messen« ,

Er lachte. ,,Du·bist ein SchwachkopfN sagte er.
«Dem Gesetze nach läßt sich Deine Angelegenheit von
zwei Seiten betrachten. Das Gesetz ist im Pult ein-
geschlossen, ich aber habe die Macht. Wohin ich will,
dahin kommst Du.« r

»Wie denn das ?«

,,Du bist ein Dummkopfl Höre denn! Duhast
die Frau mit den Kindern beschütztW

,Ja, nun und ?«

»Kann man Dir das als Tugend auslegen? Ja,
weil es eine gute That war. Das ist die eine
Seite«

»Und die andere ?«

»Die andere? Sieh Dich mal an, wie siehst Du
aus? Dir gegenüber war der Alte ja ein Kind.
Wenn er Dich hätte verführen wollen, so hättest Du
ihm. auf anständig« Weise die Haku-e auf de« Rücken
binden Und zu Deiner Obrigkeit führen sollen: Du
Abs! schlägst ihn, ohne ein Wort zu sagen, nieder.
DIE lst Ekgetlmächtigkekt —- so darf man nicht thun.
Verstehst Du nun ?«

»Ist« kch Vekstehes Jht habt keine Gerechtigkeih
keine Wahrheit! Nichts Wltst Du Vor: mir bekom-
men! Du bist ein recht gerechter Richter, hqst recht
weise gerichtet«

Er war ärgerlich geworden.
»Gut denn. Jch will Dich, bevor Du noch vpks

Gericht kommst, hier verfaulen lassen.«
«Droh nur zu l«

So begann er denn seine Drohung wahr zu
machen; doch auch die gnädige Frau handelte und
vergaß meiner nicht. Es kam von irgendwoher eine
Anzeige, so daß mein Gerichtsherr sich in die Enge
getrieben sah. Er. ließ mich zu sich holen, schrie
mich an, ließ mich aber doch noch an demselben
Tage frei. So kam ich denn ohne jedes Gericht
frei. Jch weiß selbst nicht, wie. . . Man erzählt
sich fest, daß auch zu uns einmal gerechte Richter
kommen würden — da warte ich denn. Schickt Gott
uns einmal auch das Geschworenengerichh ich möchte
das wohl noch erleben.«. .

.

»Nun, und was ward aus Jwan tsacharow ?«

Jwan Sacharow ist verschollem Zwischen ihm
und dem Etnarmigen war eine Abmachung getroffen
worden: Jwan Sacharow follte uns in kleiner Ent-
fernung folgen. Wenn ieh auf den Mordplan nicht
etnginge, so sollte Jwan mich niederschießen Gott
aber hat es nun anders beschlossen. Als Jwan Sa-
charow herangekommen war, hatte ich die Sache be-
reits beendigt. Da erfrhrack er. Später erzählten
die Leute, er wäre damals nach Hause gekommen und
hätte fein Geld aus der Erde herausgescharrtz ohne
Jemandem Etwas davon zu sagen, sei er dann in
den Wald hinein gestehen. Am anderen Morgen
stand sein Haus in hellen Flammen. Ob er es selbst
angezündet oder ob, wie Manche erzählen, Kusjma
den rothen Hahn aufgesteckt hat —— weiß ich nicht.
Abends lag auf dem Platze, wo früher das Haus
stand, ein Haufen glühender Kohlen und Balken.
Das ganze Räubernest ist ausgerottet Die Weiber
sind betteln gegangen, der Sohn ist tm Zuchthaus
—- sich loszukaufen war jetzt wohl kein Geld da. ««

»Halt, ihr lieben Pferdchenl« Da wären wir
endlich angekommen, Gott sei Dank! Sieh, da steigt
auch die Sonne im Osten auf.«

Assrigfaltiget
Sylvain Dornon, der famose französische

Stelzengängey hat in Moskau bei seiner Abschiedss

vorstellung im Garten »Eremiiage« Pech gehabt.
An einer seiner Stelzen riß ein Riemen und Dornen
stürzte zu Boden. Jn Folge des dadurch entstande-
nen Aufenthaltes langte Dornon’s Concurrent zuerst
am Ziele an. Um diese Scharte auszuwetzem nahm
Hr. Dornon nach Schluß der Operette seinen Stel-
zengang wieder auf und nmlief, nachdem er zunächst
die frühere Distanz ohne Unfall zurückgelegt hatte,
noch zwei mal die Bahn im Geschwindschritt -— ja,
er erbot sich sogar, noch an demselben Abende vom
Eremitage-Garten aus eine Tour von sechs Werst
auf der St. Petersburger Chanssöe zurückzulegen;
doch wurde ihm hiervon entschieden abgerathem Zum
Schluß ließ sich der Stelzengänger ein Glas Wein
reichen, nnd dasselbe erhebend, rief er: »Wer; le, Rus-
sie i« Das Publicum antwortete ,,Viva la Franc-ei«
und Hr. Dornon war glänzend rehabilitirt

—Ein wunderbaresHuhn mit menschens
ähnlichem Kopf. vier Zähnen im Schnabel und Nä-
geln an den Füßen erregt gegenwärtig die Aufmerk-
samkeit des Publikums in London. Nach den
von dem »Rish. Westn.« angestellten Recherchen
stammt dasselbe aus Riga, woselbst es im Monat
März auf dem Dünn-Markte für ein Entråe von
5 Kop. ausgestellt war; später kaufte es der Flei-
schermeister F. Heß für 5 Rbl., um es für 25 RbL
an den Copisten des Rechtsanwalts Ettingey einen
gewissen Toplitzki, weiter zu verkaufen. Aus
Furcht, dieses Geschäft rückgängig machen zu müssen,
hatte dieser mit dem wunderbaren Hnhn das Weite
gesucht und war über Berlin nach London gegangen,
wo die merkwürdige Mißgeburt ihm colossale Revenuen
abwirft. Waren ihm bereits in Berlin 10,000
Mark für das Wunderthier geboten worden, so er-
reichte die Tageseinnahme in London dnrchschnittlich
die Höhe von 150 Rbl. Gegenwärtig ist Toplitzki
nebst Huhn nach Paris übergesiedeltz um dort seine
Franken-Ernte zu beginnen. Wie es scheint, hat
der genannte Herr die Kunst der Reclame schnell
erlernt und beispielsweise in folgender Affiche zur
Anwendung gebracht: ,,Merkwürdigstes Naturspiel
seit Erschaffung der Welt! l l Das Hubn mit einem
Menschenkopfl l ! Auf der Durchreise durch London
beabsichtige ich, dem hochverehrten Publikum den
Anblick eines Natnrwunders zu gewähren, wie es
weder jemals gesehen wurde, noch gesehen werden
wird. . . Um Llllen, Arm und Reich, diesen uner-
hörten Anblick zu gewähren, habe ich kein bestimmtes
Entröe festgeseht — mag Jeder nur zahlen, was er

kannl Auch wird die Zahlung nicht vor, sondern
na ch Beaugenscheinigung des wunderbaren Huhnes
erhoben.«. . Die Reclame trägt die Unterschrift
,,Toplitzki.«

—- Amerikanisehe Reclamr. Was in
Amerika hinsichtlich der ZeitungsAnnonce quantita-
tiv und qualitativ geleistet wird, ist bekannt. Der
Sonntags-»Herald« oder ,,World« in New-York be·
stehen in der Regel aus s6-40 Seiten im Format
der Londoner ,,Times«; davon sind 15—-20 Seiten
ausschließlich von Annoncen bedeckt. Viele derselben
haben einen ständigen und festen Pius, früher oder
später muß der Leser sie entdecken, und je öfter er
sie wiedersindeh desto mehr wird seine Aufmerksam-
keit erregt. Fünszig, ja hundert mal werden die
gleichen Worte wiederholt, Bilder und Zeichnungen
werden nicht gespart, Form und Stil wirken zuwei-
len geradezu verblüsfend »Die Erklärung
einesderduukelsteuund beunruhigend-
sten Geheimnisse des Weltalls» — an-
noncirt ein Brooklyner Gesehäftsmann in setter Rie-
senschrist und fährt dann fort: »Seit vielen Jahren
existirte ein dunkles Geheimnis welches die Conti-
nente Europa, Asien, Afrika, Amerika und Austra-
lien in ihren Grundvesten erbeben machte, aber das
Ende ist endlich gekommen und das große Räthseb
wie Cameron zu solch’ wahnsinnig niedrigen
Preisen verkaufen kann, soll die Menschheit nicht
länger beunruhigem Hier ist die Antwort! Weil er
keine 60,000 Dollars Rente per Jahr bezahlt, weil
nicht Dutzende von eleganten und müssigen Veräu-
fern in seinem Store herurnlungerm weil er nicht
in einer importirten Kutsche fährt; weil er selbst
arbeitet und seine Angestellten dies wissen; weil seine
Frau« weder Zobelpelze noeh Diamanten trägt; weil
er für 20—30,000 Dollars auf einen Posten. ein-
kauft und ein »spot onst-« bezahlt; weil (hörtl
hört l) er einfacher Arbeiter gewesen ist und deshalb
mit dem arbeitenden Volke sympathisirt—- aber auch
mit den vornehmen Kreisen, denn er ist jetzt Besitzer
der halben Flatbush-Avenue; weil — -— doch oh!
kommt und seht ihn selbst, kommt zu Cameron,
dem Berühmtem dem Unvergleichlichem dem Könige
alle: Schneider der Welt« Und nun folgt im tro-

ckensftfeu Tone die Preisliste seiner Kleider und
Sto e.
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fchVU AUf Sitte! de! ersten Etappen, inToulo us e,
erreicht worden zu sein. »Der Empfang, welcher
Hm. Carnot in Toulouse bereitet wurde, hat« —-"-

so läßt sich die »Nat.-Z.« schreiben -— »Stil« Vkshsk
Dagewesene übertroffen; man kann sagen, daß nie-
mals ein französischer Souveriin in solcher Weise
von einer « Bevölkerung aufgenommen worden ist.
Toulouse ist die Hauptstadt eines Departements, des-
sen Deputirte bis vor zehn Jahren in der Mehr-
zahl Rohalisten waren; seitdem hat sich dieses
Verhältniß geändert und seit den letzten Wahlen ist
das Departement Hautessaronne durch 6 Republis
taner und 1 Noyalisten vertreten, Heu. Viert, der
bekanntlich ebenfalls eine Schwenkung gemacht und
die Fraction der Jonstitutionellen Rechten« gegrün-
det hat. Immerhin haben;auch bei den letzten Wah-
len die Royalisten bedeutende Minoritäten erhalten,
so daß man annehmen muß, daß noch ein wesentli-
cher Theil der Bevölkerung seine monarchischen Ge-
sinnungen bewahrt hat. Nun haben aber diese Roya-
listen mit den Republtkanern förmlich gewetteifert,
um dem Präsidenten der Republik einen würdigen
Empfang zu bereiten. Niemand hat sich ausgeschlos-
sen; die bekannten Notabilitäten der royalisiischen
Partei haben sich an allen Festlichkeiten betheiligk
und die Palais des legitimistisihen Adels hätten nicht
reicher geschmückt sein können, wenn es sich um den
Einzug des seit so langen Jahren vergeblich erwar-
teten legitimen Königs gehandelt hätte. Diese Ein-
stimmigkeit hat sich auf den bisherigen Reisen des
Präsidenten der Republik nirgends bekundet und muß
deshalb als ein wichtiges und für die Befestigung
der republikanischen Regierung günstiges Symptom
betrachtet werden»

Jn Paris istein Strike derPferdebahn-
Bediensteten ausgebrochen. Der Pferdebahm
Verkehr —-— besagt eine Pariser Meldung vom Mon-
tag -- ist fast überall unterbrochen. Nur einzelne
Wagen fahren mit neuen Kutscher« die Mehrzahl
wird von Gruppen Sirikender aufgehalten, welche die
Pferde ausfpanuen oder die Zügel und Leinen durch-
schneiden. Die Polizei ist vielfach. genöthigt einzu-
schreiten und hat auch schou einige Verhaftungen auf
dem BastillexPlatze vorgenommen, darunter die des
Vorsrtzenden des Strite-Syndicats. Die Strikenden
finden bei der Bevölkerung sympathisches Entgegen-
kommen. Passanten helfen den Ausständigen die Aus-
fahrt der Wagen aus den Depdts hindern. Die
anfänglich verkehrenden wenigen Pserdebahnwagen
wurden alsbald von den Strikenden aufgehalten und,
nachdem die Pferde ausgespannt waren, in den Fahr-
geleisen stehen gelassen.

In Italien ist man eifrig und, wie es scheint,
nicht ganz erfolglos auf Spa ren bedacht. Arn vo-
rigen Sonnabend brachten· der Arbeitsminister und
der Schatzminister bei der Kammer eine Vorlage ein,
welche den jährlichen Aufwand für Eisenbahnbauten
auf 50 Millionen beschränkt. Dies bedeutet eine
Herabsehung der betreffenden Posten des Staatshauss
haltes um die Hälfte. Der Bericht, welcher dem
Gesetzentwurf beigegeben ist, betont, daß, da der Be-
trag so beträchtlich herabgesetzt sei, die für die Auf-
bringung desselben erforderliche Emission der Höhe
der nationalen Ersparnisse entsprechr. Da zudem der
italienische Staatsschah voraussichtlich fortan keine
andere Enrisfion nothwendig habe, so höre das Be-
dürfniß auf, sich mit einer solcheu an das Ausland
zu wenden. Die Kammer bewilligte für die Vorlage
die Dringlichkeit.

»Ja Belsieu machen die Arbeiter theilweise Miene,
auch jetzt noch den Ausstand fortzusetzem Jn einer
am Sonnabend zu Eharleroi stattgehabten Ver-
sammlung sprachen sich die Mitglieder der Vereini-
gung ,,Ritter der Arbeit« zum großen Theile für
den achtstündigen Arbeitstag und für Lohnerhöhung
aus; erst nach Bewilligung dieser Forderungen wür-
den fie die Arbeit wieder aufnehmen. Die Behör-
den von Ezharleroi suchten bei der Regierung um
die Belassung der Truppen in Charleroi, sowie um
eine Verstärkung derselben nach.

Jn der verflossenen Woche hat sich in Notwegen
die Animosität gegen Schweden noch ver-
fchärft. Der »Constitutions-Tag«, der am ersten
Pfingsttag gefeiert wurde, bot den ·Reinen« eine
nur zu willkommene Handhabe, sich ais die Unter-
drückten und Gemißhandelten darzustellen Die Chri-
stianiaer Studenten an der Steige, Björnstjerne
Bsörnson und eine nicht geringe Zahl anderer Geister
predigten mit einem Eifer für die »reine Flagge««
und die »Gleichberechtigung«, der einer bedeutungs-
volleren Sache werth gewesen wäre. —- Jn den lei-
tenden Kreisen hat man das Wort des schwedischen
Premierministers vom ,,Schwedisch sprechen mit den
Norwegern« als eine private Aeußerung in privatem
Kreise gewürdigt und sieh nicht veranlaßt gefühlt,
näher darauf einzugehen, was den norwegischen
Chauvins Aerger bereitet.

It! Sofia veranftaiteten am vorigen Sonnabend
CUTCHUG der schritt: und Methodiuss
Fest! die Studenten einen Fackelzug und brachten
Statnbulvw und den übrigen Ministern lebhafte
Ovatlonen dar.

Die Zustände in Ali-Samen nnd Maeedouieu
lenken von Zeit tu Zeit immer wieder die Aufmerk-
samkeit auf sich· Obwohi di« Berges-de: Zeitunge-
beriehte augenscheinlich übertrieben find, so scheint
VIII) lkstsUstEhkU- Vsß es im Verlause der lehten
Wochen abermals zu bedauernswerthen Ausschreitukp

gen seitens der Ar n aute n gekommen ist, wobei
die christliche Bevölkerung, wie gewöhnlich, arg heim-
gefucht wurde. Die serbische Regierung hat in Folge
dessen die Consuln von Salonichi, Uesküb und Mo-
nastir nach Belgrad berufen, und man schickt sich
nunmehr an, die Vergewaltigung der christlichen Be-
völkerung in den erwähnten Provinzen zirm Gegen«
stande von Entrüstungss und Einspruchs-Kuk1gkbuu-
gen zu machen, um die Pforte auf diese Weise zu
thatkräftigem Eingreifen zu bewegen. Nach Berich-
ten des General-Consuls von Salonichi giebt übri-
gens in neuerer Zeit auch die Feindseligkeit zwischen
Griechen und Kuzo- Wala ch en in Süd-Ma-
cedonien zu ernsten Besorgnissen Anlaß.

Jn SiidofbAfrika ist es abermals zu einem
englisch-portugiesischen bewaffneten
Zusammenstoß gekommen. Nach aus Beira in
Capstadt eingelaufenen Nachrichten waren 250 Por-
tugiesen mit 500 Eingeborenen am U. d. Mts. in
Massikesse eingetroffen und hatten, da sie die Stadt
verlassen vorfanden, den Marsch nach dem Fort Sa-
lisbury weiter fortgesetzh Auf dem Wege dahin wa-
ren sie mit einer aus 60 Mann bestehenden Abthei-
lung der Wachmannschaften der Britifchen südafrii
kanischen Gesellschaft zusammengestoßetb WVM di«
Portugiesen mit einem Berlust von 7 Todten und
mehreren Verwundeten zurückgeschlagen sind. Der
Weg nach dem Pungwe soll von den portugiesischen
Behörden immer noch besetzt gehalten werden.

Aus Chile ist den ,,Times« auf Umwegen eine
S:hilderung derSchlacht bei Pozo Almonte
am 7. März zugegangen, aus der hervorgeht, mit
welcher Barbarei der Krieg geführt wird. Es heißt
darin: Gegen 9 Uhr war die Niederlage der Regie-
rungstruppen vollständig: alle ihre Geschütze und ihr
Gepäck waren in den Händen der Aufstätidischem
Oberst Mendez und viele andere Officiere beider
Parteien waren gefallen. Umherstreichende Ban-
den hatten sich auf dem Schlachtfelde Waffen ge-
holt und griffen nun die Officinas, die Läden und
die große Bodega des Heu. Uvilles an und plünder-
ten sie. General Conto (Führer der Aufständischen)
versuchte seine Truppen in guter Ordnung zurückzu-
führen, ein Theil der Soldaten ging aber zum Volke
über und plünderte mit ihm die Läden und die
Wirthsehaftem Wer Widerstand versuchte, wurde
von den betruukenen Soldaten einfach niedergeschos-
sen, und selbst mehrere Ofsieiere, welche die Ord-
nung herstellen wollten, wurden ermordet. Die Nacht
war fürchterlich für die Bewohner von Pozo Al-
monte: sie wurden geschlagen oder erschofsen und die
Frauen geschändet 84 Frauen gelang es, sich im
Bahnhof zu verbergen. Um endlich den Greneln
Einhalt zu thun, waren die Officiere und der noch
gehorsame Theil der Truppen gezwungen, die Be-
trunkenen niederzuschießen Trotzdem dauerte noch
am nächsten Tage der Aufruhr fort, und erst als
General Lopez mit starker Truppenmacht nach eini-
gen Tagen erschien, wurde die Ordnung wiederher-
gestellt. Die Zahl der Todten schätzt man auf 600
Mann; 500 lagen am nächsten Tage im Kranken-
hause.

Aus Brutus-Scherz wird berichtet, daß in der
Provinz Cordoba die Ruhe wieder hergestellt
sei, indessen erst nach einem elfstündigen Kampfe,
bei welchem 25 Personen getödtet wurden.

I: I c tl l c s.
Der gestrige Theaterabend brachie wiederum eine

Novum, und zwar das 4actige Schauspiel ,,J ohn
Williams« von J. Norden , das Erstlingswerk
eines einheimischen Dichters. Frei von dem moder-
nen, oft bühnenunfähigen Naturalismus, wenngleich
streng realistisch, behandelt dieses mitten aus dem
Leben gegriffene Schauspiel ein interessantes Pro-
blem, das durch seine Neuheit und seine streng logi-
sche Entwickelung und Löfungin hohem Grade fesselt.

Ob der Gatte und Vater, der in Folge eigener
Verschuldung Jahrzehnte lang den Seinen fern ge-
blieben ist, noch Ansprüche auf Gatten- und Vater-
rechte erheben darf —zumal wenn er, mit schwerem
Makel belastet in die Fremde gestoßen, durch den
Fluch der bösen That neues Unheil in das wieder
aufsprießende Glück der Familie hineinzutragen droht
— das ist die Frage, die J. Norden nicht nach bür-
gerlichen, sondern nach den ungeschriebenen Gcfetzen
des Herzens beantwortet. . .

In glücklicher Ehe lebend und Vater eines Soh-nes entwendet Lieutenani v. Wilhelms, um eine
Spielschuld zu decken, den Jnhalt einer ihm anver-
trauten Casse und flieht nach Amerika. Den Dieb-
stahl entdeckt ein Freund seiner Familie und ersetztden veruntreuten Betrag, noch ehe eine Cassenrevi-
sion das Verbrechen des Entflohenen erwiesen hat.
Von den Seinen todtgeglaubt, sendet er doch bald
Nachricht an jenen Freund, der der Gattin mittheilt,
daß er noch lebe. Obgleich er nun von der Geburt
einer Tochter erfährt und an der Sehnsucht der
Gattin nicht zweifeln konnte, folgte er dem Zuge zu
den Seinen nicht, aus Furchtz daß sein Vergehen,
trotzdems die Summe ersetzt ist, bekannt werden könnte.
Erst will er seinen in Williams veränderten Namen
zu einem allgemein geachteten . machen und Reich-thum erwerben, um dann in die Heimath zurückzu-kehren. Jahr um Jahr jedoch vergeht und er kehrtnicht wieder; die Liebe der Gattin zu ihm erstirbtallmälig und die beiden Kinder wissen von ihm nur
als von ihrem verstorbenen, in ihren Augen Muld-losen Vater.

Nach 20 Jahren kehrt der in seiner neuen Hei-math hochangesehene Sohn Wttliams als Millionär
in seine alte zurück, als eben seine Tochter sich mit
einem Ofsieier desselben Regiments dem auch er
einst angehörte, verlobt hat. sngesehen und reich,

glaubt er die Seinen leicht wiedergewinnen zuskön-
neu; allein schon jener aufopfernde Freund seiner
Familie führt ihm die schwere Verletzung der Gat-
ten- und Vaterpflichi vor Augen, die er nicht zu
rechtfertigen vermag. Dennoch hofft er noch, daß
die Liebe der Gattin milder urtheilen und ihn sein
heiß ersehntes friedliches Glück im Kreise der Sei-
nen sinden lassen werde; allein auch die Liebe der
Gattin hat er verscherzt und das Ehr- und Pflicht:
gefühl des Sohnes bäumt sich auf bei der Nachricht,
daßs sein todtgeglaubter Vater lebe und so lange Zeit
pflichtvergessen die geliebte Mutter ihrem schweren
Kummer hatte überlassen können. Der Gedanke,
daß das Bekanntwerden des wahren Sachverhalts
den Bräutigam der Tochter, der den unbeugsai
cnen Gefetzen der Standesehre unterworfen ist,
zur Lösung der Verlobung zwingen könnte, läßt
die Gemüther in der Furcht erzittern , daß das
reine Glück der nichtsahuenden Braut sich in
bitteres Weh verwandele. Nicht liebend, sondern
dem fchweren Gefchiek sich beugend, erklärt die Gat-
tin fich, so weit es ihre Person betrifft, bereit, dem
Gatten zu folgen; doch der Sohn vermag nicht den
Vater in Dem zu sehen, der fchuldbeladen die ge-
liebte Mutter verlasscn konnte, und hart klingen die
Worte aus seinem Munde, die die Vaterrechte des
Erzeugers als für immer verwirkt hinstellen; mil-
dernd« tritt zwar die Mutter dazwischen und der Sohn
bitiet für die harten Worte um. Verzeihung, doch
sein Herz bezwingen kann er nicht: für ihn bleibt
der ,,Vater« todt. —- Erschüttert und gebeugt von
der vollen Erkenntnis; seiner Schuld reißt der. un-
glückliche Gatte sich los von seinem Hoffen unr von
seinem durch den Anblick der Tochier aufs stärkste
geweckien Sehnen nach Kind und Kindesliebe. Er
geht -"- nicht um seiner Qual und seinem verfehlten
Dasein ein Ende zu machen, sondern um gerade
dadurch, daß er einsam sein schweres Schickfal trägt,
seine Verschuldung zu büßen.

Jn wohlverständlicheiz pshchologisch gut motivir-
ter Durcharbeitung spielen sich diese Vorgänge im
Schauspiel ab; tritt auch hier und da das dramati-
sche Element hinter das erzählende zurück, so erlahmt
das Jnteresse am Verlauf des Dramas doch keines-
wegs und die rein dramatifche Wirkung so mancher
Scenen ist eine bedeutende. .

Daher war der Erfolg der· gestrigen Ausführung
auch nicht zweifelhaft: von Act zu Act steigerte sich
das Jnteresse des Publicums, und der mehrfache Ap-
plaus nach den Actschlüsfen galt wohl mehr dem
Dtchter, als den Darstellern

Die Ttielrolie vertrat Herr Director B erent
und hatte daher am Gelingen der geftrigen Ausfüh-
rung den Löwenantheil Die auch dem graubärtigen
Manne aus der Jugend noch gebliebene leichte Be-
urtheilnng gegebener Verhältmsse wußte Herr Dir.
Berent gut zu charakterisiren und die Art, wie er sich
von-den niederschmeiternden Anklagen des Freundes,
der Gattin und des Sohnes mehr und mehr beugen
ließ, um schließlich mit dem Ausdrucktiefsten Seelen-
fchmerzes zu fcheiden, feuchtete manches Auge. «

Frau v. Jarzebowska und Frl. Prittwitz
sowie die übrigen Damen wurden den an sie gestell-
ten sillnforderungen im Ganzen gerecht. Den Herren
Rav en und Mahler gelang nichtAlIes so, wie
man es hätte wünschen können — dem Ersteren in
Haltung und Bewegung des Körpers, dem Letzteren in
der Charakierisirung des den Vater an Reife und Kraft
der inneren Ueberzeugung überlegenen Sohnes reicht.
—— Hinsichtlich der Gefammtdarstellung sind wir def-sen eingedenk, daß die Regie sich hiesigen Mitteln
sehr anpassen muß, und nur in Rücksicht darauf
können wir uns beispielsweise mit der Gefammtwirs
kung des ersten Actes absterben. Anders verhält es
sich mit der Rollenkenntniß: diese ist Pflicht jedes
Schauspielers in Rücksicht auf das Publicum sowohl,
wie auf den Dichter. Zum Schluß noch ein Wort
an das Publicum. Das zu späte Betreten des Thea-
ters, das geräuschvolle Schließen der Thüren u. i. w.
sind oft von maßgebender Seite als ,,Feinde«
des Theatergeuusses bezeichnet worden, ebenso wie
laute Bemerkungen und Aeußerungen des Mißfallens
über Einzelnrs, da doch der größere Theil des Pu-
blicums ungestört zu fein beanspruchen kann. Wen
eine Kleinigkeit so stört, daß er das Ganze mit Nicht-
achtung behandeln zu dürfen meint, den bitten wir
mit Leffing »sich ein Vollkommenes Theater zu fu-
chen, wo auch der Lichtputzer ein Garrik isti«. — z»

Nach Vertheidigung der JnauguralsDissertation
·Mikroskopische Untersuchungen übe-r die Verthei-
lung des in giftigen Dosen eingsifpritzten Eisens«
wurde in der Anla der Universiiät heute um 11 Uhr
Vormittags der Drei. Eugen Stender aus Kur-
land zum Doctor der Medicin promovirt
Als ordentliche Opponeriten fungirten die Professoren
DDr. D. Barsuhrt, B. Körber und R. Kobert —-

Eine der Thesen des Promovendcn lautete: »Die
Canalifation einer Stadt ist die wirksamste Prophy-
laktifche Maßregel gegen Thphusepidemien.« —— Jm
Laufe des Vormittags fand sodann noch eine zweite
Doctor-Promotion statt. Es wurde der Drei. Hein-
rich Koppel nach Vertheidigung der Jnaugural-
Disseriation ,,Literarische Zusammenstellung der von
1880—1890 in der Weliliteraiur befchriebenen Fälle
von Vergiftnng von Menschen durch Blutgiste« zum
Doctor der Medicin promovirt Der Brutne-
vend vertheidigte seine Disseriation gegen die ordent-
lichen Opponenten Dr. meet. A. Ucke, Professor Dr.
B. Körber und Professor Dr. R. Kobert

Am 10. September v. J. verurtheilte das Riga-
er Bezirksgericht den ehem. Beifiszer der Dorpater
Kreis-Wehrpflichieommission, Jaak M ü üri aus
Ropkoh, zum Verlust aller Rechte und Einstellung
in die ArrestanteinCompagnie auf ein Jahr. ——Wie
nun der ,,Post.« berichtet, ist der Verurihelltq auf
Grund der von ihm beim Si. Petersburger Gerichts:
hof eingelegten Appellation, frei gesprochen
worden.

Morgen Nachmittag findet, falls nicht Jupiter
plurius als ungebetener Gast dreinfährt, das von
demhiefigenDamen-Gefängnißcomiiö sorg-
fältig Vptbereitete Kltidetfest im Garten de:
»Es« f f V U V »« stskk J« VMI für derartige Arran-
gements vorzüglich geeigneten, schönen Garten mit
feinen freien Plagen und fchattigen Gängen werden

sich die Kleinen auf dem für sie hergerichtttstl Feste
gewiß köstlich amüsirem Spiel und Tanz unter den
Klängen lustiger Musik, aber auch ein eigens für
dFesenZweck dort etablirtes Carouss-:l, Zielschleßenfur die Reiferen der unreifen Jugend und manches
andere kleine Amüsement laden nnd lockeir dorthin.
Aber ganz abgesehen davon wünschen wir dem FesteEND« sahlkekchen Besuch um des guten Zweckes wil-
ICID de« Es Vkksplgk —- gilt der materielle Ertrag
desselben doch den eltern- Und ohdachkpsekx Kinzig-ex:
verurtheilter Verbrechen jener Kinder, denen ähnlicheFreuden nie lachen und die ans dem Sumpfe sittli-
chen Verkommens und aus dem schweksten IeiblichenElend, aus Hunger nnd Noth ärgster Art, zu reißen,
das DamensComits sich zu seiner menfchekkfrecrirdlischen Aufgabe gemacht hat. Möge somit ein freund-
licher Stern uber dem zu morgen geplanten Fstewalten!

Dem Jmport ausländischer Weine wird mit— ste-
tig wachsendem Erfolge durch einheimisch e
Wein-Fabricate die Suitze geboten. So istinsbesondere der franzbsische Champagner stark zu-rückgedrängt und durch den so sehr viel wohlfelleren
künstlichen Champagner ersetzt worden. Dem fran-zösischen Schaumweiu erwächst neuerdings ein« weite-
rer gefährlicher Rivale in dem unter der Maske
,,Excels tot« auf den Markt geworfenen einhei-
mischen Champagner. Derselbe ist ein nach fran-
zösischer Art hergestellter Seit, den die vor einigen
Jahren gegründete »Sei-ists vinicole« zu Odessa ge-
genwärtig zum ersten Mal in den Handel bringt.
Die Kohlensänre wird nicht, wie bisher bei den ein-
heimischen Fabricatem dem Wein künstlich zugefügt,
sondern entwickelt sich durch Gährung aus dem Most.
Daß die südckussischen Weine sich für diesen Zweck
vollständig eignen, beweist schlagend der nach zwi-
jähriger Arbeit nunmehr ferliggestellte erste Jahrgang
der obengenannten Gesellschaft. »Exci.«lsior« ist ganz
ausschließlich aus russischem Most hergestelltz aus-
ländisch ist bei ihm nur die Fabricationsmethode

Tkndieiriäita
Frl. Cäcilie Heis e, -s- 14. Mai zu Riga. «

Uhrmachermetsier Wilhelm Rosenihah f im
64 Jahre am 13. Mai zu Rigrn -

Amts-Schornsteinfegermeiiter Bxzrnharkz Friedrich
",Z«achael, -s- 10. Mai« zu Riga.r FrL Louise Spange, s« 13· Mai zu St. Pe-
tersburg.

Carl H i l l e, s— is. Mai zu St. Petersburg
Frau Anna Pfeis fee, Verm. Weide, geb.

Deppchen, -s- 13. Mai zu Riga
Jlmar ·Conradi, Kind, s· 6. Mai zu Alt-

Szagarrew «

Theodor Buchholtz, s· irn 74 Jahre am 9s
Mai zu Dresden.

Frau Anastasia Tomischko, -s- 11. Mai zu
St. Petersbrcrg . -

Frau ThereseNielse n, geb. Ziliax, -s- 13. Mai
zu Si. Peter-Murg.

Zimmermeister und Amtsältermnnn Heinrich
Wilhelm Gar-par, -s- im 62. Jahre am 11. Mai
zu Mitan.

Tit-grause e
r» Iioedischen Telxsgrcerhenssigengaxx

St. Petersburg, Donnerstag, 16." Mai.
Der EiseubahnsGesellfchaft Grjasi-Zarizyn ist gestat-
tet worden, Beleihungs- und LagerungsOperationen
mit Geireide gemäß dem Gesetz vom 14. Juni 1888
auszuführen.

Odessa, Donnerstag, IS. Mai. Heute fand
«die feierliche Enthüllung des Grabdenkmals für den
Helden vom Schipka-Passe, Generaladjutanteir Ra-
decki, statt. Der Feier wohnten die Spitzen der Mi-
liiär- und Moll-Behörden, die Odessaer Garnisom
auswärtige MiliiäriDepuiationen und ein zahlrei-
ches Publicum bei. Das Denkmal hat die Wittwe
des Verstorbenen aufführen lassen. ,

Berlin, Freitag, W. (17.) Mai. Die Stadt-
verordnetemVersammlung nahm mit 75 gegen 5
Stimmen folgenden Antrag der Socialdemokraten
an: Jn Folge der hohen Geireidepreise und der un-
günstigen Ernte-Aussichten ersucht die Versammlung
den Reichskanzler, die sofortige Suspension und bald-
möglichste gänzliche Aufhebung der Getreidezölle zu
veranlassen. Der Magistrat wird aufgefordert, sich
diesem Ersuchen anzuschließecn

Zdetterbericht
vorn17.«Mai 1891.

O r t e. lVJIZl III« 1 iWind. I Bewölkung

1. Bodö .
. . 7631 8 BNB(5) 1

Z. Haparanda 765 6 NE (4) 3
3. Helsingfors 761 15 W (0) 1
4· Petersburg 761 13 NW (1J 4
Z. Dorpat . . 761 14 NB (0) 0 Nebel
S. Stockholm. 762 13 SW (2) 2 -
7. Skudesnäs 760 11 SE (4) 3s. Wisby . . 761 12 sw (4) o
O. Libau . . . 761 15 SB (0) 4

10. Warschau . 761 15 NNWW 4
Sehr gleichförmig vertheilt-er Druck, ruhige Lust-

sølides Wetter; mäßige Winde unbestimmt wechseln-
der Richtung, sehr warm, außer im hohen Norden.
Tendenz zu localen Gesvittern hier und da.

Felegtapijiseher Ioursbericht
Berliner-Börse, 28. (I6.) Mai 1891.

1ooNb1.pk.calL;. . . .... 241 unsres Pf·
tORbLpyU o. . . .. . . 241Rmr.75Bi.roo um. or. unt-n· nädnen Monat« . e« Rast. 50 Pf·

Tendenz für russische Werthe- sehr fssts
" erantwortlich -

A, Hasseqltlzitetsiedutwu v
Frau E. Mattieien

M 11Z. Neue Dörptscye Zeitung. 1891.
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nacht-lebt, dass es Gott dem Herrn gefallen hat, den · , · s» PAY y ,·» HOUUMQ des! l- Zncl c«
«« Livlandisehen Rittersehaftsrevisor s t . Vorstellung Nr. 22. Neu einsiudirt
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. Goldene und silberne ·

im Gestiit Tot-get am S. Juni Beeaßa· I - 0 Anfang 2Fuhr 111-Ohms Mpnpgrammkzsu TLrTSEFLLLOHJLIXJUtaZS« . a·uf PapätosdvfetylldlbuiäizsszSpaziekstöcken«

-
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9 Hengssze Wai me· Selilaiilm und Seewasseibader vorn l. Juni ab. Beginn · « geschmakckxslltkukgefäkrc EIN! fEU S! U

4 state» · der Badesaisoii fur kalte Bade!- am 15. Juni. Nähere Auskunft H,l 0 einjährige Eengstfohlen Übel« Wollkluligell eklllellt D«
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verabfolgt täglich in und aus dem SCIIIIOIISCIIITMO UUCI BEFORE-VIII 7011 90·K0p. an sämmtliche im Geschäft befindliche
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l l . Nr. 4. Alexander-streute Nr. 4. » Vckkilllklss by an English lady also praetice of«
m» z H» F, Uhr·

·———·—··— F« wjkxjxggbgkgm Mk die zhjkgssg z» zghkmk · Ganz besonders empäehleltin glrok Frencmand Russian at home from 3
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Alle liigaschen Biere vertreten! Sonntag, de» 19, Mai «· Ejssdejndkgsslshssssgussss Ists-II»
E« Isiekdvogslsls fass =····· K Eräilnnng des Gattung n. Jrüllllåklisztllnsit «' s« Wsssdsz «« DIE» D« MPOPensionäkespsiiidfiiA s—«"ssgiiv-
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. . II« ·», z A k i· K» o « Madapolame, irting,cou . are en e, N i » ck·O - «« Ast« 81111 guts HEXE«

- lIPOIJIIEA - Gretonne und Zitze in hübschen Mu- VMSEV S« «· 53- m IV« E« S« :.-

. s Stern. verschied. gemusterte fis-in— u. Den hochgeehrten Brennereibesb
»» 32-.mw»u.»-si.ik. Dame»- .-. H»- iw x.2-»-»i..»2i.m., «»- iu-
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« c« huim« siisisiiiiissiisi
E« M? CUICWQ Cclsllks Es« III? · ~js.««"ss·«
Ue, benützten-seist, tat-endet— F· ««

· DE»««s;OFi«-.E- - ·China-Wasser, Lolion Vögel-ils, xxzissszfbksxssjjj umz « «:- 3 woher, Bein— u. Ealbleinen-’l’aschen- der« bei mir ausgelernt hast und nach
Zulmellxily versch. fiele, Polllutlen . s THIS· thut-er, Häkelgskn in allen Farben, der neuesten Methode arbeitet, em-

u. seiten. . « He« TIIOUWTTIOU «· Fasllklk MAY « Rollen, Pisa-hinein, Icuiipke aller Art pfehla Zu erfragen: ltckjell über
Wegen Aufgabe dieser Artikel

··

« w» - « . - u. wol— Wetrck Bretmmeister Psclllllstllh
werdenalle für Einkaufs-Preise, Z «- , N « - ·- lch-Bandes, Jjitkzelbitiiizkiy skitzäitn E« wjkd ei»

» einige noch billiger verkauft in -
·

der Buch· F» somseibmÆldlg - i TPYÄXJTT wäschelillerArt, Pbstpapler, converte- s.

. -·, til-lex( .»; Blei— n. stahlfederm Theo- u. Esss fijkg Lzgd gwashi-« Zu« gkkkzggg
» Alexandmspsns S« .X;. «

.

· « LITEEPFB LZECQ HFUdbOIIIIOL Pokl36llJOllllQlos, ggktoU-stkzssq 2IL

·U» Wiss!- Kvsssrstrasss 111-«« 18 « ZFLTLFZFETYV B«""·««’««"’ Brocken· EMOEOHFJWFBCJDZUa e empfiehlt zu annehmbaren Preisen ofeulcacllelu, als: weisssglasirte und l Fkttlmaslfs Wachs. . «· « ·
i «

- UUSISSTTVC EVEN; kskllsk ZSSOIIIUACYTVOIIS okklkksscksdAls SIEIICUTSCIIC Alexander—strasse Nr. 3. mit guten Zeugnissen sucht Stellunggxtksehkkiitucsädbeetxkågåeltägxlåf lst: oekeu, runde 0e·l··e11 (glatte und altdeutsehe Form), Ratt-linken, Ka- I Mk» vgksgbjed ziiriickgelegto Waaren wer— - salkstkgggg s» ja, Hof» Hub» pp;
M, bjllzg und schnszll angefwzgt—Stern- ruhte, okeu-Auksatze, Medaillous, Basler-Tannen, T schplatteih den weit unter— des: Einkauf-- Lage-s. ·

Tiuteukiissek für Schulen, Postaiueuttz Aiupelih Garten-vagen Ists-set! Ast-Inst«-Stks 160
--. ..-i « . .-·.-«--:-·—--..i-«.-,:·-« -..,

las «

TFJ———————— sowie Bsstsisstisssussgsvgg verschiedene« Muster-ists— etc« -- smpkekisus CIu] as neuer · « . · . - ·». ,--».»-.i«s;"-·«.I«,««.;’".-«—,T·z;H· - · « «« "·

« d Äusjgdjengn Csucht —-
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-

ER L - - . gasehe stin 11, im Hof.

die modernsten Musikstücke spielend El. h9J7«7.F-TLlEh«Stk· la— «

-

und ein Ilckophoti mit 25 Note-u: unkilkkåxissxslkseiklktsgsxsößläs I» stsllM Vklllg « - . e
blatter werden billig verkauft ——— Pe- z I T IS» « · - ,

. .
«

. . - B·· liskshukgek Zu. up. 36. I· Halbkalefche englische; Fehrgesclurritz lleitzäuiiie u. lleitlialfteiz lleitgerteii u.
Eizi gedksusziztss

· Fosgxkssgktskejkv KWIMED Nil-DIE« Fahrpeitsclicin englische Kett— u. Fahr-Handschuhe, Sporen» Kunde— z» 7« verschiedene» Farbe»slgh9kh9lks-v9]oszlp9d Ae- - »» IH, 200
wikd hiiiig verkauft - iiiiiek-sik. 12.

» szwks arg-er» ks
·

teil u. stalllialfteiz Kiitsciiersheilerrocke u. Jucken sowie alle no— pl» Dutzend, 45 Ko» s·
AGFIJSIH iZ-;·tme·:·i;i:nls’a·i·i·iålie3v;:i··uäugmvsozioz thigen Putzartikel empfiehlt in grosser Auswahl « «, akzzmzn ji«-km, »» »Hm·
Nr. 11 belegene v. samsoiksche HFLJYIEVH ZUHVCYUIPHJEILL « . F« C. Zacfllcsclfs Verlag.
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ist nebst Garten etc. aus freier Hand miethen. Näheres zu erfragen bei Lemke gehzrjgo
zu verkaufen. Die näheren Bedin- Eli-n. Clavierstimmer Osterniuth ————

——— v.Lager: sindAltssttu 2zu erfragensp ljigagehe str. Nr. 7.
—q —— ll b w, k t f 11111 J

Auf dein Gute lleillgeusesist Die obere Wohnung 6eine mdblirte Techelfer—str. Nr· 9, bestehen ans« bei Elelsin toks i 0 at« ist aus reier an zu i- i . . Z« ,
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·

g« - · verkaufen ad. leisten.SOMIUEPUJOEDTUHJ Fjsljkgslö Zlämbessstznssxjsoägä wird wieder Mitte Juni zur vollstandigen Kuyrbehandlung erolfnet: Wurm— Uebel. die näh« BCITHIJEZ ertheilt
bestehend aus El Zimmern u. Neben- ll—l Uhr Vormittags. Das Nähere Und KYUYWYSSCHCITTJZ SCEIFHUUTTTIPJCICIFXLÄFZICs Schxerketsf II« im Auftrage des Rigasehen deutschen
räumlichkeiteitz zu vermiethen.— An— daselbst bei Professor Kürber zu er— Ende« main-Auen VI? « Cksktspcä Und« Z « Cl· Du; as» W «· Generabcousulats Auskunft
fragen zu richten an den Gastwirth fahren. schen« Extra« Tszkpszq thoaaly « T« E e ne« Don« on« all-ge: RCCVCSVUWUV s· DIE-NEU-
Zsclfsls HslljgsgsgH pp Odghpäjx —«——sz·h«—«——««—·———«-«·——·—— zelchnei.e sszszhaaer mit· Dallkpkbaderll er altwassekanstalt verbunden’ —····«·«««·M—————EZl————«—————-

- E - i - - « . e tuuas 1 assa e. o a e ruiniert— , ,
»————O——-- ———·-—·— voll! l« August · · us Dxadgjeas u. Soll- h
in einer Gesammtgrösse von e. 90 ging Fqmisiggqohaang .- Ausser gewöhnlichen zur Wasserbehandlung geeigneten chronisehen gut. aße gkelegens b yvssllyoa d«
Quadrat—l«’adeu, bestehend zu« 7 im. sszhakkellxskkzzse N» g; jm Hof· Tzgk Leiden, werden noch speciell behandelt: ehren. Augeulckaulclieiteth easojtsthekc anhält Sellrlilkugelluelyher! Zlmmem mit Küche nnd Keller, zu besehen.

·

ehren. llautlckaulclieiteu und ehren. Fkaueulcksulcheiteih Tr————..——’—5 Wekst von der Bahnstation Laie— Die ärztliehe Behandlung leitet Dr. ldtluuktl Juclluz consultirende
heim, ist für dcngekingen Preis von - Aerzte der Anstalt sind: UniversitätkDocent Dr. c. liutulstkiim für GIVSSS U« SCHLEIDEN«
50 RbL zu vekttiietlieu Die Hautkrankhejten nebst Baron Dr. E. cetlekckeutz zund Universitäts-Do- (B9I·Ub3"IIUC’-I·) Wjkc ÄVTOTSS TIERE!
Lage in der Nähe von hoch ge— ·mit Garten und Veranda, am Dom eeiit Dr. 0. Eugstköut für Prauenkraiikheitetr Herr El. Mexutoutou TCHUUIUO »ZU Skkksgsll ZEIT-s«-
legenen Tannenwiildern ist eine gelegen —. Botanische strasse Z. nebst einer Dame stehen der Eeilgymnastik vor. Nr« UHQUSVFICV Nks 4s
höchst geslllldd EUIS grosse Hand— · o In deuVillen des natur-schönen Braue-Partei: sind passende und be- Ein Dachshuncklung dabei liefert alles Gcewünschte 1EIN! VESOTZV Ell-SUCH Cl? Post« Ädksk · Gelegenheit zu täglichen Ausflügcn zu Pferde vorhanden. bitt sich veklsukeld DR' Wisdskbkitk
Laisholm, Grcbrüder Tit-wann. Nähe— ift für den Sommer zu—vetmletheu. Nä- Mediqigisobe Anfragen sind an Dr. Judith Aiifragen über Quartier· etc. ger erhält eine angemessene Beloh- «
rss Ritter-Bist« W, DE! ch- Tksssks hekes KütevStr. Nr. S, im Restautant an lngenieur Mag. phil. F. Limberg, Rödbergsgatan Nr. Z, szii richten. nung Domgrabeii Nr. 9.
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustcllung s Bibl. S.

Mit Zustellungt «

in Damit: jährlich 7 RbL S» halb-
jähklich 3 Abt. 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach exists-MS: jährlich 7 Nu. so K»
ha1bj. 4 gibt» viektetk 2 Mit. 25 K«

U us s l) m e d c t J u se t ste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltem
Korpuszeile pdkk dem; Raum bei dreimsliger Jusertion s 5 Kop. Durch die spoft

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kiyo. (20 Pfg.) für die Korpugzeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Dir Nbonnementsschließenx in Dotqcrtmitdem letzten Monatstagu ausmärtsmit dem Schlttstttgs dktJttdttOQllllkkCcss II— VIII, SCLIUUL M« SkpktMIttJZLDecember

Punkten« nnd Juserate vermitteln: in Rigm H. Langewitzi
Nationen-Butten; in Felliux E. J. Katz-w? Buchhq in W cito: Fr. Bielroscki
Buchhz in Welt: M. Rudolfs Bachs« in Rev Cl: Buchkx v. Kluge S: Ströhny

aus die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommerp

Inhalt.
RusstsiiyDeutschet Handclsvertrag
Inland. D orpatx Strasen-E:höhung. Gerichtsgebühi

ten. Personal-Nachricht. Fe llins Personal-Nachrichten.
Salis barg: Kirchenranlx R i g a: Beschwerde. Re v al-
Sonotr. AbschiedsiDinetn St. Pete.rsbucg: Gemme:-
eielle Bildung. Tageschtonih Kronst a d t : Sprengvetsuchm
Pl eskarn Darleherh Uglitsch: Gedenkfeiec A us d em
Innern: Brande-

Politischer Tagesbericht .
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Inland
Zu den russifckpdeutschen Handels-

vertrags-VerHandlungen.
In ihrer Erörterung der Handelsbeziehungen

zwischen Nnßland und Deutschland vertrat die »Nein:
Zeit«, wie gestern erwähnt, die Ansicht, daß Deutsch-
land als Jtnporteur wesentlich als Concurrent der
inländischkn Industrie und als Conunissionär in Be-
tracht käme. Ganz anders gestaltet fich jedoch, wie
das Blatt sodann ,arcsführt, der Jmp o rt R n ß -

lands nach Deutschland. Rnßland expor-
tirte im Jahre 1889 Lebensmittel für sit« Mill.
Rbl., Rohproducie und Halbfabricate für -112,» Miit»
Thiere fak s» Mut. Nu. und? Falk-scat- sak a»
Mill. Rhl., was im Ganzen 192,, Niillsp RbL aus-
macht und den deutschen Jmport nach Rußiand um
etwa 68 Mill. Rblj überragt« Die Werthziffer des
rnssischen Exports ist übrigens We: T8ahrscheinlich-
keit nach eine größere als die angegebene; u. Ah.
finden wir in der officiellen Statistik angeführt, daß
der größere Theil des russischeitRoggcns nach Eng-
land geht, während thatsächlich Deutschland als
Hauptabnehmer dieser.Get»reideart, nach der in Eng-
land selbst keine Nachfrage ist, in erster Linie in
Betracht kommt.

Der deutsche Markt» ist denmach als günstiges
Absatzgebiet für Rußland von großer Bedeutung.
Der tussische JMPort unterscheidet sich dabei von
dem deutschen dadurch, daß er Artikel liefert, hin-
sichtlich deren Deutschland unbedingt auf fremde Län-

der angewiesen ist. Rußlatid versorgst die deutsche
Industrie. mit billigem Brod und billigen: Rohma-
keriah Getreu-e, Fleisch, Eier, Butter, Holz, Flarhs,
Fellkz Naphtha &c. sind die Producte, welche nach
Deutschland hauptsächlteh ausgeführt werden.

Das Bild, das der Handelsveikehr zwischen Nuß-
land und Deutschland darbieten ist nach der ,,Neuen
Zeit« demnach folgendes: Deutschland ist für Nuß-
land zum großen Theile Concurreut und Zwischen«
häUVIAJ Russland dagegen« für Deutschland Produ-
cent und Lieferant von»P«roducten, die in Deutsch-
land selbst nicht in genügender Quantität erzeugt
werden können. Es würde drznach also nicht im Jn-
tekessc Rußtauds liegen, dukh hsndkcspokitische Av-
machungen den deutschen Jxnport noch mehr zu för-
dern , insbesondere da die rufsische Ausfuhr für
Deutschland so wie so schon tinentbehrlich erscheint.

Die »New Zeit« hebtübrigens noch einen wei-
teren Gesichtspunct hervor« der, wie das Blatt be-
tout, zu weiterer Vorsicht gegenüber allen zollpolitk
schen Vorschlägen von deutscher Seite mahnt.- Der
Schiffsverkehr zwischen Rußland und Deutschland
liegt nämlich fast ausschließlich tu deutschen Händ-arg;
im Jahre 1889 sind aus Deutschland nach Rußland
nur 185 russische Schiffe. und aus Rnßland nach
Deutschland nur 194 Schiffe gegangen, während
1720 deutsche Schiffe russische Häfen anliefen und
1722 deutsche Schiffe aus russischen Häfen anslie-
sen. Der Gewinn, den die deutsche Rhederei aus
dem« Frachtverkehr zwischen beiden Ländern zieht, ist
nach Meinung der »Na-neu Zeit« ein so bedeutenden
daß den Mehrbetrag des rnssifchen Jtnports über
denjjeuifchen vielleicht aufwiegi

" So weit die »New Zeit« Es läßt sich nun al-
lerdings nicht leugnen, daß der« Charakter der Han-
delsbezisthnngen zwischrn Rnßland und Deutschland
gegejifbärtig ein derartiger ist, das; Russland die
wirihsichaftlich nnabhängigere Position einnimmt.
Deutschland ist· in der Lage eines» alten, stark bevöl-
kerten-"·Culturlandes und nioderneii»Jndustrie-Staates
uns-Hist; ins sofern dem verhältnißnjäßig fchwach lie-

aitf einer niedriger-en wirthschastlirhen
Stufe stehenden Ackerbau-Staat Russland) gegenüber
in einem gewissen Nachtheile. Schon aus geogra-
phtfrhetc Rücksichten war es bisher genöthigt, die im
eigenen Lande in »nicht genügender Menge erzeugten
Brodfrüchie nnd Rohmaterialien aus Russland zu
beziehen, während Rußland in bedeutend geringerem
Maße deutscher Erzeugnisse bedarf; Den deutschen

Zwischenhandel durch irgendwelche zollpolitische Con-
cesfionen zu untersiützety dafür liegt für Rußland
kein Bedürfniß vor. Trotzdem wäre, wie wir mei-
nen, eine Zurückweisung aller deutschen Vertrags-
Vorfchlägie für Rußland nicht ganz ohne Nachtheile.
Der« Handelsvertrag mit OesterreiclyUngarn bezweckt
eine sollsErniäßigung für oesterreichsungarisches Ge-
treide nnd Rohprodukte und wenn auch Ungarn nicht
den ganzen Bedarf Deutschlands; decken kamnspso wird
dochspjedenfalls der Ausfall im Jmport Rnßlands
nach Deutschland ein fühlbarer sein. Die rufsische
Ausfuhr wird sieh neue Abfatzniärkte suchen nssüssen
nnd ohne anfängliche Verluste wird die Aufgabe al-
ter Handelsverkehrs - Beziehungen und· die Anknü-
pfung neuer szsich schrverlich bewerkstelligen lassen.
Die gegenwärtige schwierige Lage der; rnssischen Land-
winhschaft läßt es wünjchenswerth erscheinen, daß
dem russischen P«roduceniei«i« jede neue Schwierigkeit
beim Avfatz seiner Erzeugnisse erspart bliebe und
jede Erleichterung nach Möglichkeit zugewandt werde.

»Da) rp at, 18. Wink. Der »Nimm Zeit« zu«-
folge ist dem Rieichsrath ein Entwurf wegen Ver«
schärfung der Strafen für "R»ecidivist en
und Individuen, welche niehrerey Verbrechen ange-
klagt»sind, zugegangen. «

—- Wie eine Essfsepesche der ,,Nor«d. Tel.-Ag.«
meidet, hat der Dirigirende Senat dahin entschieden«
daß Procesfeswegen ittcstreitigerFordes
r u n g e n von den Gerichtsgebühren befreit sein solleir

—szDen »Ein. für den Dorn. Lehrbez.« zufolge
ist der dim. AriilleriwFähnrich A. Kief elba eh
als Architekt des Dorpaier Lehrbeziizkö bestätigt
worden. · «

Jn Fellin traf, wie wir dem »Fell. Aug«
entnehmen, am vorigen Dinsiag der Bischof Ars-
seni von Riga und Mitau, auf seiner Jnspectionoi
reife von Oilustfer kommend, ein und nahm bei dem
griechifch - orthodoxen Propft Rszajewiski Wohnung.
——k Gleichzeitig mit St. Eminenzktrafen von Dorpgt
her kommend ein: der Livläiidische Gensdarmeries
Chef, Generalmajor v. S ehiream m

, sowie derDitrpk
sche GensdarsmerieiOberst Nikolim «

Aus Salisburg wird dem ,,Balt. Westn.«
geschrieben, daß in der Nacht auf den s» d. Mtä
in die dortige Kirche eingebrochen und ein
Crncifix im Werthe von 80 Rbl. vom Altar gestohs
len worden ist; die übrigen silbernen Kirchengeräthe
werden im Paftorat aufbewahrt und sind iomit vor

den Dieben bewahrt geblieben. Die Kirchenräuber
waren durch ein Fenster eingedrungen; nach den
Spuren zu urtheilen, sind es zwei Männer gewesen.

Jn Rig a fand am is. d. Mis. eine Stadt-
verordnetewSitzung statt, auf »in-klarer, wie
wir der »Düna-Z." entnehmen, u. sit. zur Verhand-
lung kam die Entscheidung des Dirigirenden Senats
vom 23 Februar d. J. in Satt-en des Unterhalts
der Kirchen und ihrer Geistlichkeit auf Rigaschen
Stadtgüterm die Juvenal-Verfügung dersLivländischen
Gouv-Regierung für städtische Angclegenheitkn vom
TO. April d. J. in derselben Sache und ein Atttmg
des Stadtamts vom s. Mai d. J. Das Siadtamt
beantragte in feiner Vorlage, in Anbetracht dessen,
daß durch die erwähnte Entscheidung der Livländi-
sehen· Gouv-Behörde die Streitsache cum keinen
Schritt vorwärts gerückt sei, vielmehr die Gouv.-
Behörde auch jetzt noch der Stadt-Verwaltung nur
diejenigen Ausgaben zum Besten der auf den Stadt-
gütern belegenen evangelischen Kirchen gestattet,
welche aus sog. Regulativen basiren, und alle übri-
gen von der Stadt als obligatorisch· anerkannten und
vom Rath« übernommenen Leistungen zu Kirchen-
zwecken für· ungesetzlich erklärt, Bein: Dirigirenden
Senat nochmals Beschwerde zuführen — in der Hoff-nung, aufdiese Weise« eine endgiltige Entscheidung
der Sache durch den Senat zu veranlassen. —- Fer-
ner wird auf Grund des erwähnten Senats-Rufes
dem Antrage des Stadtatnts gemäß die Auszahlung
der, von der Gouv-Behörde beanstandeten Leistun-
gen zum Besten der Kirchen auf den Stadtgüterzn
bis zum '7. Mai 1891 im Betrage von etwa
10,500 Rblp beschlossen — ·

» In· Reval wird, dem",,Rev. Brod« zufolge,
die diesjährtge estländische P r e d i g er- S yn o d e
am is. Juni zusammentreten.

— Am vorigen Dinsiag fand bei dem Estländk
schen Gouverneur Fürsten Schahowskoi ein Ab-
fchteds-Diner zu Ehren des, Reval in den
nächsten Tagen verlassenden bisherigen Bitte-Gouver-
neurs A. P. Wa ssiljewski statt.·

St. Pe-tersburg, is. Mai. Die ,,Birsh.
Wein« widmen heute der commerciellen Bil-
dung in Rußland einen längeren Artikel. Das
Blatt äußert sich dahin, daß gegenwärtig in der
Kausmannswelt nur selten das Bestreben nach gründ-
licheren Htaufmännischen Kenntnissen sich zeige und
daß mindestens die Hälfte der russischen Kaufleute
keine Handelsbücher führe. Die mittleren Commerk

streitig-tun. r
»Aus dem Tagebnch eines

siknrischen Innersten.
»Aus dem Russischen von W. K o r ole nko.

Für. die »N. Dörpt Z-« übersetzt von Jul. Grüinberg
(6. FortsJ

IV. Der sibirische Voltairianeu
Ein Monat war ungefähr seit meiner Begegnung

mit dem ,,Tod»isch"läger« »»ve»r»gangen. Jch hatte alle
Angelegenheiten geordnet, begab mich zmück in die
Gouvernementsstadt N. auf Postxpzfetden und war
gegen gMittag auf der Nscheri Poststation angelangt.

Mein alter dicker Freund stand an der Thür und
rauchte seine Cigarra

,,Sie wollen wohl Pferde ?« fragte er, bevor wir
uns noch begrüßt »hatten. «

»Ja«
»Ich habe keine l«

»« »Ach was, Wassili Jwanowitschl sehe, doch-«· .

Wjkkiich stand heim Starr ei» angesiiziiektis Drei-
gespeist«

Wassili Jwanowitsch lachte.
·Nein, im Ernst, tchhabe keine«, sagte er gleich;

darauf im ernsthastesten Tone. »Sie haben? jetzt
wohl nicht eilig. Jch bitte Sie, warten Sie l«

»Aber weshalb denn? Erwarten Sie etwa den
Gouvernenr ?«

»»
»

»Den Gent-Muse« lachte Wajsiti Jw«:upwiisch.
,,Neict, sondern nur einen Hosrath; dem will ich,
Mkch aber auch gesällig erzeigen. — Seien sie nicht
böse — auch Jhnen gegenüber möchte ich es sein —-

dpch sch ishr, Sie haben es nicht eilig, während
W« TM Interesse der Humanitäh der Gerechtigkeit,
is! VII Mevschenheilcz möchte ich sagen, die Pferde
braucht« , «»

»Was hat dem« dabei die Gerechtigkeit zu ihn«
—- was giebks denn?«

«WMCU S« UUV kch will? Jhnen schbn erzäh-
len« Abs! Wiss stchen wir denn draußen? Treten
Sie doch näher in meine armselige Hütte«-JT iplate ihm i« feine »Ernst-irg- Hati-,« wp
uns am Theetisch seine Frau, eine corpnlente und
ungemein sutmitthige Dame, erwartete.

»Sie fragten mich eben nach der Gerechtigkeit,
nicht wahr?« begann Wassili Jnianowiisclx ,,Haben
Sie je von Prosknrow gehört?« ·

»Woher auch solltcn Sie ihn kennen —- ’s ist
ein ebensolcher Taugenichts, wie mein Ninus«
er schreibt sogar für Zeitungen« — mischte fich
Maträita Jwanowna ins Gespräch. »

»Nein, da hast Du Unrecht, höchst Unrecht» —

ergriff eifrig Wassiii Jwanokdiifch das Wort.
,,Proskurow, meine Liebe, ist ein höchst aufgewecktey
bei feinen Vorgesetzten ungemcin belicbtrr Mann.
Du mußt dem lieben Herrgott noch danken, daß
Dein Mann solche Bekanntschaft unterhält. Was
glaubst Du denn« von Pisoskuroirsis Wird man denn
irgend einen Tagedieb zum Untersuchnngsrichter für
besonders» wichiige Fälle ernennen?«

,,Wovon sprechen Sie eigentlich ?« fragte ich.
»Was sind das für Uniersuchungsrichtey nnd nun noch
gar für besonders wichtige Fälle?«

,,Dasse·lbe sage auch ich« — fiel Maträna Iwa-
nowna sofort» ein. ,,Du slunkerst nur, das ist klar.
Bin ich denn -so dumm, daß ich nicht wüßte, wie
hochstehende Beamte ansschairen ?«

,,Sehen Sie, da haben Sie meine Frau auch
auf falsche Gedanken gebracht« -— anit diesen Worten
schüttelte Wasstli Jwanowitsch vorwurfsvoll sein
Haupt. ,,Allerdings giebt es nicht solch eine Be-
amtenfielle«,· wenn aber ein Mensch sein Amt auf
besondere Art verwaltet, so ist das, meiner Ansicht
nach, noch· besser.«s. . , s

»Ich« kann von diesen Dingen gar nichts ver-
stehen,« sagte ich.

,,Sehen Sie, Sie selbst können nichts verstehen
nnd mass-en noch eine Frau confusi Nun, Sie wissen
aber, daß hierskzlbft eine Gesellschaft, gewisserknaßcn
eine Actiengefellschafh sich gebildet hat, für deren
Operationen die offenen Straßen und dunklen Wälder
der Schauplatz sind; . . Haben Sie davon wirklich
iischts get-Ins« i·

»Ja-wohl, natur-licht'
«Nun, also! Die, Mitglieder dieser Gesellschaft

siud ausallen Ständens Die Sache wird itu Gro-
ße« bskklebejx unter der Devise: eine Hand wäscht
dieandcereJ und erfreut sich sogar einer gewissen
Oeffeni ichkeit — wenigstens ist die Gesellschaft, ja,
einige Mitglieder sogar sind persönlich Illen bekannt.

Jch sage: Allen bekannt —— natürlich tnit Ausnahme
der Exeelleng Da kam unserer Excellenz nun ein-
mal nach einer besonders hervorragenden That der
plötzliche Gedanke, diese Gesellschast auszurotten.
Solcher plötziicher Gedanken hatte es zwar auchschon
früher des Oesteresr gegeben: es rotieten sich da nn-
ter einander einige Mitglieder der Gesellschast ans
und damit hatte es gewöhnlich ein Ende. Dieses
Mal aber war es etwas Anderes. ållian hatte sich
schon zu sehr geärgert und ernannte daher einen
Beamten für besonders wichtige Angelegenheiten,
Herrn Pro·skuro·n), zum Untersnchrcngsrichier mit aus-
gedehnien Vollmasixtekl in Sachen sowohl, die sich
schon est-eignet hätten, als auch in solchen, die sich
in Zukunft ereigrken würden, falls man in ihnen
einen Zusammenhang mit früheren vor-aussehen
könnt«

-

»Was ist deundabei so Wnnderbares J«
»Nun ja, eigentlich nichts. Dieses Mai fiel aber

die Wahl aus einen rechtlichetn energischerr Mann,
das ist das Wnrrderbare dabei. Schon seit drei Mo-
naten rottet er jetzt ans. Nun hat auch eine gren-
ze"n»·i«o»s·e»Arxsregur1g Piatz gegriffen —- Ietwa zehn
Pferde« schon hat man zu Tode gejagt«

»Das ist ja nichts weniger als gut, am wenig-
sten für Sie».«

»Ja, Pioekukow ist es ab« naht, d» Sotches
thut; er fährt ganz regelrecht Die Laut-Polizei aber
ist stets auf Eilpferden hinter« ihm her — natürlich
aus Eifer. Sie will immer vor ihm auf den Schau-
platzs des Berbrechms gelangen — aus Diensteifer
natürlich. Das gelingt ihr aber nicht. Proskurokv
ist der echte Lecocq. Einmal gelang es ihnen aller-
dings, ihm vor der Nase ein Endchen zu verber-
gen. .. Der Arnie war so verfiimmtz daß er sichsogar in einem officielltn Raps-Ort so weit vergaß
und» schrieb: Dank den Bemühungen der Landpolizei
hatten alle Ellkaßregeln zum Vercoischen der Spuren
in dieser Angelegenheit ergriffen werden können«

»Das ist ja auch« was ich sage: ein Taugenichis
ist er! Jhr Beide seid einander werthN

»Ein Taugenichts ist er nun nicht» — erwiderte
Wasfili Jwanowitsclp »Daß er sich aber einmal ver:
hauen hat -— das —- 1n, das kann einem Jeden,
auch dem Besten, passiren. Ecsah es auch selbst ein.
Man nahm ihn streng vor, und er mußt: sich her-

auslügen —- einen Schreibsehler hatte er vorschützen
müssen. »Für die Zukunft« wären solche Schreibfely
ler zu unterlassen« z— wurde ilnn gesagt «— ,,so«nst
würde er wegen angegriffener Gesundheit seines
Dienstes entlassen werden. Ein komischer Kein-il« »

»Was haben Sie denn aber mit all Diesem zu
ihun?«

«

Wassili Jsvaciowitsch machte ein halb komisches,
halb ernstes Gesicht « .

«Sehen sie «—- ich unterstütze ihn. Wir haben
hier ein ganzes» Coniploti eingesädelh fragecrSie
rinri»)J·iai«-:äna» Jw";rnoiona. Er rottet ans, er vertilgt,
und ich halte ihm stets Pferde in BetespitschaftL So
z; B hats: doit anf der Landstraße ist irgendwo
ein Mord geschehen und sein Berichteisstatter ist mit
der Ntitiheilung davon zu ihm göell"t. Da wird also
auch bald der Vertilger erscheinen; so halte ich denn
Pferde in Bereitschaft und habe auch nieine Freunde
auf den anderen Stationen um ein cbiieiches gebeten.
So kann man denn auch im bescheidenen Amte eines
Statioiishalters der Menschheit nitist unwichtige
Dienste leisten, ja, ja .«

. .

.« "

Zu Ende der Rede konnte mein Freund den cru-
sten Ton nicht mehr durchführen, sondern iachte laut.

»Wartet! Sie« -— sagte ich ihm —- ,,Sie lachen
innner — sagen Sie mir im Ernst: glauben Sie
selbst an diese Mission der Ausrbitung oder beob-
achten Sie nur aus der Ferne?«"

WassiliJsvaiiowitsch rauchte angestrengt seine Ci-
garre und schwieg.

»Sie-Um Sie sich vor« — sagte er ziemlich ernst
— »ich selbst habe mir doch diese Frage bis jstzi
noch nicht vorgelegt. Warten Sie, lassen Sie mich
überlegen . . . Aber nein! Was isi denn das sür
eine Mission überhaupt! Jn Aufregung versstzi er
nun allerdings all’ die Leute! Ein Typus ist er
auch — ein Typus von höchsten: Jntensse Nun,
da hören Sie zum Beispiel Folgendes: Jch glaube
selbst nicht an den Erfolg dieser Sache. — zuweilen
scheint mir dieser Vzrtilger sogar lächerlich —- UIIV
dennoch untersiütze ieh ihn, ja, wenn Du willsh liebt?
Frau, gesieh ichs zu — ich errege dadurch spgsk MS
Tlliißfaileir meiner Vorgesetztem Und wozU DIE?
Bin ich denn aber der Ewige? USVSMU hat S!

Speis-sung in der Zeiten«)

UZL Sonnabend, den 18. (30.) Mai 1891.



fchulen, deren es auch nur wenige gebe, und die
einzige höhere CornmerzsAkademie in Moskau seien
schwach besucht. Und doch sei gerade in der Jetztzeih
wo die Beziehungen Rußlands zum Orient sich im-
mer mehr entwickeln, die Nothwendigkeit der Aneig-
nung von Special-Kenntnissen, namentlich im Hin-
blick auf den Orient, für den Kaufmann eine unab-
weisliche ,,Rußland ·muė, schreiben die ,,Virsh.
Wed.«, ,,um mit den Engländern und Deutschen auf
den Orient-Märkten concurriren zu können, über
Leute verfügen, welche den Markt, die Absatz-Bcdin-
gungeiy den Geschmack und die· Bedürfnisse der Be-
völkerung kennen, denen unsere Waare angeboten
wird; ohne Erfüllung dieser Vorbedingung erleiden
unsere Jndustriellen auf den Märkten ides Orients
völlig Fiasko, wie das bereits einige Mal vorgekom-
men ist. Es müßte daher in St. Petersburg eine
höhere CornmerzElkademie mit Abtheilungen zur
Erlernung der orientalischen Sprachen gegründet
oder den Schülern der Akademie sowie auch den
Schülern der schon bestehenden Commerzschulen das
Recht gewährt werden, in die orientalische Facultät
der St. Petersburger Universität einzutreten. Den

besten Schülern könnten außerdem Stipendien aus-
gefetzt werden, um sie zu Gehilfen der Consuln im
Orient auszubildenz mit der Zeit würden fiel) dann
sehr tüchtige Kräfte für die Vertretung nnd Förde-
rung der russischen Interessen in Asien herausbilden.«

— So. Kaif. Hoh. der Großfürst Thron-
folger ist, wie der ,,Reg.-Anz.« publicirt, zum
Chef des I. Ostsibirischen Schützenbatailloris ernannt
worden, und hat- dasselbe von jetzt ab zu heißen:
Si. Kais Hoh. des Großfürsten Thronfolgers I.
Ostsibtrifches Schützenbataillow

- Wie die Blätter melden, delegiren die ruf -

fischen geisstlichen Akademien mehrere ih-
rer Zöglirrge behufs Studiums der Philosophie nach
Göttingen, Jena und anderen deutschen Universitätem

« — Der »Nord. Tel.-Ag.« zusolgeist unlängst
nach Paris ein Transport von Möbeln
abgegangen, welche beiNowgorodschen Dorf-
tis ch le rn speciell bestellt waren.

— Die Arbeiter-Bewegung nach dem
Süden des Reichs hat bereits begonnen und scheint
in diesem Jahre große Dimensionen annehmen zu
wollen. Nach einer Depesche der ,,Neuen Zeit« aus
Ssimferopel sind im Gouv. Kursk bereits 40,000
Wanderarbeiter eingetroffen und befinden sich weitere
Partien derselben noch unterwegs. Die Arbeitslöhne
sind niedrig. ·

—- Nach Meldung der Blätter hat dieRegierung
Vorkehrungen zu einer rationelleren Bewachung der
Po lksverpfle gun gs-Mag azine getroffen.

Jn Kr o n st a dt traf, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, am vorigen Dinstag auf dem Dampfer »Ne-
wa« der Verweser des Marine-Ministeriums ein,
um an den Sprengversuchen mit Pyro xyli n-
G es ch o ss e n auf dem Dampfer ,,Wladimir« theil-
zunehmen. — Die Fahrzeuge des Artillerie-Geschwa-
ders sind nach Reoal ausgelaufem «

Jm Gou v. P le s k au hat, wie die »Nord«.
Tel.-Ag.« meidet, die Gouv.-Landsehast mehrere tau-
send RbL zur Verabfolgung von Darlehen an Bauern
behufs Ankaufes von Futterdlsorräthen
bewilligt ,

Jn Uglitsch hat, wie der ,,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet wird, die Duma am is. d. Mts in einer
außerordentlichen Sitzung beschlossen: Zum Gedächt-
niß an den vor 300 Jahren erfolgten Märty re r-
tod des Cäsarewitsch Dmitri im Schlosse
zu Uglitsch ein Heiligenbild mit einer ewigen Lampe
zu Ehren des Hlg. Alexander Newfki, Nikolai des
Wunderthäters und des Zaren Dmitri aufzustellen
und einen Fonds von 1000 Rbl. zum Unterhalt ei-
nes projectirten Museums für i Alterthümer im
Schlosse des Cäsarewitsch zu bilden. —- Eine Menge
Betender strömte zur Feierlichkeit Der Metropolih
der Gouverneuy sowie die benachbarten Adelsmar-
schälle sind eingetroffen. Dem Volke werden unent-
geltlieh Broschüren verabfolgy welche sich speciell auf

sdie Feier beziehen und dem Märtyrer gewidmet sind.
Jm Innern des Reichs beginnen sich mit

dem Beginn der heißen Jahreszeit die B r ä nd e zu
mehren. So wurde nach den «Mosk. Weh« Anfang
dieses Monats R o w n o von einer bedeutenden Feu-
ersbrunst heimgesucht und zur Hälfte eingeäschert.
Mehr als 400 Häuser und für mehrere Hunderttau-
send Rubel Waaren wurden ein Raub der Flammen.
Einige Tage vorher brannte das Dorf B ro nniki,
15 Werst von Rowuo, nieder und in dem Markt-
flecken B eresno, 70 Werst von Rowno, wurden
200 Häuser ein Raub der Flammen.

politischer Tage-versieht.
Den 18. (30.) Mai 1891.

Zu der internationalen Lage liegt aus Deutsch-
land eine ebenso beruhigende, als decidirte Muße-
rung vor— Stsstsminister v. Bottich» erklärte
in Bezug auf die auswärtigen Verhältnisse: ,,Es ist
des Kaisers Wille, sein etnster Wille, die öffentliche
Wohlfahrt mit allen Kräften zu fördern, und glauben
Sie mir, meine Herren, die Sorgen find bei Weitem
nicht so begründet, wie man im Lande häufig es
aussprechen hört. Der politische Horizont
ist klar und rein; lassen Sie sich nicht durch
franzöfische oder sonstige Uebertreibungen beunruhd
gen. Meines Erachtens ist nirgends ein vernünfti-

ger Grund zu finden, um mit uns anzufangen, und
wir werden niemals anfangen« —- Dtefe Worte
wurden am letzten Viontag bei einem Festessen der
landwirthschaftlichen Ausftellung in Sirni-
snnd ausgesprochen und hatten ihren Ausgangspunct
in landwirthschastlichen Betrachtungen, welche der
Minister vor seinen Hörern entwickelte. Auch nach
dieser Richtung hin, die ja vor Allem bei uns in
Rußland interessirh ertheilte Tder Minister einen be-
achtenswerthen Wink, indem er erklärte: »Wenn
auch die neuen Handels-Verträge das Maß
des Schutzes welches die Landwirthschaft bisher ge-
nossen hat, nicht ausrecht erhalten können, so ist man
doch lange nicht berechtigt zu der Annahme, daß die
Laudwirthschaft geschädigt werde« — Staatssecretär
v. Bötticher hat daniit zu verstehen gegeben, daß die
Regierung die völlige Aufhebung der Kornzölle zwar
nicht beabsichtige, wohl aber auf die Herabsetzung
derselben ernstlich Bedacht nehme. So darf darin
die russische Landwirthschaft eine neue Stütze für die
Hoffnung erblicken, daß auch nach Rußland hin eine
Ermäßigung der drückenden deutschen Kornzölle eintrete.

Wie erwähnt, nahm das Preußische Abgeord-
uetenhaus am Dinstag seine Sitzungeu wieder aus,
und zwar mit der dritten Berathung des Staats-
haushalts-Etais. AusGrund einer Ansrage des Abg.
Rickert gab der Finanzminister Auskunft über«den
voraussichtlirhen Abschluß des Etuis-
J ahres 1890l91. Danach wird der Etat mit ei-
nem Ueberschuß von nur 13 Millionen Mk. abschlie-
ßen gegenüber 100 Mill- Mk. im Vorfahr-e. Die
Ursache liegt hauptsächlich in den Ausgaben der
Staatseisenbahnem die den Voranschlag um
65 Millionen Mark überschreiten, während die Mehr-
einnahmen der Staatselsenbahuen sieh auf nur"27
Mill. Mk. belaufen. An diese Darlegung schloß sich
eine längere Kohlen-Debatte, angeregt durch Richter-
der hervorhob, daß die Erhöhung der Ausgaben der
Eiscnbahnverwaltung wohl zum guten Theil die Folge
sei der Schienen-Cartelle und Ringbildungem Bei
der Specialdiscussion wurden die Ueberschuß-Ver-
waltungen erledigt und außerdem der Etat des Fi-
nanzministeriums und des Bauministeriums Nur
geringfügige Einzelheiten kamen hierbei zur Sprache.
—- Minister v. Bötticher trat den Gerüchten entge-
gen, als ob die Vorlage von Nachtragsckstats oder
Organisationsveränderungen in den Ministerieir be-
absichtigt sei. «

Die ,,Hamb. Nacht« erhalten wieder einige durch
die Presse gehende Aeußerungem Es wird nament-
lich abermals gerügt, daß die Regierung nicht vor
der· Einleitung der Handelsvertragsl-Ver-
ha n d l u n g e n mit OesterreickyUngarn ihre Inten-
tionen ,,iu der breitesten Oeffentlichkeit« zur Erör-
terung gebracht habe. Daneben findet sich eine No-
tiz, deren Jnhalt an Ungeheuerlichkeit ihres Gleichen
sucht. Dieselbe lautet: »Ja deutschen Blättern ist
in letzter Zeit häufig Berufung aus die ,,N ow.oje
Wr e msa« als auf ein russisches Blatt erfolgt, in
welchem St. Petersburger Auffassungen zum Aus-
druck gelangten. Demgegenüber sei daraus hinge-
wiesen, daß die ,,Nowoje Wremja« ein in franzö-
sischen undBerliner (l) fortschrittlichen
Hän d en befindliches Unternehmen ist. Man
kann die ,,Nowoje Wremja« unter keinen Umständen
als Organ der Russischen Regierung bezeichnen, son-
dern je nachdem als Pariser Organ unter prekärer
Mitwirkung von Berliner Fortschriitskrästem in der
Hauptsache aber als ein französischen Interessen die-
nendes Iournal.« — Wie kommen die »Hamb. Nachts«
auf diesen Unsinn ?

Die schwierigste Aufgabe, welcher die d e uts ch e
Soeialdemokratie zur Zeit gegenübersteht, ist
dieAusdehnung ihrerOrganisationauf
das platte Land. Besonders in den Gegenden
mit bäuerlichem Besitz, wo das Tagelöhnerwesen in
den Hintergrund tritt und der ländliche Arbeiter
noch meist in dem festen Verhältnisse des Gesinde-
dienstes steht, stellen sieh der Propaganda starke Hin·
dernisse entgegen. Nichtsdestoweniger fehlt es nicht
an Handhaben, um Knechte und Mägde rebeklisch zu
machen. Eine« der wirksamsten ist die Entrüstung
über die langen ArbeitszeitenN »Es ist kein Ge-
heimniė, so äußert sich die ,,Nat.-Lib. Corr.« über
dieses Thema, »daß die in dieser Richtung betriebene
Wühlerei ihre Wirkung unter dem landischen Ge-
sinde sehon seit Jahren hat bemerken lassen. Um so
mehr sollten Alle, welche an einer weiteren Ausdeh-
nung der Socialdemokratie kein Interesse haben,
diese Frage zum Mindesten mit größter Vorsicht be-
handeln. Man kann aber nicht sagen, daß das in
Wirklichkeit geschehe. Schon während der parlamen-
tarischen Verhandlungen über das Arbeiterschutz-Ge-
setz hat man von sreisinnigen Rednern gelegentlich
einen Seitenhieb gegen die übermäßige Ausbeutung
der landischen Arbeiter führen sehen, und jetzt findet
man auch in der freisinnigen Presse Stimmen, welche
über« eine übermäßige Arbeitszeit aus dem Lande kla-
gen und im Namen der Menschlichkeit die Abstellung
derselben fordern. Eine Pflicht der Menschlirhkeit
ist es selbstverßäiidisih daß der landische Arbeitgeber
sein Gesinde nicht ohne Noth in ungewöhnlicher
Weise anstrenge; eine Pflicht der Wahrheitsliebe
aber ist es vor aklen Dingen, hervorzuheben, daß in
der Landwirthfchast lange und kurze Arbeitszeiten ab-
wechseln, und daß eine ungewöhnlich lange Arbeits-
dauer nur in verhältnißmäßig wenigen Wochen der
sommerlichen Zeit vorkommt. Daß für die Land-

wirthschast die Einführung eines gleichmäßige-i, etwa
zwölsstündigen Arbeitstages unmöglich ist, kann sich
selbst derjenige sagen, der niemals einen Blick in ei-
nen derartigen Betrieb geworfen hat: die Abhängig-
keit von Wetter und Jahreszeiten bedingt naturge-
mäß eine große Verschiedenheit der Dauer sowohl
wie der Intensität der Arbeit. Schon deshalb ist
die landwirthschaftliche mit derFabrikarbeit gar nicht
zu vergleichen. Jeder, demdie Verhältnisse sowohl
in der Landwirthschaft wie im Fabrikbetrielse bekannt
sind, wird bei unbefangenem Urtheil zugeben, daß
unter dem gesundheitlichen Gefichtspuncte die Le-
bensbedingungen unseres landisehen Gestades un-
gleich bessere sind als die unserer Fabrikarbeiter.
Das sollten Alle bedenken, welche mit Klagen über
die landwirthschastliche Arbeitszeit der focialdemokrm
tischen Agitation unter die Arme greifen«

Jn der Montag-Sitzung der srunzösilchen De-
putirieukammer erinnerte der Kriegsminister Frei)-
cin et in Beantwortung einer Anfrage wegen der
Affaire Turpin zunächst daran, daß verschie-
dene Kriegsminister die Erwerbung des Turpirkschen
Patentes wegen» zu hoher Forderungen abgelehnt
hätten. Tukpiu sei Ende. 1887 mit Arkastkoug i»
Unterhandlungen eingetreten, und unter dessen Lei-
tung seien im Jahre 1888 in England Versuche an-
gestellt worden. Die Blätter hätten sich über diese
Thatsache sehr aufgeregt, und Turpin versuchte des-
halb wiederum mit ihm, Freycinetz der» inzwischen
Kriegsuiinister geworden, Unterhandlungen anzuknü-
pfenz er »(Freycinet) habe jedoch von Turpin den
Nachweis gefordert, daß sein Verfahren nicht an
England bekannt gegeben worden wäre. Von da
ab habe er nichts mehr von Turpin gehört, jedoch
gewußt, daß dieser mit Jtalien verhandleu Jcu Jahre
1890 habe dann eine Eommissioir »unter dem Bor-
sitze zweier Generale die erneuten Forderungen Tur-
pitks geprüft und beschlossen, dieselben abzuweisen.
Als hierauf Turpin die Einleitung eines gerichtli-
chen Verfahrens gegen Tripons verlangte, hätte die-
ser, von der Specialcommission vernommen, durch·-aus befriedigenden Aufschluß gegeben. Kraft des
SpionagoGesetzes sei nunmehr Turpin in Folge der
Herausgabe seines Buches Verhaftet worden, ebenso
auch Tripon6, um bei der Untersuchung jede er«
forderliche Auskunft zu geben. Der Kriegsminister
erklärte, er müsse sich die größte Reserve auferlegen,
da die Gerichte mit der Sache befaßt seien; er
könne aber die Versicherung geben, Nichts bestätige
die Annahme, daß Docnmente dem Kriegsministerirrm
entwendet und eingehende Pläne veröffentlicht wor-
den seien. Was die durch Turpin beschuldigten
Offieiere betreffe, so halte er sich für verpflichtet, die-
selben in Schuß zu nehmen. (Beifall.)— Freyeinet
fügte seinen Ausführungen hinzu, man dürfe das
Melinit nicht mit den Erfindungen Turpiifs ver-
wechseln, denn es bildeten diese nur einen kleinen
Theil der Gesammteinrichtung für Exvlofivstoffq
die Hin der Kriegsverwaltung befindlichen Herstellungs-
arten könnten derselben nicht genommen werden. Er
halte sich ·für verpflichtet, die öffentliche Meinung in
dieser Hinsicht zu beruhigenz Frankreich sei im siche-
ren Besitze einer Ausrüstung welche es keiner ande-
ren Macht nachstellez man solle srch nicht beunruhi-
gen lassen dadurch, daß angeblich Verräthereien im
Spiele seien, welche die nattonale Vertheidigung ge-
fährdeten. (Beifall.) Hiermit war der Zwischenfall
geschlossen. —- Wie aus diesen Erklärungen hervor-
geht und wie man auch schon vorher wußte, wäre
es ganz irrig anzunehmen, daß mit der Veröffentli-
chung des zur Verantwortung gezogenen Turpin ir-
gend ein technisches Geheimniß von großer Bedeu-
tung verrathen worden wäre. Was das«Turpin-
sehe Buch verräth, wußten alle Jnteressirten schon
lange. »

ZumStrike der PferdebahnsBediem
steten wird aus Paris unterm 25. Mai telegra-
phirt: »Wegen Beschränkung der Arbeitsfreiheit bei
dem Ausstande der OmnibussBediensteten wurden
bisher etwa 50 Personen Verhaftet. Zwei Kutscher,
welche am Morgen die Arbeit aufnehmen wollten,
wurden von den Strikenden schwer verletzi. Von
925 Wagen waren 300 am Morgen ausgefahrem
Der Verwaltungsrath der Gesellschaft ist überzeugt,
daß, wenn keine Gewaltthätigkeiten vorgekommen
wären, die Gesellfchaft mit Hilfe der überzähligen
Angestellten den Dienst ohne Unterbrechung hätte
fortführen können. Der Verwaltungsrath beschloß,
das Bureau des Municipal rath es zu ersuehen,
die Vermittlerrolle zwischen der Gesellschaft und den
Strikenden zu übernehmen. Die possibilistifchen Mit-
glieder des Mnnieipalraths haben in der That schon
ein Schreiben an den Seine-Präfecten gerichteh in
welchem sie ihn ausfordern, unverzüglich von dem
Betriebsmaterial und den Räumlichteiten der Omnis
bus-Gesellschqft Besitz zu « ergreifen. Verschiedene
Blätter eröffnen Subscriptionen zu Gunsten der
Strikenden.« Eine weitere Depesche vom 26. Mai
besagt: ,,Vor dem Depöt der Omnibus-Gesellschaft
auf dem Boulevard Bourdon kam es zu einem hef-
tigeren Z u s am m enstoß zwischen der Polizei und
den Strikendem Die Letzteren—etwa 500 Mann —

griffen die die aussahrenden Wagen escortirenden
Polizeimannschasten an und schnitten die Zugriemen
durch. Ein Wagen, den Polizeiagenten bestiegen
hatten, wurde erstürmt Es kam zu einem Handge-
inenge mit den Polizeibeamten, deren Anzahl sich als
zu schwach erwies. Der Kutsche: und der Eonduo

teur wurden von der Menge ergriffen und blutig
geschlagen. Der Wagen wurde nach dem Depot zu-
rückgebrarht.« — Nach einer Depesche· der »New.
Tel.-Ag." hat am Mittwoch der Strike seinen Ab-
schluß gesunden, indem den Omnibus-Kuischern die
Kürzung der Arbeitszeit zugestanden worden ist.

Jn Großbritanuieu ist mit der gemeldeten A u-
nahme der irischen Land-Bill durch das
Unterhaus die ganze irische Frage in ein neues
Stadium getreten. Die Sanguinikey mit dem tri-
schen Minister Mr. Balfour an der Spitze, hoffen,
daß den Agitatoren mit der Land-Bill der Boden
unter den Füßen entzogen ist; die Agitatoren selbst
aber hoffen, das neue Gesetz zu einer neuen Quelle
von Verlegenheiten für die Regierung gestalten zu
können. Welche von beiden Hoffnungen sich als die
trügerischere erweisen wird, das liegt im Schoße
der Zukunft verborgen. Vorläufig wird durch die
Vermittelung des Staates das Grundeigenthnm von
den Großgrundbesitzern auf die Kleinpächter übertra-
gen; die Letzteren werden Grundherren Der ver-
hsßte »Landlord« verschwindet von der irischen Bild-
fläche, und Niemand wird dankbarer dafür fein, als
er selbst; er wird jetzt seinen unter den bestehenden
Verhältnissen unverkäuslichert Besitz los, er bekommt
ihn angemessen gut bezahlt, er läuft keine Lebensge-
fahr mehr und gilt nicht länger für vogelfrei, weil
er Landlord tst und Zinsen von seinem Casoital ver-
taugt, deren Verweigerung von der eigentlichen Lan-
desgewalt in Jrland, der Landliga, als Gesetz erklärt
und erzwungen wurde. Der irisehe Landlord wird
jetzt von der Regierung abgesunderc und mit einigen
Millionen Pfund wird in Jrland ein selbständiger
Bauerstand geschaffen, der nun als eigener Herr
auf seinem Grund und Boden schalten und walten
kann, keinen Landlord mehr zu hassen und keine
Pachirenten mehr zu zahlen haben wird. —-— Allein
ein Haken bleibt: die Landlords werden abgeschafft,
aber die neuen Grundbefitzer erhalten ihre Wirth-
schafien nicht umsonst; wenn sie auch den Landlords
keine Pachirenten mehr zu zahlen haben —- ohne
Zahluugen geht es doch nicht- ab! Der Staat ver-
langt die Rückzahlung des von ihm vorgestreckten
Kaufpreises, und dies wird den neugefchaffenen
Bauern ebenso unbequem sein, wie die Zahlung von
Pachtrentem Wie, wenn es den Agitatoren gelingt,
auch da die Leute zu einer allgemeinen Zahlungsver-
weigerung zu bewegen? Der Conslict wäre schlim-
mer als jener, der zwischen Pächtern und Landlords
wüthete; es wäre nichts mehr und nichts weniger
als eine allgemeine Auflehnung gegen die Staatsge-
walt, eine Revolutiom die von den Agitatoren schon
geschürt wird, ehe die Land-Bill noch in Kraft ge-
treten ist.

Aus Italien ist von dem Monstre-Proceß
gegen die ,·,Mala-Vita« zuBari, jenegroße
Banditen-Gesellschaft, die lange Zeit der Schreckeri
Unteritaliens gewesen, nach langrm Schweigen endlich
wieder etwas zu hören. Nach den letzten Nachrich-
ten ans Bari, woselbst die Verhandlungen in einem
eigens gemietheten Fabrikgebäude geführt werden, sind
nunmehr die endlosen Zeugenvernehmungen beendet;
aber trog der von den Vertheidigern ins Gefecht ge-
führten 429 Entlastungszertgen hat der Staatsan-
walt, gestützt auf feine 202 Belastungszeugem gegen
sämmtliche 172 Angeklagte, deren Anklagebaiik drei
uugeheuereeiserne Käsige sind, dass ,,S eh uldig!«
beantragt. Ein den Verhandlungen »beiwohnender,
Journalist eines Neapolitanischen Blattes hat her-
ausgerechnet, daß der Staatsanwalt im ganzen 844
Jahre, 5 Monate und 3 Tage Kerker und 20,429
Ins. Geldstrafe beantragt hat. Im Nichtvermö-
gensfalle würden noch fünf Jahre, 10 Monate nnd
18 Tage hinzukommen. Wenn man die Jahre für
die beantragte Polizeiaufsicht zusammenzählh so er-
geben dieselben allein 1384 Jahre, 3 Monate und
21 Tage, so daß mithin auf den einzelnen Ange-
klagten 7 Jahre, 9 Monate und 9 Tage Polizeiauf-
sicht durchschnittlich kommen. — Die Plaidohers der
Veriheidiger sollten am Freitag beginnen und ist
daher das Ende dieses Procefs·es, der in des Wortes
vollster Bedeutung ein MonstrekProceß ist, noch gar
nicht abzusehen. Unter den Veriheidigern befinden
sich einige Advoraten, die wegen ihrer forensischen
Beredsamkeit in ganz Italien bekannt sind.

Jn Rumänieu fanden am Montag die Ju bi -««--

läums-Feierlichkeiten mit einem Banket
im königlichen Palais ihren Abschluß. König C arl
hielt eine Rede, in welcher er hervorhob, die von
ihm vor 25 Jahren begründete Regierung sei eine
so feste, daß nur die mächtigsten Erschütterungen das
durch ausdauernde Arbeit Erbaute zerstören könnten.
Er trinke auf das Wohl der Staatsmärmey welche
während eines Vierteljahrhunderts seine getreuen
Räthe gewesen, ohne deren erleuchtete patriotische
Unterstützung seine Regierung nicht so fruchtbar ge-
wesen wäre. Der König gedachte sodann in Worten
der Liebe und Dankbarkeit Derjenigen unter jenen
Staatsmännern, welche in das bessere Jenseits ge-
schiedeky und betonte, die Festtage bewiesen, die ganze
Nation sei von der Ueberzeugung durchdrungen, daß
die Zukunft Rumäniens auf einer unerschüiterlicheri
Grundlage begründet sei.

Jn China breitet sich die Christenverfok
g u n g aus. Dem »Standard« wird aus Shanghai
von Montag gemeldet, die christlichen Mis-
sioushäuser in Rankiug seien vom Pöbel
gestürmt und geplündert worden. Die Jnsassen seien
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mit knapper Noth dem Tode entgangen. Wie es
heißt, liege den Christenverfolgungen eine Anstiftung
geheimer Gesellschaften zu Grunde. Nach weiteren
Meldungen des Reuterschen Bureaus hätten die eu-
ropäischen Frauen und Kinde: die Stadt verlassen;
die von der MethodistemMisfion geleitete Mädchew
schule sei in Brand gesteckt und geplündekk MADE«-
auch andere Missionen seien von der Bevölkerung
angegriffen worden, doch sei es gelungen, die Bevöl-
kerung zu zerstreuem Das englische Kriegsschiff
,,Perpoise« sei nach Nanting abgegangen; chinesische
Truppen seien ebenfalls dahin entsandt worden.

Aus SüdpskAsrika wird über den legten eng-
lisclpportugiesischeri Zusammeustoß
neuerdings gemeldet: »Der Ka mpf zwischen
den Engländern und Portugiesen fand am Pungwe-
Fluß in Folge des Vorrückens der Letzteren auf Fort
Salisbury in einer Entfernung von nur 20 Meter
vom Fort statt. Die Engländer schossen auf die
Anrückendem tödteten 7 und verwundeten 20 Perso-
nen.« —- Seltsam ist es, daß das Zusammentreffen
so wenige Meter vom englischen Fort stattsand. Ent-
weder, so muß man annehmen, hatten die Portugie-
sen versucht, das Fort zu beschleiihen, oder sie sind
von den Engländerri in eine Falle gelockt worden,
Es bleiben nähere Mittheiluugeri abzuwarten.

Australien ist dem Weltpost-Verein
beigetreten — das ist die jüngste Frucht des
Wiener Welipost-Congresfes. Nachdem anrsMontag
die australischen Delegirten die bezügliche Erklärung
abgegeben ;·hatten, drückte der Vorsitzende des Con-
gresses, Seetionschef Obentrauh seine Freude über
diesen großen Erfolg der diesjährigen Tagung des
Congresses aus und dankte, außer den australischen
Delegirten, auch dem Staatssecretär Dr. v. Stephan,
sowie der britischen Regierung und deren Delegirten
Blackword für ihre Bemühungen zur Erreichung die-
fes großen Zieles Die Delegirten Nord-Amerikas,
Italiens, Aeghpterrs Indiens und Brasiliens begrüß-
ten im Namen aller Welttheile Australien als jüng-
ßes Mitglied des Weltpost-Vereins, worauf die au-
stralischeii Delegirten ihre Genugthuung darüber
aussprachem mit den ribrigen Welttheilen nunmehr
in engere Verbindung gebracht zu sein.

, sIcslkQ
Der gestrige Theaierabend brachte uns Joh.

Strauß' vortreffliche Operette »Die Fleder-
rna us« in frischer und hübscher Darstellung. Die
Besetzung der Rollen war, mit Ausnahme derjenigen
des Eisensteiu und des Gerichtsdieners Frosch, die-
selbe wie im vorigen Jahr und auch die Leistungen
der einzelnen Darsteller waren bis ins Detail die
gleiihen wie damals, so daß jwir uns bezüglich der
gestrigenAufführung auf ganz kurze, gewissermaßen
blos — recapitulirende Angaben beschränken können.
Fri. Pen n s entwickelte « in der Partie der seschen
Rosalinde v.»E.isenstein die gewohnte Routine Ein
Spiel. und Gesang und erntcte den wohlverdienten
Dis-plans, der fast seit ihrem ersten Auftreten in Dor-
pat alle ihre Leistungen zu begleiten pflegt. Eine
vorzügliche Partnerin fand sie in dem allerliebsten
Kammermädcherr Adele des Fiel. E r n st; wir sehen
die junge Künfileriri in dieser Partie ganz besonders
gern, wie wir denn überhaupt die Bemerkung ge-
macht haben, daß ihr neben dein Niedlichen und
Anmuihigen das Komische sehr gut gelingt; ihr
wurde außer den gewöhnlichen Beifallsbezeiguugen
wiederum ein schönes Bouquet zu iheil. Bekannt
sind ferner die vorzüglichen Leistungen des Heu.
Grünberg in der Rolle des Gefängniß-Direc-
tors Frank und namentlich die einfach Unübertrefflich
drastische und naturwahre und darum auch stets von
einer fast ununterbrochenen Heiterkeit aller Kenner
begleitete Darstellung des Champagnerrausches im
s. Art, in welcherjede Bewegung, jede Miene, jede
kleinste Nuance dem Leben abgelauscht ist. Die Rolle
des stotteruden Advocaten Blind (Hr. Köhley und
des Dr. Falte Uhr. Cz ag ell) sind, bei guter Be-
setzung, doch zu unbedeutend, als daß von ihnen
etwas Besonderes zu bemerken wäre. Dem Gesang-
lehre: Alfred des Hm. Do s er können wir nach
wie vor zweierlei nicht glauben: erstens das entzü-
ckende hohe B, das er in seiner Kehle haben soll,
und zweitens die Dreistigteih die er an den Tag zu
legen hat und die gleirhfalls ihm eigen sein soll,
während es auf uns stets den Eindruck macht, als
wenn diese treistigkeit nur eine angenommene und
geipielte sei. Frl. Sehönfeld weiß in Spiel und
Maske-den jungen blasirten Prinzen Orlowski nicht
techt zur Darstellung zu bringen, trotz augen-
sällrger Bühnensicherheitz im Gesang war sie befrie-
digend und ist. besonders lobend anzuerkennen die
Mäßiguncn die sie sieh darin gestern auferlegte.

Or. Otto Werner , welcher gestern zum ersten
Mal« in der Rolle des Eisenstein austrat, hat uns
DER« fistlz gut zugesagt, jedenfalls unendlich viel
besser als seine Vorgänger in den beiden letzten Som-
cnernz etwas mehr leichte Eleganz in den Bewegun-
gen und namentlich im Tanzen wäre freilich zu wün-
Wen, aber abgesehen hiervon war es eine in Spiel
und Gesang frische und angemessene Leistung, welche
denn auch nicht ohne Anerkennung von Seiten des
Publikums blieb. Dagegen scheint es der Fluch der
Rolle des Getlchtsdteuers Frosch, wenigstens an Un-
iMk Bühne, zu sein, daß der Darsteller derselben die
Gefshr des Outrirens nicht vermeiden kann —- eine
Gsftchtz welcher wie im vorigen Jahr Or. hause,
l» CUch Aestetn Or. Bd hmertunterlag. Immerhinbleibt U« Udch die Hoffnung, daß He. BöhmertUnsere Btmstkktvg für etwaige Wiederholungen der
Zgetreztez Ikszekåszszstziäkwas oii seines« Vpkgiingikaleioioek

Am heutigen Vormittage anden i er
uiiiveksiiii wiederum zip-i Dsiapnqzkpizsgzssliksfkk
Es WUIVG stmächst sc! DIE. Alftcd S ch U eid ekz aus Riga nach Veriheidigung der Jnaugurq1-Diss,kk«-

tion »DieZusammensetzung des Blutes der Frauen, ver-
glichen mit derjenigen der Männer, nebst einer Ana-
lyse des Blutes dreier an Mhxoedem erkrankte:
Frauen« zum Doctor der Medicin promo-
virt. Als ordentliche Opponenten sungirten Privat-
docent Dr. Krügen Professor Dr. K. Dehio und
Professor Dr. A. Schmidt Eine der Thesen des
Promovenden lautete: ,,Selbst ganz primitive Hoff-i-
täler, die mit relativ sehr geringen Mitteln herzu-stellen sind, würden für Landbevölkerung und Land-
arzt sich von großem Nutzen erweisen und solltenbei jedem Doctorat eingerichtet werden» —- Sodann
wurde der Drei. Eduard Grab e aus Kurland zumDocto r der Med icin promovtrt Derselbe ver-
theidigte die JnaugurabDissertation ,,Ueber die Ver-
dauungsthätigkeit des Magens bei GeisteskrankeM
gegen die ordentlichen Opponenten Dr. med- E. Michel-
ion, Docent Dr. E. Stadelmanii und Professor
Dr. K. Dehio.

Wie wir hören, hat die Verwaltung der
Riga-Pleskauer Bahn sich zu eiuex wikkjkp
men Förderung der für den A» 22. und Its. Juni
geplanten landwirthschastlichen Ansstel-
lung in Werro entschlossen, indem sie nicht nur
für die Ausstellungs-Objecte freie Rück-
sracht, sondern auch für die Begleiter derselben
freie Rücksahrt zugesagt hat. Die ersten Schritte
zur Erlangung dieser namhaften Vergünstigungen
sind seitens der Aussteller beim Werroschen Ansstel-lungs-Comitö gleich bei der Anmeldung zu thun und
werden, wie verlautet, diebezüglichen Fahr-Erleich-terungen ohne jegliche drückende Formalitiiten ermög-
licht werden. —- Wir begrüßen diesen »Act der Libe-
ralität der Verwaltung der Riga - Pleskauer Bahn
mit dankbarer Genugthuung: sie selbst hat sich da-
mit ein ehrendes Zeugniß für das Verftändniß ge-
meinnütziger Aufgaben ausgestellt und sicherlich wird
auch der Bahn selbst die daraus zweifellos zu er-
wartende Belebung des Verkehres in den Ansstel-
lungs-Tagen zu Gute kommen; vor Allem aber wird,
wie wir hoffen, die mit viel Eifer und Umsicht vor-
bereltete Werrosche Ausstellung und damit die ört-
liehe Landwirthschast von diesem nach jeder Richtung
hin dantenswerthen Entgegenkommen vortheilen

Wie wir dem in der ,,Balt. Wochschr.« veröf-
fentlichten Rechenschaftsbericht des L i v lä n d i s ch e n
Hagelassecuranz-Vereins pro 1890 ent-
nehmen, gehörten dem Verein im vorigen Jahre 58
Mitglieder an, welche insgesammt 66 Höfe, 1 Pa-
ftvrat, 2 iiüsterate und 3 getrennte Hoflagen versi-
chert hatten. Zur Anzeige gebracht und auf Grund
der Taxation entschädigt wurden 3 Hagelschäden
DieEinnahmen beliefen sich insgesammt auf 3455
Rbl., die Ausgaben auf 1264Rbl., wovon 991 Rbl.
für Entschädigungen ausgezahlt wurden. Der Re-
serve-Fonds des Vereins betrug am Schlusse des Jah-res 29,590 Abt.

Im Saaraschen Kirihspiel hat sich, wie
dem ,,Wirmaline« geschrieben wird, im Laufe der letzsten 10 Jahre die Zahl der Lepr ös en in erschre-
ckender Weise vermehrt, so daß die Menge der an
diesem entsetzlichen Leiden Erkrankten um ein Bedeu-
tendes größer ist, als wenige Jahre zurück. Die ist-«
klärung dieser traurigen Erscheinung liegt darin, daßdas Volk» die Lepra immer noch nicht sür eine an«
steckende Krankheit hält und ohne irgend welche Be-
sorguiß mit den davon Besallenen verkehrt.

Aus dem ,Ooueours-hippjque« in der Michael-
Manege zu St. Petersburg hat, wie wir aus
den Residenzblätterti ersehen, der von den Dorpater
Rennen her bestens bekannte Sportsman Herr
Fuchs aus dem, Hm. Stockebye gehörigen
Springpferd ,,Oxford«, das sich im vorigen Herbst
auch aus dem Dorpater Turf bewiihrte mehrfache
Erfolge verzeichnet Bei einer Concurrenz, bei der
sechs über die gewöhnliche Norm erhöhte Hinder-
nisse genommen werden mußten, erhielt Hr. Fuchs
den ersten Preis, bestehend in 400 Rbl. ,,Roß
und Reiten« urtheilt ein russisches Blatt, ,,erwiesen
sich als tadellos undsämmtliche Hindernisse wurden ohne
Anstoß und vollkommen glatt genommen.« —- Bei
einer Concurrenz für das Reiten zu Zweien (pkix
eoup1ö) hielten, wie die ,,St. Pet. Z.« berichtet,
der ,,Oxford« unter Hrn. Fuehs und die »Rusa«
des Rittmeisters Wassiljew prachtig zusammen und
nahmen alle Hindernisse elegant und sicher; nur ein
Stein flog unter den Hinterfüßen ,,Oxsord«s herab
und nach dem Nehmen der Hindernisse hielten die
Pferde nicht gut zusammen, sonst hätte ihnen der
zweite Preis nicht entgehen können.

Einem Artikel der ,,Pharmaceritischeii Zeitschrift«
(Nr. Its) unter der Ueberschrift ,,Eini ges Neue
über ster il i si r te Milch« entnehmen wir aus-
züglich folgendes Urtheil, welches nicht ohne prakti-
sehes Jnteresse sein dürfte: ,,Sterilisirte Milch ist
nach Hesse völlig leimfkei, die nach Soxhleks Ver-
fahren behandelte aber nicht, weil in dem letzterenFalle die schwerer abtödtbaren Keime lebensfähig
bleiben, so daß sich also die mit. strömendetn Was-
serdampf sterilifirte Milch dauernd unverändert hält,
die Soxhleksche Milch aber nach einiger Zeit doch
verdirbt. Die Vortheile der mittelst Dampses steti-lisirten Milch liegen demnach darin, daß dieselbe in
stets nahezu gleicher Beschaffenheit jederzeit in be-
liebiger Menge bezogen, beliebig lange und an be-
liebigem Orte aufbewahrt, sowie ganz nach Belieben
verbraucht werden kann. Die aus der Dose gegos-sene Milch hat einen Stich ins Bräunliche und
schmeckt wie lange gekochte, d. h. etwas angebrannte
Milch, besitzt aber im Uebrigen den Geschmack und
Geruehgntsr Milch. Hesse legt auf das Vorhan-
densein des brliunlichen Stiches besonderen Werth,
weil er die Erfahrung gemacht hat, daß rein weiße
Milch wegen unvollkommener Sterilisirung häufig
verdirbi. Zudem, bemerkt Hesse, ist die sterilisirte
Milch, welche größeren Kindern und Erwachsenen
minder gut schmeckt als nicht sterilifirttz eben für
Säuglinge bestimmt, welche sich selbstverständlich nicht
an die Farbe stoßen und ersahrungsgemäß in der
Regel die Milch ohne Widerstreben nehmen. —- Die
Hauptsache bleibt aber, daß die sterilisirte Milch
keimfrei ist und daher nie zur Erkrankung der Kiy-
der am Magendarmkatarrh Veranlassung giebt.«

Das Repertoire der nächsten Woche bringt, wie
uns mitgetheilt wird, morgen, Sonntag, die seit
mehreren Jahren nicht mehr gegebene, beliebte Ge-
sangs-Posse: »Auf eigenen Füßen-«, die sich
auch durch hübsche Gesangsnummerm wie z. B. durch
das volksthüuilich gewordene Quartett: ,,Herzliebchen
mein unterm Rebendach« auszeichnet. Montag tritt
als Novität Marsehner’s herrliche Oper »O an s
Heiling« auf unsere Bühne, mit den Damen
Dähne, Kühnel und Neuhaus und Hm. Kromer in
den Hauptrollem Unser Publikum wird diese Novität
um fo freudiger begrüßen, als wir hier noch nie eine
Marfchneksche Oper gehört haben. An Novitäten fol-
gen dann Moser’s ,,Ka udel’ s G ar dinen-
predigt« und der Schwank »Die Stroh-
w ittwe«, der in Riga und Reval unter rauschen-
dem Beifall vielfache Wiederholungen erlebt hat;
auch eine Wiederholung der Oper »Das L eb en
fü r den Z at« soll auf vielfeitigen Wunsch statt-
finden.

Für die St. Petri-Kirche sind bei der Ex-pedition dieses Blattes eingegangen« Von einer Ar-
nun: 3 Rbi. (Procente aus dem Erlös für gefer-
tigte Handarbeiieiij Mit bestem Dank

die Redaction der »N. Dörpt Z«

Lirchltchr Nachrichten.
Univetfitäts-Kirche.

— Am Sonntage Cautatn Hanptgotiesdienst um
11 Uhr. Collerte für die Bibel-Verbreitung.

Predigen Prof. enger. M. v. Oettin ge n.Nachmiiiagsgoitesdienst um 6 Uhr.
St. Johannis-Kirehe.

Am Sonntage Gaume: Hauptgottesdienst um10 Uhr. Bibelfest u. Collecte zum Besten der Bi-bei-Verbreitung.
Prediger: Oberpastor W. S ih w a r Z.1274 Uhr Kindergottesdiensi. .

Predigen Pastor-djaa. S eh w a r h.
St.Marien-Ktrche. «

Am Sonntage Cantate: Deutscher Gottesdienftmit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigerx Paul W illigerod e.

Vorher estnischer Gottesdienst mit Llbendmahls-fester um 9 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am Sonntage Cantate: Estm Gottesdienst um
10 Uhr.

T o d t e n l i il e.
Frl. Anna Frehmanm full. Mai zu Sta-

roje Sselo.
Livländischer Ritterfchafts-Revisor Julius G ün-

ther, i— im 68. Jahre am U. Mai zu Dort-at.

U e u r It r is o s»
Helsingfors, 28. (16.) Mai. Der Land-

tag wurde heute in üblicher feierlicher Weise ge-
schlossen. »

Berlin, 28. (16.) Mai. Die gestrigen Er«
klärungen des Staatssecretärs v.Bötticher, betreffend
den Getreidezoll, werden von den meisten Blättern
als die Ankündung einer Herabsetzung des Zolles
aufgefaßt. Diese Auffassung entbehrt aber noch ei-
nes authentische-r Anhalts

B nkarest, U. (15.) Mai. Die Adreß-Com-
mifsionder Kammer legte ein Adreß-Project vor,
welches dem König die Dankbarkeit der Deputirten
ausspricht für die Realisirung der hohen Bestrebun-
gen der Nation.

Rio de Janeiro, 27. (15.) Mai. Die
Erkrankungen am gelben Fieber dauern fort und
kommen täglich gegen 20 Todesfälle vor.

Crit-renne
H« Nordisssen Telegrnrhen-Igentur.

(Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
Paris, Freitag, 29. (17.) Mai. Die Kam-

mer setzte den Einfuhrzoll auf ungarifches Lamm-
fleisch auf 32 . Franks, auf Rindfleiseh auf 25
Francs und auf Schweinefleisch auf 12 Francs fest.
Die Kammer nahm ferner ein Amendement an, nach
welchem geschlachtete Hammel nicht anders als in
Stücke zerschnitten eingeführt werden können.

St. Petersburg, Freitag, U. Mai. Jhre
Kaiserlichen Mafestäten und Jhre Rats. Hoh. die
Großfürstin Xenia Alexandrowna sind in der vorigen
Nacht nach Moskau abgereist.

se. Kais- Hoh. der Großfürft Georg Alexander-
witsch traf gestern in Konftantinopel ein. Heute
wird Se. Kais Hoheit dem Snltan einen Besuch
abstatten und morgen die Reise nach der Krim fort-
sehen. ·

St. Petersburg, 18. Mai. Der Berweser
des Marinemiuifteriums berreist auf einige Zeit ins
Ausland.

Aus den Kronsbahnen ist M» ZU! EkkkchkUUg
von Getreideipeichern mit Elevatvren geschritten,
wofür insgesammt Z MilL Abt. angewiesen sind.

M o skau, Sonnabend, is. Mai. Geftern Abend
trafen Jhre Kaiserlichen Mcljefiäten und die Groß-
fürstin Xenia Alexandrowna hieselbst ein, auf dem
Bahnhof von den Spitzen der Behörden und den
Moskauer Damen empfangen. Se. Kais- Hoh. der
Moskauer Generalgouverneur war Jhren Majestäten
bis Klln entgegengefahren. Unter dem Geläute der
Glocken, den Klängen der Nationalshymne und en-
thusiastifehen Hurrah-Rufen hielten Jhre Majestäten
in osfenem Wagen den Einzug in die prächtig ge-
schmückte Krsnungsstadi. Auf der einen Seite des
Weges standen Sirt-preis, auf der andern dichtge-

drängte Volksmassein Jn der Capelle der Jbetifchev
Mutter Gottes verrichteten Jhre Majestäten eine
kurze Andacht und begaben sich in den Kremi. Auf
des! Wege dahin tkat vie Geisuichkeit in feierlicher
Pkvkefsion aus den Kirchen, um Ihre Majestäten
bskM Psfsiren mit dem Kreuz zu fegnen — Das
Volk ging ekst it! später Stunde auseinander. Abends
war die Stadt großarttg illumintrh

W la d i w o st o k , Sonnabend, 18 Mai. So.
Kaki« Hphi d« Gwßfükst Thronfolger unternahm
am Mittwoch Abend eine Fahrt mxch d» Ppssjep
Bucht und kehrte Tags darauf zurück.

B U ch U la, SVUUUEZUD IS. Mai. Zum AU-
denken an die wunderbare Errettung der Zeiten-
Familie am U. October 1888 und an die gnädige
Abwendung der Gefahr, welche See. Kaif Holz. den
Großfürsten Thronfolger in Japan bedroht« hat der
Entir von Bnchara die erste öffentliche ruffifch-buchq«
rifche Heilanstalt in Buchara begründet.

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dort-at nach-Mermis Abfahrt 12 Uhr 16 Nin.Mittags, von L a i s h o l m um s Uhr 17 Nin. Ruhm. Ankunftin T av s um 6 Uhr 23 Nin. Nachnn Ankunft in Rev at«

um s Uhr 32 Nin. Abends.
Von Revis! nach Dur-par: Avfahrt s Uhr 37 Nin.Morgens, von T av s 12 Uhr 28 Nin. Nachm., vons ais -

holm 3 Uhr 58 Nin. Ruhm; Ankunft in Dort) at ums Uhr 41 Nin. Nachmittags.
Mo« Dort-irr rrach ist. Peter-ohneg- Abfahrt 7 Uhr

54 Nin. Abends, von L ais ho lm 9 Uhr 22 Nin., Ankunft
in Taps 11 Uhr 27 Nin. Abends. Abfahrt aus T a p s nach—
St. Petersburg 12 Uhr 30 Nin. Nachts, Ankunft in St. P e«
tersburg 9 Uhr 40 Nin. Norgens. Abfahrt aus T ap s
nach St. Be« rsburg 12 Uhr 7 Nin. Nittags und 6Uhr
57 Nin. bends. Ankunft in St. Peter sburg 9 Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Norgens.

Von St. Petersbnrg nach Dorvarz Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a v s f) Uhr 47 Nin. Morgens.
Abfahrt von Tap s 6 Uhr 29 Nin. Morgens, von L ais-
hotm s Uhr 40 Nin., Ankunft in Dorpat 10 Uhr 2
Nin. Vormittags. .

Bot: Dorpat nach Walt- Abfahrt 11 Uhr 46 Nin.
Vorm. nnd 9 Uhr 46 Nin. Abbe» von Eltv a um 12 Uhr
49 Nin. Nitt. und 10 Uhr 55 Nin. Abds., von V ocken-
hof um I Uhr 42 Nin. Raum. und 12 Uhr 5 Nin.
Nachts, von Sagnis um 2 Uhr 36 Nin. Nachnr. und 1
Uhr 12 Nin. Nachts; Ankunft in W alt um 3 Uhr 9 Alter.
Ruhm. und 1 Uhr 46 Nin. Nachts.

Vor: Walk nach Dort-at: Abfahrt 3 Uhr ·11 Nin.
Nachm- und 4 Uhr 53 Nin. Norgens, von S a g nih um
3 Uhr 51 Nin. Nachnr. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
B· cken h of um 4 Uhr 44 Nin. Ruhm. und 6 Uhr 48 Nin.
Norgens, von Etwa um b Uhr 39 Nin. Nachm. und um
7 Uhr bs Nin. Morgens; Ankunft in Dorvat um 6 Uhr
36 Nin. Ruhm. und um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Von Wart nach Rigax Abfahrt 3 Uhr 28 Nin«Raum. und 2Uhr 37 Nin. Morgens, von Wo! mar um
5 Uhr 15.Nin. Nachm. und 4 Uhr 6 Nin. Morgens, von
Wenden um 6 Uhr 25 Nin. Ruhm. und d Uhr 14
Nin. Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 57 Nin.
Ruhm. und 6 Uhr 40 Nin. Morgens; Ankunft in Rig a«
um le) Uhr 16 Nin. Abends und S Uhr 46 Nin. Morgens.

Von Riga nach Walt- Abfahrt um 8 Uhr Nor-
gens und um 9 Uhr 40 Nin. Abds., von Segetoold
um it) Uhr 23 Nin. Vorm. und 12 Uhr Narr-is, von Wen-
den um 12 Uhr Mittags und IUhr 35 Nin. Nachts,
von Wolmar um 1 Uhr 6 Nin. Nach-it. nnd 2 Uhr37 Nin. Morgens; Ankunft in Wall um 2 Uhr 51 nun.
Nathan und 4 Uhr 19 Nin. Morgens:

Vor: Walk rrach Pteskarre Abfahrt 3 Uhr 43 Nin.
Ruhm. und 4 Uhr Z! Nin. Morgens, von Unzen um
4 Uhr 58 Nin. Nachnr. und 5 Uhr 26 Nin. Morgens, von
set« um 6 Uhr 22 Nin. Nahm. und 6 Uhr 30 Nin.
Morgens, von Neuh trafen um 's Uhr 8Nin. Abds.
und 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in Pl e skau um
10 Uhr-L Nin. Abends und 9 Uhr 6 Min- Norgens »

Von Pleskau nach Walt- Abfahrt um«! Uhr 22 Nin.
Morgens und 9 Uhr 57 Nin. Adds., von Neuh a use n
um It) Uhr 26 Nin. Vorm. und 12 Uhr 1 Nin. Nachts,
von Werro um 11 Uhr 25 Nin. Vorm. uud 12 Uhr39 Nin. Nachts, von Unzen um 12 Uhr 46 Nin. Nachm.
und 1 Uhr 34 Nin. Morgens; Ankunft in W« lk um! Uhr
bs Nin. Nachm und 2 Uhr 25 Nin. Morgens.

Zdetterbeticht
vom 18.Mai1891.

O r t e. IVZFI III« l Wind. I Bervölkunkk

I. Bodö .
.

. 760 7 N (4) 1
2. Haparanda 761 6 s (2) 4 Regen
Z. Helsingfors 760 17 NW (2) 2
4. Petersburg 759 14 WNW (0) 4
Z. Dorpat . . 759 13 WNW Cl) 4 Regen
S. Stockholm. 763 15 (0) 0
7. Skudesnäs 761 10 sSB (2) 4
s. Wtsby . . 768 13 s (2) 0
s. Libau . . . 763 10 N (1) 0

10. Warfchau . 760 13 N U) 4
Ruhige, warme, feuchte Luft, gleichmäßiger Blutk-

keine Aenderung in Sieht.

Tekegraphischer Zone-beruht
St. Petersbueger Borste, 17.(29.) Nai1891.

IcchfclsIsttrsc
London Z M. f. 10 Ist. 83470 83,s5 83,'f0
Berlin » not) sinn- 41,05 4o,9r eno-
Pseis ÆM Irrt.
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Beilage zur Illeuen illörptsktsen Zeitung.
Teschen, 1883) in Bezug auf die ehemalige Heimath
der Ungern: ,,Simon von Kcjsza sum 1282) und die
Wiener Chronik, der sog. ,,,,Codex pictusw (im
JOHN III) schkeibett ebenfalls, daß jenes Skythen-
land, aus welchem die Ungern herausgekommen seien,
im Norden bis an das Eismeer reiche, im Osten
aber an das ,, ,,regnun1 Ju1·ian0ru1n«··"« angrenze (sci·
tico regno de oriente jungitmjregnmn Jurianorumx
Ferner, daß in demselben zwei große Flüsse entsprin-
gen, von denen der eine, der Togota oder To-
gata, ,,,,durch unwohnliche Moräste und zwischen
schneebedeckten Gebirgen dahiusließend endlich nach
Jrkanien gelange und dem Eismeere zuströme««
(t«anden1 jnirat Ireaxiiam vergens in Innre Aquil0—
nis). — Carl Szabö sieht den Togata für den in den
Jkkyfch fließenden Tobol an; ich aber deute ihn, we-
gen des Wortes Jrcania, auf den Jrtysch selbst, weil
den Ob noch der 1663 verstorbene Abulgazi Jkran,
Jkar genannt hat.«

. Einen noch besseren Beweis für die Richtigkeit
seiner Annahme hat Hunfalvy merkwürdiger Weise
ganz übersehen: ich meine den Umstand, daß die au-
tochthonen Anwohner des Jrtysch, die Jrtyscb-Ostja-
ken, diesen Fluß noch heute mit dem alten Namen
bezeichnen. T o g a t a ist nämlich nichts Anderes als
ein latinisirtes togan tagat oder tanat (fpr. tan-
gat), welcher Name im Surgutdialekt thlanetlal und
im Nord-Ostjakischen 1a1·11·1a1-j0gan und lokigakjogan
(wbrtl. Jrthsch-Fluß) lautet. s«

Ohne auf die historische und ethnographische Be-
deutung dieser Thatsache näher einzugehen, will ich
hier blos ihre sprachwissenschaftliche Wichtigkeit her-
Vorheben.

,,Togata« ist nämlich einer der wenigen geogra-
phischen Namen, dessen eigentliche, d. h. rein sinn-
liche Bedeutung keinem Zweifel unterliegt, und ge-
hört außerdem zur nicht gerade großen Zahl von
Wörtern, die zusällig in allen verwandten Sprachen
und Dialekten nachzuweisen sind.

Taf-at ist offenbar identisch mit dem wogulischen
tax-i, taub. Allerdings bezeichnen die Wogulen mit
diesem Namen andere, ihnen näher liegende Neben-
slüsse des Ob, nämlich die nbrdliche und die südliche
Sosva, und die letztere wird nach ihrer Vereinigung
mit der Losva auch von den Rusfen Tavda genannt,
was nur eine Umformung des wogulischen baut; ist.
Letzteres steht demnach etwa im selben Verhältnis;
zum ostjakischen Namen wie das deutsche ,,Weriä«
zur ,,Weser«, deren Bedeutung unser verehrter Herr
Präsident im V1. Bande der Kuhn’schen Zeitschrift
(S. 157 fg.) erläutert hat.

Die Form ,,'1’ogata,« aber ist in sprachgeschichk
licher Beziehung von doppeltem Interesse: 1) dient
sie als älteste wirklich datirbare Urkunde zur Bestim-
mung der Zeit, wann ein dem Ostjakisch-Woguli-
schen eigenthümlicher Lautwandeh nämlich der Ue-
bergang einer dentalen Spirans in die entsprechende
Explofiva, der z. B. dem nächstverwandten Ungari-
schen noch völlig unbekannt ist, bereits bestanden hat,
und Z) kann sie gewissermaßen als Zeugnis; ,»dafür
gelten, daß die Ostjaken etwa vor 600 Jahren we-
nigstens in diesem Worte die inlautende Gutturalis
noch ohne nasalen Nebenton gesprochen haben.

Auch die verwandten Sprachen zeigen darin keine
Spur von einem Nasallaute, wiewir das schon beim
wogulis ch en tayt oder taut gesehen haben. Die-
ses letztere aber ist ohne Zweifel ursprünglich mit
rast, tåjxt. teät Aermel, und ferner (abgesehen von
der Endung) mit dem m a gyarif chen üjj (acc.
ujja-t) id. identisch. Ferner entsprechen ihm: schwe-
disch-lappisch sasse Aermel (von soje Flügel); nor-
wegisch-lappisch soagje.» soagja Flügel, Aermel; syr-

jänisch soj Oberamt, sos Aermel ; Wotjakifch suj Ober·-
arm, sazjassp erstes, saes Aermelz Tschereinifsisch
solcs Aermel; ålltordwinisch oza (zunächst für s oz»a)
Aermel; Suomi hie, hist« hiha Aernielz Estnisih
iiia Aerlnel z. B. särgi ihad-Hemdärn1el.

sosvck eigentlich sog-ver d. h. Aermel-Fluß (Was-
set) oder Nebenfluß (vergl. ruf fis eh: pYnaEr--Aer-
mel und Flußarm) ist demnach nur die wörtliche
fyrjänische Uebersetzung des wogulischen Namens, und
die ältere ostjakisch-wogulifche Grundform des Wor-
tes muß sag-es oder sagas gelautet haben, was dem
wotjakischen sajes, dem syrjänischen sos und tschere-
missischen s0ks schon sehr nahe kommt. Ostjakisch
longikjogan würde also im Estnifchen ,,iha—jögi« fein.

Daß die Ostjaken einen so mächtigen Strom wie
den Jrtyfch einfach als åliebenfluß bezeichnen, kann
nicht auffallen, wenn man bedenkt, daß ihnen ja der
Ob Costjakisch as, as, woran äs-jax=Ostjaken, wört-
lich ,,Stroin-Männer«) als Fluß xaf åkozho gilt.

Freilich könnte man gegen meine Ethmologie ein-
wenden, daß Aerinel gegenwärtig im Nord-Ostjaki-
schen lzst oder tit heißt, und nicht lannalz allein auch
dieser Umstand sällt nicht schwer ins Gewicht, denn
gerade im Ostjakischen kommen oft genug längere
und kürzere, nasalirte und unnasalirte Formen ein
und desselben Wortes neben einander Vor, und die
Specialifirung der Bedeutung konnte, gleichwie im
Wogulischen, sehr leicht auch eine Disferenzirung des
lautlichen Ausdruckes veranlassen.

Waunigsaltigen
« Jn Dresden ist am 22. Mai der Nester, der
deutschen Bildhauer, Professor H aeh ne l, im so.
Lebensjahre gestorben.

—— Die künstliche Darstellung des
Chinins sokl nach einer Mittheilnng des »Lan-cet« den Pariser Cheinikerti Grimoux und Ar -

naud gelungen sein. Die im letzten Jahrzehnt ent-
deckten sieberwidrigen Mittel, wie das Antipyrim
Antifebrim Phenacetin u. dgl» die sammt und son-
ders auch künstlich dargestellt worden sind, haben
den Anwendungskreis des Chinins zwar sehr einge-
engt; dennoch ist es noch iinmer eines der wenigen
specifischen Heilmittel dem Wechselsieber gegenüber
und zu dessen Bekämpfung unentbehrlich. An Ver-
fuchen, künstliches Chiniit date-zustellen, hat es nicht
gefehlt: sie sind indessen bisher immer niißglückb
Schon vor mehreren Jahren wollte ein deutscherChemiker das Problem gelöst haben; es stellte sich
aber hernach heraus, daß sein künstliches Chinin sichvon dem natürlichen doch wesentlich unterscheidet.
Die genannten französischen Cbcmiker sollen auf fol-gende Weise zum Ziele gelangt sein: sie haben in
dem Strauch einer in Brasilien einheimischen Pflanze,
der Remigia Pedant-tilgte, ein von ihnen mit dem
Namen ,,0uprein« belegtes Alkaloid entdeckt, durchdessen Behandlung mit Natrium sie eine Methyk
chloridverbinduiig dargestellt haben, welche in ihrenchemischen Reaciionen wie in ihren physiologischen
Wirkungen mit denen des natürlichen Chinins voll-
kommen identisch sein soll.

-— Anton Rubinstein tritt demnächst eine
Urlaubsreise an. Wie die ,,St. Pet. Gas.« erfährt,reist er nach Dresden, um dort in stiller Zurückge-
zogenheit mehrere Arbeiten zu Ende zu führen. So
wird er sein Oratorium ,,Moses« beendigen und
eine neue russische Oper« zu Ende schreiben, derenNamen noch unbekannt ist. Außerdem gedenkt er
ein kürzlich begonnenes literarisches Werk ,,UeberMusik» zu Ende zu bringen.

—- Jn Paris ist der bekannte Schriftsteller J.J. W eiß gestorben. Weiß wurde am IS. Novem-
ber 1827 in Bayonne geboren, erhielt seine Ausbil-
dung in Paris und wirkte später kurze Zeit als Pro-fessor des Lhceums zu La Rochellr. Jm Jahre 1855
kam er wieder nach Paris und erwarb Reh, währender sich ganz dem Journalismus widmete, den. Doc-
tor. Jm folgenden Jahre wurde« er an die Lehrkamzel für französische Literatur zu Aix berufen und er-

seine Freunde, hat er ,Gleichgesinnte.« Darin liegt
auch seine Kraft. Dochsonderbar ist es, daß Nie-
mand an einen Erfolg glaubt. Da hören Sie:
Mattöna Jwanowna sagte MU- kchks hschstshsttds
Herren schauien anders aus. So lautet auch die
allgemeine Meinung der. Gesellschaft Während er
indessen auf seiner Bahn dahinstürmt und ,,seine
Fahne hochhält«, wie man von ihm in den Zeitun-
gen schreibt, versucht ein jeder Mensch, der einen
Funken Gefühl hat oder selbst nicht persönlich be-
theiligt ist, im Vorbeigehen ihm das eine oder das
andere Steinchen vom Wege zu stoßen, ihm den
Weg zu ebnen. Das wird zwar nicht helfen, aber. .

.·

,,Weshalb denn nicht? Bei der Sympathie der
Bevölkerung, die ja felbst so sehr der betheiligte,
passive Theil ist P«

»Das ift’s eben. Was hilft eine Sympathie,
wenn kein Glauben an den Erfolg da ist? Hier
hraucht man einen Beamten, der klug ist wie die
Schlange, der den krummen Weg zu gehen versteht,
sich in feiner Macht zeigt, wo es nöthig ist, und
auch der Bestechung nicht aus dem Wege geht —

was ist das sonst sür ein sibirischer Beamter! Dann
würde auch vielleicht der Glaube an Erfolg kommen.
So aber . . . Das Ganze würde dann nicht an-
ders als die Folge der obrigkeitlichen Maßregeln er-
scheinen . . . Ach was, so ist schon einmal unser
theures Heimathlaiid ·. . . Doch lassen wir es und
trinken wir lieber unseren Thee l«

Wassili Jwanowitsch brach das Gespräch ab und
rückte mit seinem Stuhle weiter.

,,Frauchen, gieß nur den Thee ein« — sagte er
in sanftem Tone zu seiner Frau. ,,Sollen
wir aber nicht vorher uns mit einem Schnäpss
chen stärken ?« —- wandte er sich an mich.

. (Forts. folgt)
Ein Ostjakisrhes Sprachdenkmab

Von Oberlehrer Mag. N. And ers o n aus Minsk.I)
Wie unser allverehrter Herr Präsident uns soeben

mitgetheilt hat, können wir den Druck des ältesten
estnischen Sprachdenkmals eigentlich— schon jetzt als
vollendet ansehen; und da bei derartigen Gelegen-
heiten ein Festgruß üblich ist, bitte ich um die Er-
laubniß, dieses freudige Ereigniß, das uns Alle mit
gerechtem Stolze erfüllt, durch eine kurze Mitthei-
lung begrüßen zu dürfen.

Jch möchte nämlich die Aufmerksamkeit der ge-
ehrten Versammlung ausein anderesSprachdenkmal
lenken, das auch bisher unbeachtet geblieben war.
Allerdings ist ein größerer Gegensatz kaum möglich
als zwischen ihm und den Predigten Georg Müllers.
Zwar ist es ebenfalls ugrosinnisch, gehört aber der-
jenigen Sprache an, welche vom Estnischen nicht nur
räumlich, sondern auch ihrem ganzen Bau nach mit
am weitesten entfernt ist, nämlich dem Ostjakischem
Auch ist es wahrscheinlich gleichfalls das älteste Denk-
mal der betreffenden Sprache und übertrifft in dieser
Hinsicht unsere Predigten sogar um volle drei Jahr-
hunderte; allein es füllt nicht 341 Seiten, sondern
kaum den fechsten Theil einer Zeile; ja, es ist das
denkbar kürzeste Sprachdenkmal, wenn man ihm über-
haupt diesen stolzen Namen zugestehen will: denn es
besteht aus einem einzigen Worte. Trotzdem ist es
cin mehrfacher Beziehung beachtenswerth und sowohl
für die Entscheidung historisclygeographischer als auch
linguistischer Fragen nicht ohne Wichtigkeit. Doch
zur Sache.
« Der bekannte ungarische Sprachsörscher Paul
sHunfalvh bemerkt auf Seite 46 seiner Streitschrift
«,,Vä«mberh’s Ursprung der Magyaren« (Wien und

iellsxzftslus den Sitzungsbtrichten der Gelehrten estn. Ge-

zielte dUkch die Originalität seines Uuterrichtes bril-
lante Erfolge— Zwei Jahre später sehen wir ihn als
Professor der Geschichte in Dijon, aber schon im
Jahre 1860 kehrte er dem Lehrfache den Rücken und
trat als Redctcteur bei dem »Joukn:l des D6bats«
ein, wo er kurze Zeit die tägiiche politische Ueversichtschrieb. Jm Jahre 1867 gründete Weiß mit Eh.
Herde§ das »JVUVUTI de Paris« und trat wiederholtin heftige Opposition gegen die Minister, triebe-sou-derc gegen den Unterrichtsminister Duruy. Nach der
Bildung des crsten parlamentarischen Cabincts wurde
er auf den Posten eines Generalsecretärs tm Mini-
sterium der schönen Künste berufen und zum Staats-
rathe in außerordentliche! Verwendung ernannt. Nachdem Sturze des Kaiserreichs wurde Weiß wieder
Journalist und nahm auch durch seine Wahl in »die
NationabVersammlung im Jahre 1873 thätigen An-theil am politischen Leben. Jn den letzten 15 Jah-ren nahm J. J. Weis; immer mehr- und mehr eine
aparte Stellung unter den französischen Publicisten
ein. Ein Feind des Schlagwortes und der leeren
Phrase, gerieht er im Laufe der Jahre nach einander
mit alleu Parteien in Fehde. —- Weiß war ein Mei-
ster der französischen Prosa, die er in ihrer alten

clasßsischen Klarheit und Einfachheit zu behandelnwu te. .
—- Die Königin zVictoria von Eng-

lau d vollendete am letzten Sonntag ihr 72. Lebens-
jahr. Wegen der strengen Sonntagsheiligung haben
die Kanonen erst am Montag der Londoner Bevölke-
rung dieses sreudige Ereigniß Verkündigt. Die offi-
cielle Feier des Geburtstages der Königin sollte je-
doch erst am darauf folgenden Sonnabend, also heute,
begangen werden. · «

——- Aus Algier kommen geradezu beängstk
gende Nachrichten über ungeheure Heus chr erken-
S ch w ti r m e, die in solcher Dichtigkeit austreten,
daß sie oft den Himmel verfinstern. Man hat deren
beobachtet, die über 1000m breit und 2—-3 Stil. lang
waren. Der Wind, der sie aus der Sahara nord-
wärts führt, ist leider nicht stark genug, um sie, wie
das sonst geschieht, bis in das Meer zu treiben. Wo
fie einfallen, ist Alles verloren, und ihr stuftreten istso masscnhafh daß sich die ergriffeuen Vorstchtsmaß-
regeln als ganz unzureichend erweisen. Dabei sind
das jctzige Erscheinen der Heufchrecken und die Ver-
wüstungern die sie aurichtcn, voraus-sichtlich nur ein
kleines Vorspiel. Die um diese Zeit einfallenden
Heuichrecken begeben sich nämlich sogleich an das Ge-
schäft der Begattung und zeigen verhältnißmäßig ge-
ringe Gefräßigkeih Jn einigen Tagen sterben sie
dann, aber Ende Juni bis Anfang Juli werden dann
die zahllosen Eier gereift sein und die-jungen Heu·
schrecken werden dann den wahren Vernichtungskampf
beginnen. Man verzweifelt daran, daß man in An-
betracht der Mächtigkeit des diesjährigeit Einfalles
Jhrer Herr werden wird. Jedenfalts wird man alles
Mögliche versuchen, und der« neue Genetalgouverneur
von Algierz Herr Cambotu will sich dieser Tage nach
Paris begeben, um sich außerordentliche Geldmittel
zu ihrer Bekämpfung bewilligen zu lassen.

—- Zum König commandirtx Aus Pariswird berichtetx Der französiskhe Oberst Archinard
hat einen gewissen M a le m b a an Stelle Ahmadouszum König v on Segu eingesetzu Malemba war
vorher Telegraphenbeamter im SenegaL Er verlangt,
daß sein Name in der Liste der Post- und Telegra-
phemslngestellten stehen bleibe und daß nur bemerkt
werde: »Auf den Thron von Segu abcommandirtR

«— Nkcht allzu dauerhaft. Ein herumzu-hender Menagericbesitzer zeigt in einem Käfig einen
Löwen, einen Tiger, einen Wolf und ein Schaf,
welche anscheinend ganz friedlich mit einander ver-
kehren, und es trug dieses Thier-Jdyll nicht wenig
dazu bei, den Zulauf zu seiner Menagerie zu fördern.Eines Abends, als der Besitzer sich von des Tages
Last und Mühe bei einem Glase Bier erholte, fragte
ihn ein»Zechgenosse: »Nun sagen Sie ’mal aufrich-tig, Directorchem wie lange leben nun die Thiereschon zusammen in einem Käfig 's« »So etwa drei
Vierteljahr« —- antwortete der Director -— »dasheißt, wenn ich aufrichtig sein soll, gilt das nicht
fur alle vier; das Schaf hat wiederholt erneu-ert werden müssen«
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Znlanni
Zur Reorganisation der Landwehrm

Wie telegraphisch in Kurze gemeldet worden, ver-
ösfentliiist der »Russ. Jnval.« ein Allerhöchst bestä-
tigtes Reichsraths-Gutachten über eine theilweise
Neuregelung der Bestsimmuugen über die Reichs-
Landwehr. »Aus dem unisangreichen neuen Gesetze
heben wir in Nachstehendeni die für die Praxis wich-·
tigsten Puncte hervor. sz

Die Reiihs-Landwehr hat die Bestimmung, im
Falle eines Krieges dem stehenden Heere zur Unter-
stritzung zu dienen undsetzt sich aus der ganzen was-
sensähigem dem Heere· iiichtangehörenden männlichen
Bevölkerung vom Beginn des militäw
pslichtigeu Alters bis zum 43. Lebens-
jahre inel. zusammen. Die nicht zum Bestande
des stehenden Heeres gehörenden, aber ihrem« Gesund-
heitszusiande nach zum Fkontedienst tauglich-n Per-sonen, welche im Militärdienst den» Osficiersrang er-
halten, gehören der Landwehr an, um in dersel-
ben OsficiersiStellungen zu bekleiden: die im Ober-
ossiciersrange Stehenden bis zum 50. Lebensjahre
und die Generale und Stabsofsiciere bis »zum 55.c
Lebensjahre. » · «

Die Landwehr zerfällt in zwei Aufg ebote,
von welchen das erste die Bestimmung hat, sowohl
die LandwehvTruppentheile zu bilden, als auch zur
Verstärkung und Ergänzung des stehenden Heeres zu
dienen. Zum zweiten Aufgeben das sich nur aus
LandwehrsTruppen zusammeusetzh gehören alle Per-
sonen, welche dieser Kategorie bei den jährlichen
Aushebuttgen zugezählt werden. —- Nachstehende Per-
sonen, die zum e rst en Aufgebot gehören; werden in
den Siammrollen geführt: a) Diejenigen, welche bei
ihrer Verabschiedung aus dem stehenden Heere ;der
Landwehr zugezählt werden; b) die den vier jüngsten
Jahrgängen der Landwehr ersten Aufgebois Angehö-
rigen und e) diejenigen der Landwehr bei früheren
Aushebungen zugezählten Personen, welche die Stel-
lung eines Arztes oder Feldschers bekleiden oder die
ihre Bildung in den Lehranstalten der beiden ersten

,iiknillrtrn.

Aus« dem Tage-bleib eines
Iibirisehen Innersten.

Aus dem Russischen von W. K o r o le n k o.
Für die »N. Dörpt BE« überseht von Stil. Grünberg

U. Forts.)
Wassiti Jwaupwitichee war eine: jene: hdchst iu-

teressanten Thpen, die uns nur in Sibirien begegnen;
wenigstens nur in Sibirien kann man einen Philo-
sophen seiner Art irgendwo abgeschlossen von der
sußenwelh im Amte eines Poststaiionshalterz an-
treffen. Wäre Wassili Jwanowitsch noch ein »Ver-
sehickter", so wäre es weniger wunderbar. Hier
giebt es nicht wenig Menschen, die von ihrer frühe-
ren hohen Stellung in der Welt ins Unglück ge-
stürzt, hierher in weitentlegene Gegenden verschla-
gen werden, hier sieh wieder von Stufe zu Stufe
in die Höhe arbeiten und in diese, ihnen neuen
und fremden Kreise andere Sitten, Bildung und
Cultur hineintragen. Wassilii Jwanowitseh stieg
dutch seine Freigeisterei und seinen Liberalismus von
SkUfO zu Stufe hinab —- langsam, aber sicher,
tvvtCIUf er mit der stoischen Ruhe eines Philoso-
phkU bUckksi Durch unbekannte pädagogische Ein-
flüssh U« CUch nicht gerade selten sich in diesemLande
DE! Vskfchkckkm geltend machen , eignete er sich die
NØTLUUSSU UUV der! Geschmack eines intelligenten
Menschen an, die ihm sein gqyzks Leb» hkupukch
Ihm« WCMD TO« Ich— er· um ihretwillen aus manche
äußerliehe gBequemlichkeit vekzichtete

Außerdem war er von ganze: Seele eine Künst-
lernaiur. Wenn er in guter Stimmung war, so

Kategorien erhalten, sowie Diejenigen, welche die
Lehranstalten Z. Kategorie absolvirt haben und ent-
weder im Staatsdienste oder im Adels- oder Com-
munal-Wahldieriste stehen oder gestanden haben. Die
im Punrte b) angeführten Personen können mit Al-
lerhöchster Genehmigung zu Uebungsversammlungen
einberufen werden, doch nicht mehr als zwei mal im
Laufe der ersten vier Jahre nach ihrer Znzählung
zur Landwehr und jedes Mal nicht länger, als für
einen Zeitraum von scchs Wochem ·

Aus der aufgebotenen Landwehr werden Jnfante-
rie-Drushinen, Reiter-Ssotnien, Artillerie-Batterien,
FestungsartilleriwCompagriiem Sappeur - Compag-
nien, Flotten-»Equipagen, sHalbequipagen ·und- Com-
pagnien formiert.

Verbrechen und Vergehen der Landwehrleute com-
petiren den Gerichien des CivilsRrssorts mit Aus-
nahme: 1) der Niehtstekiung zum activen Dienst oder
zu den Uebungsversammlungen nach geschehener Ein-
berufung; 2) bei Disciplinav und Dienstvergehen
und Z) bei kleinen Vergehen während der Uedungss
versammlungen Ju den ersten beiden Fällen unter-
liegen die gen, Personen dem Militärgericht und im
letzteren der Bestrafung im DiscipliuaisWege nach
Anordnung der. Militär-Obrsigkeit. «

»Die Zahl des zur Verstärkung des stehenden Hee-res oder zur Formirung von LaudwehnTruppentheis
len einzuberufenifen LandwehwContingents ersten
Aufgebots wird durch Allerhörhfterr Befehl Jan den
Dirigirenden Senat bestimmt. Im Falle der Ein-
berufung der Landwehr zweiten Aufgebotö wird die
Anzahl der stellungspflichtigen Landwehrmänner im
Allerhöchsten Manifeste normirt. — Im Falle des
Landwehrätirifgebots haben sich sämmtliche einberufe-
nen Landwehrleute eines Bezirks in der von ihrem
Wohnorte nächstbelegenen Stadt zu stellen. Den
Einberufenen wird zur Ordnung ihrer häusiichen
Angelegenheiten eine dreitägige Frist, vom Tage der
Bekanntmachung des Allrrhöchsten Befehls über die
Einberufung an berechneh gegeben, worauf sie je
nach der Entfernung ihres Bestimmungsort-s, gerech-
net 25 Werft pro Tag, einzutreffen haben. ——« Die
in Vorstehendem angeführten Bestimmungen erstre-
cken sich nicht auf die der Landwehr angehörenden
Personen, die im stehenden Heere den Officiersrang
erhalten haben oder dem ärztlichen oder Feldscher-
stande angehören, sowie auf diejenigen, die ihre
Ausbildung« in denLehranstalten der beiden ersten
Kategorien erhalten und diejenigen, welche Lehran-
stalten« dritter Kategorie absotvirt haben und im
Staats« Adels- oder Communaldienste standen oder
stehen. Dieselben werden zurn Landwehrdienste ans
allen Jahrgiingem nach Maßgabe des wirklichen Be-
darfs einberufen. Diejenigen einberufenen·Osficiere,
die für den Oberbefehl der LandwehwTrnppentheile
bestimmt sind, haben beim Beginn der Formirung
derselben einzutreffem die übrigen stellungspflichtigen
Officiere in den für die Reserve-Officiere festgestell-
ten Fristen Die Landwehrmänner der obengenann-

konnte man ihm viele Stunden zuhören und darob die
wichtigste Angelegenheit, den eiligsten Weg verges-
sen. Aus dem Aermel schüttelte er Erzählungen,
Anekdotem Bilder: vor dem Zuhörer erstand ein
ganzes Panorama echt örilicher Typen eines eigen-
artigen, von der Reform übergangenen Landes -—

all’ diese Assessoren mitihrem Heißhungeiy ihrer
Geldgier und ihrer Unruhe und diese Gerichtsvoll-
zieher in ihrer« Fettletbigkeit und in ihrer Lebenslust,
jene verschiedenen Räthe und Beamten für alle mög-
lichen Aufträge. Und über all' dieser Welt, die Was-
sili Jwanowitseh bis in -die kleinsten Winkel bekannt
war, glänzten in majestätischem Glanze jene Jupi-
tere mit dem fpecififehen demonstrativen Drehen und
deriindlich naiven Unkenntniß des Landes, mit dem
Bltck der St. Petersburger Departements und Kanz-
leien und der Gewalt allsmächtiger Satrapem Und
von all’ diesem sprach Wassili Jwanowitfch mit je-
nem inneren Gefühl, mit dem ein jeder echte, wirk-
liche Künstler den Gegenstand erfaßt, der ihm Inter-esse etnflößi. Für Wassilt Jwanowitsch war seine
Heimath, die er mit so anziehenden Farben aus-
schmücktq der interessanteste Gegenstand. Als ein
intelligenter Mktlfch, der er im vollen Sinne dieses
Wortes war, konnte er auf stch jenen Vers des Dich-
ters anwenden :

»Ich lieb« mein Vaterland, doch mit ganz eig’ner
Liebe«

Und er liebte es, obgleich ihn dieser schlecht ge-
würdigte Patriotismus allmälig tiefer und tiefer sin-
ken ließ. Als ihm einmal, nach einem größeren
»Heretnfall« eine reeht einflußreiche Stellung in Nuß-
land angeboten wurde, sagte er nach einigem Nachden-
ken: »Nein, Freund-Den, ich danke, lehne aber ab. . .

Ich kann utchtl Was soll ich dort? dort ift mir

tenzBildungskategorie erhalten ebenso eine dreiiägige
Frist zur Ordnung ihrer häuslichen Angelegenheiten
vom Einberusungstage an gerechnet und haben dann
je nach der Entfernung von ihrem Siellungsorty
25 Werst pro Tag gerechnet, einzntrefferu —- Die
Zuziihlung der Landwehrleute bei Aufenthaliswechselaus einem Bezirk in einen anderen erfolgt nach den
hierfür bestimmten Regeln jederzeit, doch nur vor
Erlaß eines Allerhöchsten Befehls über die Einberu-
fung der Landwehr —- Die Landwehr wird in mög-
lichst kurzer Frist einberufen und in besondere
Trurpendllbtheilungen formirt, was in. einem Zeit-
raum von nicht länger als 28 Tagen nach Empfang
des Allerhöchsten Besehls über die Einberufung der
Landwehr zu geschehen hat. ·

«« Zur Bekleidung von Officiers-Stellungen in der
Landwehr qualificiriyn sichx I) zu Commando-Stel-
langen vom Divisions-.Chef bis zum Eompagniez
Ssotniem und Batterie-Chef" abwärts, sowie für die
Stashsstellen —.— die zum Dienst in der Landwehr
verpslichteien Personen des Officierstandes, die in
dem der bitt. Stellung entsprechenden Militiirrange
stehen oder standen, oder einen Grad höher oder
einen« oder einige Grade niedriger als den die betr.
Stellung entsprechenden besitzenz für die niederen
OberofficiersdStellungen —- Personen die den Rang
eines Seconde-Lieutenants, Cornets oder Fähnriehs
besitzen; die als Freiwillige bei den Truppen Dienste
geleistet, falls sie den Unterofficiersgrad erhalten ha-
ben oder denselben nach einmonatlicher Dienstzeit bei
der Landwehr erhalten; diejenigen Personen, die ihre
Militärpflicht nach der Loosziehung erfüllt und ihre
Bildung in den Lehranstalten der beiden ersten Ka-
tegorien erhalten haben, oder im Staats» Adels-
oder CommnnabDienft stehen und eine Lehranstalt
Z. Kategorie absolvirt haben, falls sie den untere-ist-
ciersgrad besitzenYoder ihn nach einmonatigem Land-
wehrdienst sich erwerben nnd endlich Personen« die
nicht gim Militärdienst gestanden, aber den betr«. Bil-
dungseensus besitzem wenn sie nach zweimonaiigem
Dienlftspbei der Landivehrsden Unteroffickiersgrad er-
langen. —- Die Aerzte der Landivehr genießen die
Rechte der Aerzte des stehenden Heeres — Die zum
Dienst in der Landwehr verpflichteten Ofsiciere und
Aerzte, die keine entsprechende Stellung bei der Land-
wehr erhalten, dürfen nicht als Gemeine zum Land-
wehrdienst eingereiht werden, sondern verbleiben in
der Reserve zur Ergänzung der Verluste an Officies
ren und Aerzien sowohl bei der Laut-Wehr, als auch
beim stehenden Heere.

Lilie Personen, die bei der Landwehr gedient,
behalten das Recht die LandwehnUniform zu tragen.
-— Officiere und Gemeine der Reichs-Landwehr, die
aus Stellungen im Staatsdienst zur Landwehr ein-
berufen werden, bewahren während der ganzen Zeit
ihres Dienstes in der lctztcren ihre Stellungen und
Gehälter re.

Die GouvxLandschaftsämter haben den für die
Formirung, Ausrüstung und den Unterhalt der Land-

wehr-Truppentheile während einer gewissen Zeit er-
forderlichen Ausgabenanschlag in beständiger Bereit-
fchaft zu halten. Derselbe wird von der Gouv.-
Landschafts-Behörde im Verein mit dem Dirigirem
den des localen Controlhofes und einem Mitglied«
der Gouv.-Militärpflichts-Behörde gcsprüstpworauf
eine Abschrift desselben dem Finanzminister zugestellt
wird. Jn den Gouvernements, wo die Landschafts-
Institutionen nicht eingeführt sind, wird der Voran-
fchlag von der MilitärpflichisWehörde ausgearbeitet
und dem Finanzminister zur Bestätigung vorgestellt

Do trat, 20. Mai. Mit der für dieses Jahr
in Aussicht genommenen Einführung der
neuen Hypotheken-Ordnung in den
inneren Gouvernements dürfte zugleich,
wie der ,,Rev. Z.« aus St. Petersburg geschrieben
wird, ein schon längst im Juftizministerium gehegter
Plan, dessen Verwirklichung. bisher an der leidigen
Geldfrage has-irrte, ins Leben treten; es ist das der
Gedanke, in jeder Kreisstadt ein Bezirks-
g eri cht zu errichten — sowohl zur Beschleunigung
des Gerichtsverfahrens als auch zur Bequemlichkeit
des rechtsuchendeu Publicums Für Hypothekenfachen
soll nämlich in jeder Kreisstadt ein richterlicher Be-
amter installirt werden. »Da nun durch das Gefetz
über die Landhauptleute in jeder Kreisstadt ein
Kreis-Mitglied des Bezirlsgerichts (als Mitglied der
neu gebildeten KreissessioUJ und mindestens ein
Stadtrichter (an Stelle der früheren Friedensrichters
vorhanden find, so bestehen in jeder Kre«isstadt,
wenn der neue richterliche Beamte für Hhpothtkem
fachen hinzugefügt wird, mindestens drei Beamte mit
richterlichem Charakter — die Minimalzahl für Col-
legialgerichte Die hierdurch hervorgerufene Ent-
lastung der jetzigen Bezirksgerichte würde eineVers
minderung der Mitgliederzahl · derselben, die nicht
selten 20 und noch mehr beträgt, ermöglichen. Die
hierdurch frei werdenden Stellen würden dann in
die Kreisftädte übergeführt werden können, die durch
Größe und regeren Verkehr das Gericht mehr in
Anspruch nehmen. Auch die Ausgaben für diejkanzs
lei der setzigen Bezirksgerichte würden sich verrin-
gern. Zieht man noch in Betracht, daß nach dem
Gefetz über die Landhauptleute ein Gehilfe des Pro-
cureurs an der Justtzabtheilung der Kreissefsion zu-
gegen sein muß, so ergiebt M, daß diese so wün-
schensiverthe Reform ohne oder nur mit geringer
Inanspruchnahme des Staatsfäckels eingeführt werden,
kann. —-.— In den baltischen Prov i nzen steht
die Verwaltung des Grundbuch- und Hypotheken-
wefens bei der FriedensrichtevVersammluiig als zeit-
weilige Einrichtung. Die geplante Umgestaltung
würde sich hier a-lfo in anderer Weise zu vollziehen
haben, da die Institution der Landhauptleute hier
nicht eingeführt werden soll.

-— Der Aeltere Rath der Livländischen Gouv.-
Regierung, Staatsrath R a g otz l i, hat einen zwei«
monatigen Urlaub angetretein ,

Alles fremd. Ja, lieber Freund, ich kann dort Je-
mand ja nicht einmal so recht tüchtig ausscheltenl"

Ueberhauph wenn ich Gelegenheit habe einen
Vergleich zwischen Rußland vor der Rxfornr und
Sibirien anzuhören —— einen Vergleich, der früher
recht häufig geführt wurde — finde ich immer einen
schroffen Gegensatz

Das Rußland vor der Reform besaß eben nicht
zum Nachbar ein anderes resormirtes Rußland, Si-
birien besitzt es aber und diese Nachbarschaft ist es,
die jene Jronie und jenes Bespötteln des eigenen
Landes hervorruft, das man in Sibirien sogar bei
wenigen intelligenien Menschen beobachten kann. Un-
set russischer Dmuchanowski meint in seiner Herzens-
einsali, daß Gott selbst Alles so eingerichtet habe
nnd daß sich die Voltairianer vergeblich dagegen
stemmem Mein sibirischer Freund aber spericslt sich
und eifert und —- glaubt selbst nicht an seine Mis-
sion. Wird diese Stimmung Mode, so freut er sichz
wird sie von einer entgegengesetzten ctbgelöst, so ver—-
liert er den Muth und ballt die FOR« Allerdings
wird seine desperate Stimmung versüßt durch einen
Schimmer von Hoffnung: ,,vielleicht geht auch diese
Wolke vorüber l« Dafür wird aber auch eine jede
Hoffnung verbittert durch den bangen Zweifel: »Wie
lange wird es dauern 's« Da steht dann seitwärts der
heimathliche Voltairianer in seinem Biberpelz und
lächelt: »Nun, Väterchstd MAX EUch Sünder noch
die Erde L« -- und schickt Artikel uncensirten Blät-
tern ein.

s
A

J s
,A proper-·« —- fragte Wassili Jwanowiisch mich,

als wir nach dem Thee bei einer Cigarre gewirkt)-
lieh am Tisch saßen nnd unsere Unterhaltung fort-

setztem »Sie haben ja noch nichts davon erzähltwas Ihnen damals im Hohlwege passirt ist?«
Jch theilte ihm mit, was dem Leser schon bekannt

ist. Wasstli Jcvanowitsch saß nachdenklich da, feine
fast zu Ende gerauchte Cigarre betrachtend.

,,Ja«, sagte er, ,,sonderbare Leute sind’s!«. . .

»Kennen Sie dieselben ?« » ,

,,Wiesollich Ihnen sagen? Ja, ich traf mit ihnenzusammen, sprach mit ihnen, ja trank wohl mitunter
sogar Thee mit ihnen — sie gekannt habe ich aber
nicht. Die GerichMAssessoren und die Gerichtsvolb
zieher durchschaue tch ««- vielleichi aus eine; gewissen
Seelenverwandtschasi — diese Leute aber begretse ich
nicht« i

,,Nur eins weiß ich: diesem Silin steht ein
schlimmes Ende bevor; früher oder später werden
jene ,,Raubvögel« Rache an ihm üben l«

,,Weshalb glauben Sie das?
»Ja, wie denn sonst? Das Ereigniß mit Ihnen

ist ja nicht das erste. In allen solchen Fällen, wenn
kein Fuhrmann zu fahren sich entschließh wendet
man sich an ,,ihn«« und nie weigert er sieh. Und
bemerken Sie wohl: er führt nie eine Waffe bei
sich. Allerdings imponirt er Allen. Seit der Zeit,
wo er den »Einarmigen« niederfchlug, umgiebt ihn
ein gewisser Nimbus, dem auch er selbst sich beugt.
Doch ist das nur eine Illusion. Man spricht schvtt
unter jenen Leuten: Der »Todtschläger« mag ZWCV
gefeit sein gegen Kugeln, beikommen könne man ihm
aber doch. Das dieser Kostjuschka ihm schVU M«
Kugeln aufwartet, scheint für den UMstAUV zU spkks
eher» daß er sich mit solchen Leuten versorgt hat, die
diesen Zauber brechen könnend«

1l5. Atontaxx den 20. Mai it. Juni) 1891.



.- Dgx Chef des Rigaer Zollbezirks, WikkL
Staatsrath T w erdfa H«- hsk sickb DSM «,Rish.
Westkw zufolge, am Freitag auf die liv- und estlän-
dischen Inseln zur Revision der dort befindlichen Zoll-
Jnstitutionen begeben. ·

—— Hinsiehtlich der von einigen Seiten, insbeson-
dere von den »Nowosti« irrthümlich ausgefaßten
Nachricht des ,,Reg.-Anz.« über die bevorstehende
Ermäßigung der Eisenbahn-Tarifefür
Lehrer und Lernende auf 25 PCL (nieht
,,nm«·25 pCtJ der Norm ist die »Ztg. f. St. u.
Ld.«, gestützt auf eine gefällige Auskunft von auto-
ritativer Seite, in der Lage, die thatsächliehe Rich-
tigkeit jener Meldung zu bestätigen;

Für Fellin ist, wie der ,,Reg.-Anz.« bekannt
giebt, unterm II. März dieses Jahres, das Statut
der 2. Ster be casse daselbst vorn Ministerium
des Innern bestätigt worden. ··

Jn Rev al soll, wie die dortigen Blätter er-
fahren, der ehem. Redacteur der ,,Düna- Z.«, Herr
Gustav Pi pirs, demnächst eine amtliche Stellung
erhalten, und zwar im Revaler Zollamh wo ihm
ein höherer Posten« zugedacht ist.

» Jn Mit an "ist, dem ,,Rish. Westn.« zufolge,
der Gouverneuy WirkL Staatsrath S s is) jag in,
dieser Tage von seiner Fahrt nach St. Petersbrtrg
wieder eingetroffen.

St. Petersbnrg, U. Mai. Ein für das
Bolkssehulwesen Rnßlands bedeutsamer Allerhöchster
Erlaß ist am diesmaligen Krönungstage publicirt
worden — ein Reglement für Lese- und
Schreibeschulem das ist für allenthalben im
Reiche zu errirhtende Volksschulen niederster Katego-
rie» Jm Gegensatze zu der ersten Gründung in die-
ser Sphäre, den «Semstwo-Volksschulen, sollen diese
ABC-Schulen erstens sich auf ein bescheideneres
Programm beschränken (daher auch weit weniger
Kosten beanspruchen und, in sehr großer Zahl ge-
gründet werden können) und zweitens in ihrer Or-
ganisation sich strengstens der griechischwrthodoxen
Kirche anpassen. Sie werden bei den Stadt- und
Landkirchem sowie beiKlöstern eröffnet und den ört-
lichen Geistlichen oder den von der Eparchialobrik
keit ad hoc» ernannten Personen unterstellt werden.
Gegründet werdet: können sie von» der Geistlichkeit
des Sprengels von WohlthätigkeitsAnstalten, einem
oder mehreren Gemeindegliederm Dorf- und stät-ti-
schen Communen und den Landschaften unter leiten-
der Betheiligung der örtlichen Geistlichkeit und Ober-
aussieht derKreisabtheilung des Eparchial-Schulraths.
Das Programm der von den Geistlicher: zu leiten-
den Schulen umfaßt: Religion Cbiblische Geschichte
nnd Katechismusjs Kirchengesaneg Lesen des Russl-
schen und Kirchenslavonischety Schreiben und die
Anfangsgründe des Rechnens ——» slliehrere Blätter,
nnd an ihrer Spitze der «Reg.-Anz.«, messen diesem
Acte die· größte Tragweite für die Vollsauskliirung
Rnßlands bei, nachdem bisher vorzugsweise der hö-
sheren Bildung, den nrittleren Lehranstalten nnd den
Universitäten und Fachschulem die vorwiegende Auf-
merksamkeit geschenktz die Bildung der Volksmassen
aber weniger« in Betracht gezogen worden ist. So
äußert sich der ,,Reg.-Anz.«: »Bedeutsam für
das Wohl und Glück des russischen Volkes ist das
Zusammenfallen der Veröffentlichung des Reglements
für diese neue Volksschulen mit dem Tage der heili-
gen Krönung Jhrer Kaiserlichen Majestätem Jst es
nicht augenscheinlich, das; Alles, was von der heili-

en Kirche nnd dem Volke kommt, dem Kaiserlichen

Herzen theuer ist? — Nach der schwierigen und
großen Epocheder Bauerbefreiung ist die tricht min-
der schwierige und große Epoche der Aufklärung des
von der Leibeigenschaft befreiten Volkes eingetreten.
Und nun wird nach dem Herzen und den Ideen un-
seres Monarchen im Volke Aufklärung verbreitet
unter der Aegide der heiligen rechtgläubigen Kirche.
Es werden nur wenige Jahre vorüber-gehen und das
des Lesens und Schreibens kundige Rußland wird
den ihm unter den gebildeten Völkern Europas ge-
bührenden Platz einnehmen. Wie viele reine, kind-
liche Gebete werden in den ueugeschaffenen Schulen
zum Throne des Allerhöchsten emporgesandt werden
für das Wohl des ZarkAufklärers und Seiner Er-
habenen Familie l« .

-— Der Curator desSi. Petersburger Lehrbezirks
Geheimrath K a pustiu, hat sich ins Ausland be-
geben. «

«—- Der dem Ministerium des Innern attachirte
Eoll.-Rath Tatari n ow ist zum G ehilfen
des Ehes-Redacteurs des ,,Reg.-Anz-·«
ernannt worden.

—- Das in diesem Sommer in Kroustadt ein-
treffende sranzösische Geschwaderwird nach
der ,,Neuen Zeit« aus Z Fahrzeugen bestehen, dar-
unter zwei Panzerschiffen l. Elasse: »Marengo« und
,,Marceau«, dem Panzerschiff 2. Classe «Requin«,
dem Panzerschiff »Furieux« und dem Kreuzer Z.
Classe »Surcouf«·. Das größte Fahrzeug, der »War-ceau«, ist im Jahre 1887 erbaut. Alle zusammen
führen eine Artillerie von 110 Geschützen verschie-
denen Kalibers und sind mit Minen ausgerüstet.
Die Besatzung des Geschwaders besteht aus über
2200 Mann.

"

—- Zur Bekämpfung derContrebande
hat, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, das Finanzminb
sterium dahin Anordnung getroffen, daß alle Perso-
nen welche des Schmuggelns verdächtig sind,
wenn auch nur als mittelbar Betheiligttz ans den
Grenzgebieten bis zu einer Entfernung von minde-
stens 50 Werst von der Grenze ausgewiesen
würden, und zwar mit dem lebenslänglichen Verbot,
in Zukunft in den Grenzgebieten zu wohnen. "

— Ein Transport von Gold aus dem
Auslande ist am vorigen Mittwoch in St. Peters-
burg eingetroffen. Das Gold ist in zwei Waggons
Z. Elasse der Warschauer Bahn befördert worden.

Aus Plesk au lesen wir in der neuesten
Nummer. des dortigen Stadtblattes: »Die Gerüchte
behaupten sich, daß zu Ende dieses· Monats der Herr
Oberprocureur des»Hlg. Synods Wirth Geheimrath
K. P. P obedonosszew, unsere Stadt besuchen
wird. Er wird dies auf der Durchfahrt nach-indem
Kloster Pestschur thun, welches durch seine« ge-
schichtliche Vergangenheit und die nahe Nachbarschaft
mit den Ostseeprovinzen, wo gegenwärtig die Ortho-
doxie erstarkt, die Aufmerksamkeit der Regierung auf
sich lenkt« .

Jn Ssemipalatinskish wie eine Depesche
der ,,Nord. Tel.-Ag.« meldet, das Gebä ud e der
Zollbezirks-Verwaltung niederge-
br annt. Der Blitz hatte in dem Flaggstocke des
G e b ä u d e s eingeschlagen; zwei Schildwachem welche
am benachbarten Zeughause für Milttärvorräthe stau-
den, wurden vom Donner betäubt. Dank der Hilfe-
leistung von Seiten des Reserve-Bataillons, welches
sogleich auf dem Brandplatze erschien, konnten die
Arten gerettet und auch das Zeughaus bewahrt
werden. -

politischen: Tage-betteln.
Den W« Mai U. Juni) 1891.

Der die politische und wirthschaftliche Welt am
lebhaftesten beschäftigende Stoff ist zur Zeit wohl
der Kampf um die Kornzölle in Deutschland —-

eine Frage, deren Bedeutung ja auch in das wirth-
sehaftliche Leben Rußlands hinüber-greift. Die Re-
gierung, alle Parteien, die Pressa die Communen
sind in Deutschland in diesen Kampf hineingezogerr
und zweifellos wird er, wie auch die Entscheidung
fallen mag, nicht spurlos an dem inneren Leben
Deutschlands vorübergehen. —- Für die augenblick-
liche Situation bilden die sicherfttz aber leider noch
sehrunklare GrundlagedieErklärungen zweier
Minister im Preußischen Abgeordne-
tenhaus e. Ziemlich unversehens kam es näm-
lich auf der MittwoclkSitzung dieses Hauses zu ei-
ner großen KornzolbDebattex Veranlaßt wurde die-
selbe durch eine Ausrage Eugen Richter’s, welches
Ergebniß die von der Regierung angestellten Unter-
suchungen über den Stand der Getreideversorgung
gehabt hätten. Der landwirthschaftliche Minister
v. H e y d e n, erwiderte, daß die Erhebungen noch nicht
abgeschlossen seien, glaubte aber doch eine relativ
günstige Brodfruchterute als wahrscheinlich anneh-
men zu können. Weiter erklärte er: »Wie die
Dinge sich weiter gestalten werden, kann ja kein
Mensch voraussagen; das hängt von der Entwicke-
lung der Verhältnisse ab. Die Ermittelirngen über
die Getreidevoträthe bei uns sind bisher nicht abge-
schlossen. Es ist auch fuhr schwer festzustellety welche
Vorräthe überhaupt im Jnlande vorhanden sind und
welche Vorräthe vom Auslande bezogen werden kön-
nen. Jch glaube aber, daß die unerwünscht hohen
Getreidepreise wesentlich mit herbeigeführt werden
durch die Unsicherheit der Verhältnisse, welche auf
dem zollpolitischen Gebiet bestehen. Wenn immer
gesagt wird, daß in der nächsten Zeit die Zdlle auf-
gehoben werden sollen, so macht natürlich kein Mensch
den Versuch, in diesem Moment noch Geireide her-
einzuziehen. Jch glaube, daß diejenigen Kreise, welche
jetzt mit derartigen Forderungen hervortreten, ohne
daß dieser Forderung im Moment Folge gegeben
werden kann, darauf hinwirken, daß eine stetige Ver-
schärfuug der Lage auf dem Gebiet der Getreidepreise
eintritt« Die Diskussion dauerte hieraus fort, wo-
bei von freisinniger Seite aus die sofortigeEin-
berufung des Reichstages behufs Aufhebung
der Kornzölle gedrungen wurde. Ziemlich spät griff
dann der Vicepräsident des Staatsministeriums Dr.
v. Bötticher, in die Debatte ein. Unter Hin-
weis auf seine Stralsunder Tischrede erklärte er un-
ter Andereuu »Ich habe selbstverständlich nicht da-
von sprechen können, welche Herabsetzung agrarischer
Zölle in Folge der Handelsverträgcz über die wir
gegenwärtig verhandeln, eintreten wird. Denn ob-
wohl ich weiß, daß von anderer Seite der Saß ver-
treten wird, daß-man über wirthschaftliche Dinge
recht offen sprechen muß, halte ich es doch nicht für
angemessen, über Dinge, die in schwebender interna-
tionaler Verhandlung sich befinden, von autoritativer
Stelle vorher mich zu äußern. Ueber das Maß
landwirthschastlicherConcessionen, die
gemacht werden, mich zu äußern, bin ich nicht
ermächtigt, und ich würde es auch für falsch halten.
Aber das habe ich nicht verschwiegen, daß gewiss e
Ermäßignngen unseres landwirths
schastlichen Schntzes eintreten werden.

Jch habe indessen hinzugefügt, daß die Politik der
Regierung darauf gerichiet sein muß, derartige Er-
mäßignngen nicht bis zu einem Grade auszudehnem
daß dadurch die Existenz und Entwickelung des noth-
wendigstenFactors in unserem wirthschaftlichen Le-
ben, der Landwirthschafh gefährdet werde« . Ja,
ich glaube, die Herren möchten recht gern mehr wis-sen, aber tch kann Jhnen nicht mehr sagen. Die
Regierung verfolgt die Erscheinungen auf dem Ge-
biete des Getreidehandels mit aufrichtigem Jnteressez
sie ist bemüht — es ist das nicht ganz leicht— der
Sache auf den Grund zu kommen, ein sicheres Bild
über die Bestände an Brodkorn zu gewinnen, und
ist bereit, nach dem Ausfall dieser Untersuchungen
diejenigen Maßregeln zu treffen, die getroffen wer-
den müssen, um einen Nothstand im Lande zu ver-
hüten. .

. Wenn wir zu der Ueberzeugung kommen,
daß eine zeitweise Suspension dieser
Zö lle mit Rücksicht auf die Versorgnng des Lan-
des mit Getreide erforderlich ist, so werden wir kei-
nen Anstand nehmen, die Vorschläge zu machen,
welche nöthig sind, um einem Nothstztnde abzuhel-
fen.«. .

.

Diese, in ihrer Färbung sich nicht ganz entspre-
chenden Erklärungen der beiden Minister »—- Dr. v.
Bötticher verrieth fraglos viel mehr Sympathie für
die Aufhebung der stille, als der landwirthschaftliche
Minister —- haben im Lande nicht ganz befriedigt,
weil sie zu unbestimmt gehalten sind; mehrentheils
werden sie zu Gunsten einer geplanten Suspendirung
der Zölle ausgelegt So bemerkt die ,,Nat.-Z.« —

welche, gleich der Mehrzahl der nationalliberalen
Organe und im Gegensatze zur ,,Köln. Z.« für
die Aufhebung, bezw. Ermäßigung der Kornzölle ist—-
—- zu der Mittwoch-Sitzung des Abgeordnetenhausew
,,Nach dem. Verlauf der Verhandlung über die Ge-
treidezölle nehmen wir an, daß die Preußis che
R egi er u n g im Bundesrath alsbald die theilweise
Suspendirug dieserZölle beantragen, und
daß nach der Znstimmung desselben der Reichstag
behufs Beschlußfassung darüber für einige Tage
einberufen wird. Die Erklärungen des Staatsmini-
sters v. Bötticher sind vermöge ihrer mehrfachen
Verclausulirungen im Abgeordnetenhause verschieden—-
artig verstanden worden; aber unsere Auffassnng der-
selben dürfte sich bestätigen. Wie es heißt, soll ais-
bald nach der Rückkehr des Kaisers, wahrscheinlich
am Sonntag, der Beschluß erfolgen. Bermuthlich
wird vorgeschlagen werden, den Getreidezoll zeitwei-
lig von 50 auf 25 Mk. pro Tonne herabzusetzem
was ungefähr der in Frankreich soeben beschlossenen
Ermäßigung des Weizenzolles entsprechen würde.
Jn Frankreich ist dies für die Zeit vom I. August
d. J. bis zum I. Juni 1892 geschehen. Wir kön-
nen nur der Ansicht zustimmem daß eine zeitweilige
Herabminderung, falls sie bei uns eintreten soll,
möglichst bald inKraft zu sehen wäre: der Han-
del rechnet mit einer solchen Eventualität schon lange
und wird sich über ihren Eintritt daher nicht bekla-
gen können; hält man aber einen Druek aus die
Preise für nothwendig, so ist es angemessen, daß er
möglichst rasch bewirkt werde«

Bemerkt wird in Deutschland eine Rede, welche
der Großherzog von Baden kürzlich auf ei-
nem Kriegervereinsizeste in Emmendingen gehalten
hat. Der Großherzog knüpfte daran an, daß den
alten Soldaten die Pflicht obltege, die Empfindun-
gen, die sie in sehwerster Zeit gesammelt haben, auf
die jüngere Generation zu übertragen. ,,Dienen«

X. Der ,,Vertilger«.
Wafsili Jwanonöitfch horchte« auf.
»Warten Sie einmal« —- fagte er — ,,ich höre

Glockengeklingel ——- wahrfeheinlich kommt fchon
Proskurow.« -

Bei diefem Namen gewann Wirfsili Jwanowitfch
feine frühere lustige Laune wieder. Er trat fchnell
zum Fensteu

»Nun ja, er ifks auch. Da fährt unser »Ver-
tilgerc Sehen Sie nur, ift das nicht komifch, ha,
ha, hat .

. Stets fährt er fo —— wie präcife«!«
Jch trat auch zum Fensten Das Glockengeläute

näherte sieh fchnell, doch anfangs war nur eine
Stanbwolke sichtbay die aus dem Walde hervorzu-
kommen und fich der Station zu nähern schien. Doch
da, wo— der Weg am Fuße des Berges sich zur
Station wandte, erblickten wir bald das Gespann.

Schnell trugen drei Postpferde feinen leichten
Wagen heran; unter ihren Hufen erhob sich von der
Straße Staub in dichten Wolken, doch noch zu im-
mer fchnellerem Laufe trieb der Fuhrmann sie an.
Hinter dem Fuhrmann fah ich eine Person in der
Uniformmütze mit der Cocarde und im Civilpaletot
Obgkekch TUf dem schlechten Wege der Wagen ge-
fchüttelt und gerüttelt wurde, fo nahm der Jnfasse
doch keine Notiz davon. Aufrecht ftehend und sich
auf den Sitz des Kutfchers stützend, blickte er auf
den Weg hinaus und machte dem Fuhrmann Be-
merkungen, zuweilen nur auf die Uhk h1ickekkd,

Wafsili Jwanowitfch lachte die ganze Zeit, wäh-
rend sich das Dreigefpann näherte; als diefes aber
vor dem Haufe anhielt, faß er schon auf de: Cou-
chette und tauchte in größter Gemüthsruhe feine Ci-
garre, wie wenn nichts gefcheheii wäre.

Einige Secunden hörte man im Haufe nur das
Schnaufen der ermüdeten Pferde. Plötzlieh öffnete
sich die Thür und ins Zimmer herein stürzte de:

Neuangekommene Es war ein Mann von etwa
35 Jahren, von nicht hohem Wachse, mit einem
ungewöhnlich großen Kopf. Sein breites Gesicht
mit den vorstehenden Backenknochen, den geraden
Augenbrauen, der etwas nach oben gebogenen Nase
und den dünnen Lippen war fast reehtwinklig und
ließ auf Energie schließen. Die großen grauen Au-
gen blickten forschend und eindringlich. Ueberhaupt
zeugte die Physiognomie Prosknrow’s auf den ersten
Blick von ungewöhntichem Ernst. Die regulären,
aeenraten »Beamten-Cottelets«, die die glattrasirteir
Backen einrahxnten und eine gewisse Eilfertigkeitin
den Bewegungen, verwifehten indeß bald den ersten
Eindruck und wirkten fast komisch, welcher Eindruck
fich durch die Contraste, die in der ganzen Figur
sich ausdrückten, noch verstärkt« (Fortf. folgt)

Wissenschaft and sanft.
Die am A. Mai ausgegebene ,,Deutsche

Medic. Wochfchr.« bringt folgende Miitheilungx
»Wie wir zuverlässig erfahren, ist Ro bert Ko ch
seit seiner Rückkehr hauptsächlich damit beschäftigt,
den in dem Tuberculin enthaltenen wirksamen Stoffzu isoliren undderart chemisch zu« charakterisiren,
daß eine Prüfung seiner Beschaffenheit in ähnlicher
Weise wie bei anderen Arzneistoffen ermöglicht wird.
Sobald diefe Arbeiten zu einem brauchbaren Ergeb-
nisse gelangt find, was schon für die nächsten Monate
zu erwarten steht, wird Koch sowohl darüber, wie
über die Einzelheitendes Verfahrens zur Herftellung
des Heilmittels eine umfasfende Veröffentlichung be-
wirken, indem alsdann einer solchen Bedenken nicht
mehr entgegenstehen«

stauiqsaltigex
Die archäologische Commissioth

welche es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kunst-
alterthümer der baltisehen Provinzen
durch gute Bervielfältigungen zu erhalten und der

Forschung zugänglich zu tun-Heu, ist, wie der ,,Rev.-
Beob.« meld.et, jüngst in Re val eingetroffen. Zu
der Commission gehören die Herren: v. Löwis,
Director «des Rigaschen Museums, der Archäologe
N eu m an n aus Dünabnrg, Anton B u chh ol Z,
Conservator des Rigaschen Piünzcabinets und der
Maler Nöhring aus Lübech der in Deutschland
als Hei-steiler von Lichtdruckbildern bestens bekannt
ist. Die Herren haben ihre Arbeit in Angriff ge-
nommen und zunächst die Kunstalterthümer besichtigt
und mit den betreffenden Autoritäten die Zeit der
Aufnahme der Gegenstände vereinbart. -- Von Jn-
teresse dürfte es sein, daß Herr Nöhring sieh mit Ent-
schiedenheit dafür ausgesprochen hat, das Altarbild
im Schwarzenhäupterhanse rühre zum Theil von der
Hand Memlings selbst her; leider hat das Bild
stark gelitten, durch eine ungeschickte Restauration
mehr als durch den Zahn der Zeit.

— Aus L o n d o n wird unterm 27. (15.) Mai ge-
meldet: Jn der letzten Woche starben in London 319
Personen an Jnfluenza gegen 266 Personen in
der Vorwort»

— Alma Fohströnn die gegenwärtig mit
großem Erfolge in den WolgasStädten concertirh hat
mit der Direktion der Moskauer Oper einen En-
gagements-Contract auf die Zeit vom I. September
bis Mitte Februar abgeschlossen. Die Künstlerin ver-
pflichtet sieh, in vier Rollen russisch zu singen (als
Desdemonm als Königin in »Die Hugenotten«, Lud-
milla in ,,Rußlan« und Venus im »Tannhäuser«)
und außerdem in sechs weiteren Rollen aufzutretem
Sie erhält dafür ein Honorar von 14,000 RbL
-Aus Ma la ga wird berichtet: Die Besatzung

des französischen Postdampfers ,,Ville Breft«, der
kürzlich hier anlangte, bemerkte auf der Fahrt von
Nemours nach Melilla, daß die Oberfläch e des
Meeres in einer Ausdehnung von mehreren Mei-
len blutroth gefärbt war. Ueberrascht durch diese
sonderbare Erscheinung. deren Grund man mit blo-
ßem Auge nicht entdecken konnte, wurde Meerwasser
geschöpft, dessen Prüfung die Anwesenheit einer
Menge rothgefärbter runder Körperchen ergab, die fiel)
bei der angestellten mikroskopischen Untersuchung als
ebenso viele Sard irren-Regen. ergaben, die

eine dichte gallertartige Masse bildeten, deren rotheFärbung dem Meere einen solch’ eigenthümltchen An-
blick verliehen hatte. ——— Die außergewöhnlich große
Menge des Rogens läßt auf einen überaus reichlichenSardinenfang deuten.

— Eine angenehme Ueberraschung
hat dieser Tage der ungarische Finanzminister Dr.
Wekerle den Pester Reduktionen bereitet, in-
dem er ihnen ,,Recenfions-Exentplare« der neuesten
Cigarrettensortq der ·Aegypter«, znsandte, um ein
Urtheil der Presse über dieses ärarische Fabrtcat her-vorzurusen »Es gereicht uns zur Befriedigung«
— so schreibt« in Folge dessen der ,,Peft. Ll.« —-

,,constatiren zu können, daß die RecensionssExcniplare
den einhelligen Beifall des Richterrollegiums fanden.
Die Cigarretten sind aromatisch und mild, schmecken
ganz vorzüglich und werden bald zu allgemeiner Be-
liebtheit gelangen« -— Auch ,·,Bud. Hirlap« stellt
den Cigarretten ein lobendes Zeugnis; aus, bemerkt
aber dabei, daß Herr Dr. Wekerlq wenn er nächstens.
neue — Staatsnoten drucken läßt, den Re-
dactionen auch von diesen Recensionsäsxemplare zu-
senden möge.

— Die Direction eines ungarisrhen
Geld instituts hatte, «wie ein Pester Blatt zu
berichten weiß, eines Tages die traurige Entdeckung
gemacht, daß der im Uebrigen sehr geschäftstüchtigtz
leitende Herr Director seit Jahren -— defraudire und
schon etwa 15,000 Gulden veruntreut habe. Die
Herren erwogen nun, daß es den vollständigen Ruin
der Anstalt zur Folge haben müsse, wenn die Sache
bekannt würde, und beschlossery nichts darüber ver-
lauten zu lassen; it! es» wurde sogar, in Anerkennung
der eifrigen Wirksamkeit des Direetors, beim Auf-
sichtsrathe eine Erhohnng seines Gehaltes um jährlich
1000 Gulden beantragt nnd glücklich durchgesetzn
Dieser Beschluß wurde für die Oeffentlichkeit be-
stimmt; in einer geheimen Elausel war aber bestimmt,
dqß die Zulage zur Deckung des Deficits zurückge-
halten werde, und der in allgemeiner Achtung stehende,
ausgezeichnete Director leitet weiter das Jnstitut
und erhält in jeder Generalversammlung protpcpllqkxk
schen Dank. » - -
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eiße sich nnterordnen unter die Anordnungen, die
gemacht seien, um ein feftes Gefüge aufrecht zu er-
halten. Der Soldat müsse an dem Eid der Treue,
der zum Siege ebenso sehr wie zum Erfolge im
Innern führe, festhalten, er müsse sieh hüten vor
allen den Verfuchungem die im öffenilichen Leben in
allerlei Gestalt sich so leicht an das Herz herandrän-
gen und zu übleu Folgen führen. Da heiße es, auf-
merksam fein, auf der Wacht gegen folche Verfassun-
gen. Wenn das nicht der Fall sei, dann ginge man
Zeiten entgegen, die wohl noch Mancher aus eige-
ner Erfahrung in Erinnerung habe. Er (der Groß-
herzogJ wolle diese wenig erfreulichen Ereignisse
nicht näher bezeichnen, aber Diejenigen, welche jene
Zeit noch mitgemacht, könnten es bezeugen, was es
heiße, wenn das Höchste, der Eid, nicht gehalten
würde. Hieran knüpfte der Großherzog die Mah-
nung, daß alle Bürger vor solchen Gefahren, vor
deren Eintreten man nie sicher sei, auf der Hut sein
müßten. Zuerst werde gerüttelt an der Autorität,
dann sage man, es gehe nicht mehr, es müsse irgend
etwas geschehen. Er wolle diese Dinge nicht bei
Namen nennen, aber er sei überzeugt, daß alle Zu-
hörer ihn verstehen. Jm Staate müsse ein Jeder,
der mitwirken wolle, die Tugend der Selbftlosigkeit
fich zu Eigen machen, denn die Selbftlofigkeit sei die
Grundlage der Unterordnung. Es gebe keine Frei-
heit im Leben ohne Unterordnung nnd ohne Selbst-
losigkeih die man an sich erprobt habe. Das herr-
lichste Beispiel solcher Selbftlosigkeit habe Graf
Moltke gegeben. Er sei der felbftlofefte und trenefte
Diener seines Kaisers gewesen. Er fordere alle» Bür-
ger auf, fich diese Selbstlosigkeih die Liebe zum Va-
terlande zu bewahren, denn gar Viele von Denen,
dies den Landsturm bilden, seien vielleicht noch be-
rufen, miizugehen, wenn, was Gott verhüten möge,
einst die schwere Stunde fchlüge.

DiemilitärifchenReisen desKaisers
Wilhelm in diesem Herbste gelten setzt für endgil-
tig festgestellt Jn den ersten Tagen des Septem-
bers wird er fich zum Besuch des Kaisers von Oe-
fterreich und zur Theilnahme an den oesterreichifchen
Manöveru nach Oefterreichsbegebem vom· s. bis zum
U. September wird er den baierifchen Manövern
in der Nähe von München beiwohnen und vorn U.
September an finden die Kaifermanöver des 4. nnd
U. preußifchen Armeerorps in der Nähe von Erfurt
statt. Auf diesen Reisen wird derKaiser vom Reichs—-
kauzler General v. Cavrivi begleitet sein; derselbe
wird, wie man hört, auch in diesem Jahre keinen
Urlaub nehmen, sondern feine Amtsgeschäfte unter-
brochen wahrnehmen.

Major v. Wiß man n bat b« fein» Duxch-
reife durch Rom auch eine Privataudienz beim P apst
gehabt, welcher sich nach·-den katholischen Missionen
erkundigte. «— Wißmanms jeßiger Aufenthalt in
Deutschland ist auf etwa zwei Monate berechnet und
hat vornehmlich den Zweck, die Dampferangelegem
heit für den Viktoria Nyanzain Ordnung zn bringen.

s Aufsehen, undzwar bei den Ezechen sehr unlieb-
sames Aussehen, erregt eine in Wien am vorigen
Mittwoch abgegebene Erklä rung des Grafen
T a a ff e im Budget-?1nsschuß. Als der Jungczeche
Herold der Regierung vorwarf, sie habe die autono-
mistifche Ausgestaltung der Beriassung durch zwölf
Jahre verhindert, die Wünsche der Ezechen unbefrie-
digt gelassen und, ohne die Königskrönung herbeizu-
führen, durch den böhtnifchen Ausgleich nur die
Wünsche der Deutschen befriedigen wollen, replicirte
Graf Taafftz daß die Regierung an der Durchführung
des Ausgleichs fefthalte und die Forderung der
Ezechen nach czechisther Amtssprach e
aus Gründen der Erhaltung der adminiftrativen Ein-
heit und auch finanziell für undurchführbar
CUschIU Müssa — Die Linke war von dieser spon-
tanen Erklärung angenehm überrascht, dieRechte ver-
blüfft, da Graf Taafse das erste Mal so energifch
gegen die sprachlichen Forderungen der Ezeehen anf-
trat. Man sieht in Wien hierin ein neuerliches
Symptom der Entsremdung der Regierung gegen-b
über der Rechten und der Anbahnnng eines besseren
Verhältnisses zur deutfchen Linken. Letztere erwartet,
daß Graf Taaffe gleich zu Beginn der Budget-De-
batte im Plenum eine Erklärung ähnlichen Inhalts
Namens der Regierung abgeben werde.

In Paris ist die große Frage der letzten Tage,
der Strike der Bediensteten der Omni-
bUs-Ges ells chaft, endgiltig hinweggeräumh
Nsich Gitter Zusammentunft des Ministers des Jn-
nern Conftans mit den Direktoren der Omnibns-
Gesellschaft und dem Syndieat der Angestellten wurde
um,Mitternacht auf den W. Mai in dem Eabinet
des Municipalraths ein Einvernehmen zwischen den
Dikettvtett Und dem Syndieat unterzeichnet nnd
zwar auf Grundlage der Wiederanstellung der ent-
lassenen Beamten nnd der Qlnerken nung des
vom Shndieat geforderten zwölfstündigen Ak-
beitsiages — Damit hat der Strike den vom
PYVUCUM Und der Presse geforderten Ausgang ge-
FUUVUL Das Bemerkenswerthesie an demselben ist
UMtch DE! Umstand, daß vie öffentliche Meinung
Wiss MS! Vutchaus zu Gunsten der Strikenden
Stsmms UCHMO Nvch Tags zuvor hob der »Figaro«
hervor, daß selbst unter den srbwierigsten Verhält-
UkssIU- M! DE« »kWUkkgstsv Tagen«, wie demjenigen
der Belagerung von Paris und der Commnnesherv
schalt, di! ftatszösischs Hauptstadt sie, gkzmzkz zzz
Omnibusverkehrs beraubt gesehen habe. Zugleich

wurde darauf hingewiesen, daß Paris dieses Ver-
kehrsmittel auch nicht einen Tag länger entbehren
könne. — Unter dem Drucke der öffentlichen Mei-
nung, sowie unter dem Damoklesschwert der Con-
eessionsentziehung hat dann die Omnibns-Gesellschaft
nachgegeb.en.

Jn Serbieu ist durch die Absetzung aller
Personen, welchen, wie vor Allem dem Präsecten
Thodorowitsch, die Schuld an den Vorgängen vom
18. Mai beigemessen wird, die Lage, wie die »Nat-
Z.« sich schreiben läßt, in keiner Weise verbessert
worden. Die Zahl der Unzufriedenen wird vielmehr
durch die Enthebungen so vieler Personen von ihren
ciemtern vermehrt. Daß die Regentschaft die Di-
mission des Ministers Dfhaja nicht angenommen hat,
ist nur ein taktisches Vorgehen: er wird sikh ange-
sichts der herrschenden Stimmung nicht behaupten
können. Auch um die Populariiät des Ministserprä-
sidenten P aschitsch ist es zgeschehem und man
kann wieder einmal sehen, wie wenig Verlaß auf die
Volksgunst, die Paschitsch so rasch in die Höhe ge-
hoben hat, ist.

Ueber Triest wird aus Korfu grauem-i, dort sei
amtlich mitgetheilt worden, daß der Sultan es den
aus Korfu auswandernden Juden freistelle, sich
in Albani en niederzulassen und dort Land zu er-
werben. Das türkische Amtsblatt »Tarik« bestätige
diese Nachricht Zahlreiche Auswanderer werden sich
nach Janina begeben.

Aus Cabstndt ielegraphirt Lord Randolph
Churchill an den »Daily Graphic«, die
Pungwe-Route seiwieder vondenPortu-
gtefen geschlossen. Die Lage der kleinen
Polizeitruppe der Chartered-Company zu Umtheli
könne wegen Mangels an Zufuhren kritisch werden,
da die Portugiesen die einzige verfügbare Route ge-
schlossen hätten. Zwei britisrhe Unterthanen seien
durch portugiesische Soldaten zu Lorenzo Marques
brutal mißhandelt worden; sie hätten viele Bahom
netwunden erhalten. Die so f ortig e B esestzu n g
der Küsten durch eine englische Flottenabtheilung
erscheine dringend geboten. — Mehrere Londoner
Blätter schlagen einen ähnlichen Ton gegen Portugal
an, während andere, wie der ,,Globe«, vor schnell-
fertigem Urtheil warum, da die bisherigen Nachrich-
ten über die jüngsten Vorfälle in Afrika nicht nur
einseitig, sondern auch noch frhr unklar seien.

H II c tl i k s.
Nach Verthetdigung der JnaugurabDissertation

,,Beschaffenheit und Wirkung des HhaenanchiM
wurde heute in der Mittagdzeit der Doctorand Baron
Arthur v. Engelhardt zum Doktor der
Medicin promovirt Als ordentliche Opponenten
fuugirten die DDIU V. Schmidt, Professor R. Kobert
und Professor G. Dragendorff

Das von dem DamernGefängnißcomitö
vorgesternsveranstaltete und am gestrigen Tage wie-
derholte Kind erfe si zum Besten der unversorgten
Arrestantenkinder hat, wie wir hören, einen allerlieb-
sten Verlauf genommen. Weit über 1000 Besuchen
darunter vor Allem die Angehörigen der »kleinen
Welt-«, strömten am Sonnabend nach dem festlich
geschmückteri Ressourcen-Garten, in dem sich den

Nachmittag hindurch ein bunt schillerndes, bewegtes,
von hellem Kinderjubel widerhallendes Treiben ent-
wickelte. Als reizend geschmackvoll decorirt fanden
die verschiedenen Pavillons und Zelte — der Rosen-
Pavillon mit köstlichern Inhalt, ein chinesischer und
russischer, ein Blumen-Warmen u. f. w. —— allge-
meinsten Beifall und dazu das Gewoge der munte-
ren Kinderschaaren inmitten all’ der ihnen gebotenen
Herrlichkeiten. Unter den mancherlei Amüsements
wurde auch ein sröhliches Tänzchen ihnen zu Theil
und auch der Magen ging neben Spiel und Tanz,
Caroussel und Zielschießen nicht leer aus. -— Die
Witterung war am Sonnabend dem Feste durchaus
günstig, obwohl der Himmel eine Zeit lang recht
drohend dreinsah und doch wohl Vianche vom Ve-
suche des Festes abgeschreckt haben mag. Darauf
hin wurde zu Sonntag eine Wiederholung desselben
angesagt; war nun auch die Witterung an diesem
Tage entschieden ungünstig- so ließen sich die Hun-
derte der trotz drohender Wolken und Regen dort
Erschienenen in ihrer Freude nicht stören. —-— Auch
der materielle Erfolg des Festes dürfte sich als ein
recht erfreulicher herausstellem

Mit dem Beginne der heißen Jahreszeit beginnen
alle jene gesundheitswidrigen Factos
ren, an denen unsere Stadt dank ungünstiger na-
türlicher Verhältnisse und mangelnder Abwehr-Maß-
regeln leider nicht arm ist, sich in doppelt sühlbarerWeise bemerkbar zu machen. Die Wurzel allen Ue-
bels in dieser Hinsicht liegt ja bekanntlich in dem
Mangel einer ausreichenden Canalisation und in der
leider üblichen Ableitung des Schmutzwassers nebst
sonstigen Absällen durch die offenen Rinnsieinr. Die

· Consequenzen dieser Methode näher auszuführen, er-
scheint unnöthig: Jeder, der einmal die heiße Som-
merzeit in Dorpat iveriebt hat, kennt aus eigenster
Erfahrung die Miasmen, welche aus der Zersetznng
der stagnirenden Massen in den Rinnsteinem häusig
selbst in den belebtesten Straßen, entstehen.

Doch aurh dort, wo eine Canalisaiion vorhanden
ist, machen sich sehr häufig ähnliche Uebelstände be«
merkbar, und darauf möchten wir die Aufmerksamkeit
der comvetenten Kreise lenken. Die Hauptsehuld
liegt in einem solchen Falle unseres Erachtens an
der zweckwidrigen Anlage der Canali-s a tio n. Die Abzugsleitungen müssen zunächstausschließlich für die Ableitung der flüssige n Be-
fiandtheile der Abfälle bestimmt sein; der consistente
Theil derselben gehört in den Müllkastem von wo
von Zeit zu Zeit die Abfuhr zu bewerkstelligen ist.Der Rost über den Schlammkasten muß daher einso dichter sein, daß er eben nur Flüsfigkeiten den

Durchgang gewährt. Letzteres ist nun in der Regel
nicht der Fallz im Gegentheil tft der Rost fast im-
mer mit so weiten Zwischenräumen versehen, daß er
auch gröbere Massen durchläßt Diese sammeln sich
dann in den Schlammkästen und Rbhremverstopfen
dieselben womöglich und geben in jedem Falle einen
nur zu günstigen Eutstehungsherd von Miasmen ab.

Eine sehr wesentliche Förderung erfährt dieser.
gesundheitswidrige Zustand durch den zweiten Uebel-
stand bei Anlage der Canalisatiom der Boden
der Schlammkaften liegt nämlich in der Regel
tiefer als die Mündung des Abzugsrohres, so daß
naturgemäß ein Theil des Unraths in den Schlamm-
kasten zurückbleibt und dort den Zersetzungsäliroceß
durchmacht Auf diese Weise dient die Canalisation
nicht nur nicht einer rationellen Ableitung des Uurathes,
sondern speichert solchen geradezu auf.

Hier Abhilfe zu schaffen, wäre eine wichtige Auf-
gabe der städtischen Aufsichtsbeamtem Nach voraus-
gegangener Jnspection müßten sämmtliche Hausbe-
sitzer, deren CanaiiiationsMnlage die erwähnten
Mängel aufweist, verpflichtet werden, die erforderlichen
Aenderungen vorzunehmen: nämlich einen dichten
Rost, und zwar nicht nur einen über dem Schlamm-
lasten sondern auch einen zweiten innerhalb dessel-
ben-vor der Llliündung des Abzugsrohres anzubrin-
gen, und den Boden der Schlammkasten bis zum
Niveau der Abzugsröhren zu erhöhen. Gelegentliche
Jnspectiorien der Canalisation wären auch nach
Durchführung jener Abänderungen erwünscht, insbe-
sondere da die Leitungen nicht selten zu Zwecken be-
nutzt werden, zu denen sie nicht bestimmt findt!.-U .-

Unterm Z« v. Mts. sind, wie die ,,Livl. Gouv.-
Z.« meidet, die Statuten des estnischen Mäßig-
keits -Verein s ,Koit« (,,Morgenröthe«) in
A nzen vom Ministerium des Innern bestätigt
worden.

k n e il r P n II.
Berlin, 30. (18.) Mai. Die »Post«« meidet,

das; Rndini sowohl in Berlin als auch in Wien
sein festes Beharren am Dreibund zum Ausdruck ge-
bracht habe.

Paris, so· (18) Mai. In Folge von Un-
ruhen auf Hahti sandte die franzöfische Regierung
ein Kriegsschiff zum Schutze der Einwohner nach
Port au Prince.

Teiles-sum
der sie-bischen Telegravhervsgentur

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. P ete r s b u rg, Sontag, 19. Mai. Die

Bcssarabisch-Taurische, die Charkowen Don-, Jarosfs
law-Koftroma-, die Meiner, Moskauey Nishni-Now-
gorod-, Ssamarasehtz St. Petersburg-Tulaer, Polias
waer und Wilnaer Agrarbank haben behufs Conver-
tirung ihrer Oprocentigen Psandbriefe eine verstärkte
Tiragirung derselben vorgenommen. Die Ziehungss
ltsten werden unentgeltlich vcrsandt und die Inha-
ber der ausgelosten Pfaudbriefe aufgefordert werden,
dieselben zum Umtausch gegen ssprocentige Pfand-
briese vorzustellen. Die UmtausckyOfferten werden
bis zum 15. Juni dieses Jahres entgegengenommem

Der ,,Nenen Zeit««· zufolge ist der Entwurf eines
Regiements zur Controlirung der muhamedanischen
geistlichen Versammlungen höheren Orts zur Bestäti-
gung vorgestellt worden.

Wie das nämliche Blatt erfährt, sollen die ebräi-
schen Special-Schulen (die Cheder-Schulerr) durch
Regierungs-Institutionen ersetzt werden, die einer be-
sonderen Inspection zu unterstellen sind.

Auf dem JimensSee gingen dieser Tage bei star-
kem Sturm 19 Holzbarken mit den Hölzern und vie-
len Insasseu zu Grunde.

Nach Meldung der Blätter ist beim Reichsrath
der Entwurf zur Errichtung eines ärzilichen Justi-
tuts für Frauen eingebracht worden.

Moskau, Sonntag, ;19. Mai. Gestern fand
die Ailerhöchste Procession in die große Himmelfahrtss
Kathedrale statt. Im KrembPalais versammelte sich
die vornehme Welt beiderlei Gcschlechts Bei der
Vorstellung überreichte das Moskauer Stadthaupt
Ihren Kaiserlichen Majestäteu Salz und Brod mit
den Worten: »Die Moskauer Duma huldigt Dir,
o Selbstherrscher und Kaiser, und Dir, o Kaiserin.
Nimm entgegen unser Salz und Brod und den Dank
für die neue Huld, welche Moskau von Dir durch
Ernennung Deines Erhabensteri Bruders zu unserem
Generalgouverneur erwiesen worden ist» —- Hier-
auf begaben sich Ihre Majestäten mit der Gro÷
fürftin Xenia Alexandrowna unter Vortritt der
obersten Hasel-argen, des Ministers des Innern,
des Kriegsministers und der Damen nach
der ,,Rothen Treppe« Sobald hier Ihre Majestib
ten fich zeigten ertönte ein gewaltiges Hurrahl von
der auf dem KrembPlatze versammelten Volksmenge
Se. Mai. der Kaiser und Jhre Mai. die Kaiserin
geruhten sich vor dem Volke zu see-neigen, stiegen
von der Rothen Treppe herab und schritten über
das auf dem Gange Ihrer Majestäten ausgebreitete
rothe Tuch nach der großen Himmelfahrts-Kathedraie.
Beim Eintreten begrüßte der Metropolit Ihre Kai-
serlichen Majestäten mit einer Aussprache, woraus ein
Dankgebet celebrirt wurde. Nach Beendigung dessel-
ben begaben sich Ihre Majestätem unter Bortritt
der Geistlichkeit mit dem Metropoliten an der Spitze
und begleitet von der Suite, nach dem Tschudom
Kloster unter den enthusiastischen Zurufen der Volks-
massen. Von der Freitreppe des Klosters aus zeig-
ten sich Ihre Majeftiiten abermals dem Volke und
schritten, nachdem Sie den Religuien Ihre Ehrfurcht
bezeigt, durch den inneren Gang nach dem vpm
Generalgouverneur bewohnten Studien-Palme.

Moskau, Sonntag, 19. Viel. Um 2 Uhr
10 Min. Nachmittags traf gestern Se. Kais.» Hoh-
der Großfürst-Generalgouverneur nebst Gemahlin auf
der französischen Ausstellung ein. Bald darauf kün-
deten die lauthin erschalienden HutrahsRufe das Na-
hen Ihre: Vtajestäten des Kaisers und der Kaiserin
an. Jhre Majestäten kamen in einer Froika ange-
fahren und wurden beim Eingange der Ausstellung
von der aus St. Petersburg eingetroffenen französi-
schen Botschaft, dem Viee- Präsidenten der Ansstel-
lung Hm. J)ietz-8I)tonin, dem französischen Gent-kral-
consul, dem Minister des Innern, dem Kriegsniinis
ster und dem Commandirenden der Truppen des
Moskauer Militärbezirks empfangen. Eine Militäv
Capelle executirte die Natioi1al-Hhmne. Beim Haupt-
eingange hatte die Gemahlin des VicesPiäsidentcn
des Ausstellungscksomitss die Ehre, Ihrer Maj- der
Kaiserin eiu Bouquet überreichen zu dürfen. Bei
Besichtigung der Ausstellung kauften Jhre Maßsta-
ten mehrere Sachenz einige Gegenstände wurden
Ihren Majestäten dargebracht Aus der Knnst- Ab-
iheilung begaben sich Jhre Ntajestäten nach dem Pa-
norama der heiligen Krönung, wo Jhrer Majestät
ein Blumenstrauß dargebracht wurde, und gingen
hierauf in den Kaiserlichen Paoillon, wo Erfrischuni
gen gereicht wurden. Nach halbstütidigem Verweilen
begaben sich Jhre Majestäten durch die. äußere Al-
lee des Gartens in den Militär-Pavillon, von wo -

Höchstdieseiben um Iszs Uhr unter begeisterten Zu-
rufen nach dem KremlsPalais zurüekkeh1rten.

Charkow, Sonntag, 19. Mai. Wie der
,,Jufhn. Mai« berichtet, hat am 8. Mai auf einer
der Kohlengrubeii von Rykowski bei Jusow abermals
eine Gas-Explosion stattgefunden, durch welche ein
Arbeiter versengt und 4 Arbeiter verwundet wurden.
Jn den Kohlenschachten wird riach wie vor mit ganz
gewöhnlichen Lampen gearbeitet.

— Wladiwostoh Sonntag, 18. Mai. Heute um
10 Uhr Vormittags wurde im Betsein Sr. Kais.
Hoh. des Großfürsten Thronfolgers VI,
Werst von der Stadt in einem prächtigen Pavillon
ein Dankgebet zur Schienenlegung der Sibirischen
Bahn abgehalten. Zu der Feier hatten sich über
3000 Menschen, welche den Pavillon und den Bahn-
damm umgaben, eingefunden. Die ganze Gegend
war üdersäet von Volksmengem welche aus der Stadt
und den benachbarten Ansiedeiungen zusammenge-
strömt war.

·

Als der Protodiakon das Gebet um langes Leben -

für das Kaiserhaus abhielt, stieg vom Festplahe eine
Signal-Nackete auf und von allen Schisfisii auf der
Rhede und den Batterien ertönte-n Salutfchüssin Nach
dem Gebet gernhte Se. Kais. both. der Großfürst
Thronfolger persönlich Erde auf den Damm der im
Bau begriffenen Ussuri-Bahn aufzuschüttem

Nach Beendigung der Feierlirhkeit hatte der »Er-
bauer der Bahn, Jngenieur ·Urssati, das Glück, St.
Kais Hoheit ein Heiligenbild des Erlösers zu über-
reichen und über die bereits bewerkstelligten und noch be-
vorstehenden Arbeiten zuberichten. — Während der Ce-
remonie trafen aus der Stadt eine Locomotive und Wag-
gons, reich mit Grünwerk und Flaggen geschmückh ein.
Jn die Waggons setztensich Se. Kais. Hoheit, ferner der
Generalgouverneuiz derMilitärgouverneur, die Suite
die Admirale und Generale und der Erbauer der
Bahn. Es ertönte ein Pfiff und der Zug bewegte
sich vorwärts. Die ganze Gegend haitte wieder von
den begeisterten Hur·rah-Rufen des Volkes und der
Arbeiter-Commandos, welche dem Zuge naehstürmten
bis zur Stadt. Der Zug bewegte sich langsam, um-
drängt von dem nacheilenden Volke, vorwärts. Die
ganze Yxjwerstige Strecke tönte wieder von freu- «
digen Rasen.

Zdetierlietirht
von120.Mai1891.

O k t ·. III-ff Izskkkss f Wind. f Bewertung.

1.Bodö. 7694 6 X N UJXOZ. Haparanda 769 6 sW (2) 1
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4. Petersburg 768 9 FJNE (2 1s. Dokpat . . 763 T 15 END (1) 2s. Stockholm. 767 12 N (4) 0
7. Skudesnäs 766 16 E (2) 1s. Wisby . . 764 10 NB (6) 0
S. Libau . . . 762 12 N (0) 0

10. Warschau . 757 16 NNB U) 4
Maximum im hohen Norden, Minimum südlichvon Warscham Daher stärkere nordöftiiche Winde

bei heiterem Wetter.
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Z n i a n d.
Der Bau der Sibirischen Bahn

ist begonnen. Vorgestern ist dieses gewaltige Unter-
nehmen feierlich inaugnrirt worden und der Erbe
des Kaisekthronez So. Kais Hob. der Großfürst
Thronsolger Nikolai Alexandrowitsch, hat
das große Werk eingeweiht. Jener« erste Pfiff der
Locomottvry dieser allen Culturländern so wohl ver-
traute Laut, welcher im weltsernen Wladiwostok er-
schallt ist, er hat von den fernen Gestaden des Stil-
len Oceans die unermeßlichen Länderstrecken Sibi-
riens durcheilt und klingt nach in allen Theilen des
Riesenreiches, überall mit hoffnungsvollem Jnbel be-
grüßt. Sein Klang dringt aber noch weiter: er fin-
det feinen Weg auch über die Grenzen des Reiches
hinaus nnd wird überall dort voll verstanden wer-
den, wo man sich gemeinsamen Culturaufgaben und
wirthschaftlicher Welt-Jnteressen bewußt ist.

Weit über locale Bedeutung hinaus greift ja die
Errichtung dieser Bahn. Mit ihr wird ein Gebiet,
das an Größe seiner Ausdehnung nicht nur jedwe-
des europätsche Staatswesen, sondern unseren gan-
zen Welttheil überragt, Russland und durch dieses
auch der gesammten Culturwelt und dem gesammten
europäischen Wirthschaftsgebiete durch das wichiigste
rnoderne Verkehrsmittel angegliedett Darin spiegelt
sich die nationale und iniernationale Bedeutung die-
ser Bahn zur Genüge wieder, und wenn von der
Thatsache der Vollendung dieses Schienenstranges
auch kein plötzlicher wirthschaftlicher Umschwung,
keine handelspoliiische Revolution zu erwarten ist,
so dürfte der Hinweis auf die bloße Thatsachy daß
man einst von St. Petersbsirg Riga, Libau &c. oder
von Berlin, Paris u. s. w. in unnnterbrochener Ei-
senbahnsahrt die ganze Strecke bis zum Stillen
Ocean wird durchmessen können, doch wohl genügen,

um die gespannien Erwartungen z zu rechtfertigen,
welche an die Sibirische Bahn geknüpft werden.

Einen Unischwung aber wird die Bahn sicherlich
hervorbringen — den in dem nächstbeiheiligten Lande,
in Sibirien selbst. Es kann wenigstens schwerlich
Etwas ersonnen werden, was erfolgreicher zur Um-
wandlung des Landes der Verbrechey der ,,Raub-
vbgrlii und ,,Landsireicher" in ein den modernen
Culturzuständen sich näherndes Land zu Wege brin-
gen könnte, als es durch diese Eisenbahn geschieht,
die sich wie ein befruchtender Culiurstkom durch die
geistige Wüste dieser Tausende von Quadrat-Mei-
len hinziehen und Leben und Fortschreiien ausspric-
ßen lassen wird. »

An die Stätte, wo der erste Spatensireich gesche-
hen und wo der erste Zug über eiserne Schienen im
eigentlichen Sibirien dahingerollt istz lenken wir zu-
rück den Blick. Aus der gestern Nachmittag uns
zugegangenen umfangreichen Wladiwostoker Depesche
vermochten wir nur einen Theil wiederzugeben: zur
Vorgeschichie der Feier, mit welcher am Sonntag
die Sibirische Bahn inaugnrirt worden, wie zu die-
ser selbst sei an dieser Stelle noch Einiges nach-
getragen. «

Am Freitag um 10 Uhr Vormittags fand in
Wladiwostok die Grundsteinlegung zum
Denkmal für den Admiral Newelski im
BeiseinSnKaisHohdesGroßfürstenThronc
solgers statt, Höchstwelcher Eigenhändig mit Ce-
ment eine silberne Platte einmauerie Se. Kais
Hoheit besuchte hierauf die Mädchenschule nnd das
Knabendssrogymnasium und« begab sich um 12 Uhr
Mittags in das Lager, wo eine Parade staitfand.
Der Enthusiasmus anläßlich der Anwesenheit des
Thronerben war so groß, daß, als der Großfürst
Thronsolger nach der Parade sich in die Equipage
setzte, die Officiere die Pferde abspanntm und unter
HurrahsRufen auf eine weite Strecke zur Stadt hin
selbst den Wagen zogen. In der Stadt beglückte
Se. Kaif Hoheit das Museum der Gesellschaft zur
Erforschung dessAmuvGelbietes mit seinem ·"·"Be"suih,·
wobei Jhm ein seltenes Exemplar eines mächtigen
Ussuri-Adlers und von der Jagd-Gesellschaft ein
sthönes Tigerfell überreicht wurde. «—- Am Sonn-
abend fand die feierliche Grun dsteinle g un g
zum neuenTrockendoch der den Namen »Dort
des Großfürsten Thronsolgers« führen wird, im Bei--
sein Sr. Kais. Hob. statt, Höchstcvelcher eine silberne
Platte an einem der Graniiquadern zu befestigen ge-
ruhte. Nachdem noch die Hafen-Anlagen und ver-
schiedene Zeichnungen besichiigt waren, kehrte Se.
Rats. Hoh auf die Fregatie «Pamjat Asowa" zurück.

Diese Feierlichkeiteu waren gewissermaßen nur die
Vorläuser derjenigen großen Feier, die an Bedeutung
jene weit hinter sich läßt nnd deran wir an erster

Stelle gedacht haben. In der Depesche UUIMC gesttk
gen Blattes sind die ersten Phasen der Jnaugui
rirung der Sibirischen Bahn mitgetheilt-
worden — wie inmitten einer froh bewegten Menge
Ver Erbe des Kaisetthrones unter dem Donner der
Geschütze sibirische Erde auf den Damm der Sibiri-
schen Bahn schüttete, wie dann der erste Lokomotiv-
Pfiff erschallte und der Zug unter dem hellen Jubel
der fiürmiseh ihm nachdrängenden Volksmafsen sich
der Stadt näherte und die ersten 2Vz Werst von
den Tausenden dereinst von ihm zurückzulegender
Werste durchrollte. Wir fahren hier mit den Wor-
ten unserer Depesche fort.

Bei Ankunft in der Stadt bei dem im Bau be-
findlichen Bahnhof wurde Se. Rats. Hob. der Groß-
fükst Thronfolger von der Geistlichkeit begrüßt, wel-
che ein Gebet verrichtete, worauf Se. Kais Loh.
denGrundstein zumBahnhohGebäude
legte und eine silberne Tafel mit einer der Bedeu-
tung des Tages angepaszten Jnschrift an dem Bau
befestigt« —— Jn einem Zelte wurde hierauf ein
Dejeuner für 300 Personen servirt. Als Alle ihre
Plätze eingenommen hatten, geruhte Se. Hoheit mit
lauter Stimme das Allerhöchste Rescript
über die Jnaugurirung der Ufsuri-
Bahn unter der gespanntesten Aufmerksamkeit aller
Anwesenden zu verlesen. Kaum war das legte Wort
verhallh als »ein braufendes Hurrahl erklang und
sich mit dem Donner der Geschütze und den Klängen
der Nationalkhhmne vermischte. Der Gesang dersel-
benpflanzte sich unter die draußen harrende Menge
fort und tönte von dort vielstimmig zurück. —- So-
dann toastete der Generalgonverneur auf Se. Maj.
den Kaiser, Jhre Mai. die Kaiserin, den Großfürsten
Thronsolger und den der Feier beiwohnenden Prin-
zen Georg von Griechenland, worauf nicht enden-
wollende Hurrah-Rufe ertönten.

Damit schloß die eigentliche Eisenbahn-Feier.
Nach dem Dejeuner besuchte Se. Kreis. Hoheit in
Begleitung des Prinszzen Geovrg, desszczshefs des« Ge-biets -""i·1nd"de«r"Suite noch das Militäsr-Casino, tvo
eine Ausstellung Sachaliner Producte arrangirt war
und St. Kais Hoheit eine mit Silber verzierte
Holzschüssel und eine Chatoulle mit Ansichten von Sa-
chalin überreicht wurden. Se. Kaii. Hoheit geruhte so
dann auf dieFregaite »Pamjat Afowa« zurückzukehren,
um am Tage darauf dieselbe zu verlassen und im
Haufe des Generalgouverneurs Wohnung zu nehmen.

Dies der Hergang der Feier des Ausgangspuno
tes eines Ereignisses, das für alle Zeiten Bedeutung
haben wird.

"Allesrhöchste Thronrede
Die den Ständen Finnlands bei Schli eß ung

des finnländischen Landtages vom Gene-

ralgouverneur Grafen H e h de n am 16. (28) Mai
im Allerhöchsten Namen verlesene Rede lautet in der
vom ,,Reg.-Anz.« publicirten Fassungt

»Vertreter des ftnnländifchen Volkes!
Mit dem nun erfolgenden Ablauf der Fiist Jhrer

Verhandlungen danke Jch Ihnen für Jhse Arbeit
zum Wohle des Landes und für die wiederholt von
Ihnen im Namen des finnländischen Volkes ausge-
sprochenen Gefühle treuunterthäniger Ergebenheit für
Mich und Meine Erlauchte Familie. —— Indem Jch
Sie und Mein ganzes finnländisches Volk der Gnade
des Allerhöchsten empfehle, erkläre Jch den Landtag
für geschlossen und bleibe Jhnen unabänderlich
rvohlgeneigt.«

» »Alexander.«
-Gatschina, U. Mai 1891. ·

D vrpat, 21. Mai. Nach der »Wer. Orts«
ist beim Ministerium der Volksaufklä-
rung eine Commission gebildet worden, die
nachstehende Aufgaben hat: 1) die A u f ste llung
eines gleichartigen Programmes für
die AufnahmesPrüfnngen sämmtlicher mittleren Lehr-
anstalten; 2) die Berathung und Feststelluitg der
hygieinischen Bedingungen, die für
genannte Lehranstalten obligatorisch sind; Z) Aufstel-
lung von Jnstructionen für die S ch Ul-
ä rzte solcher. Anstalten und 4) die Aufstellung eines
Programmes für einen C urs us der S chu l-
Hygiein e, dessen Kenntniß in Zukunft für jeden
Lehrer obligatorisch werden wird. An den Arbeiten
der Commission nehmen sowohl Pädagogem als auch
Aerzte theil. — Wie ferner das nämliche Blatt
meidet, werden nach einem Circular des Ministers
der Volksaufklärung die S t u d ir e n d e n d e r
medicirrischenFacultäten aller Universitä-
ten des Reichs, welche Krons -Stipett«dien
genießen, von diesem Jahre an dem Kriegsmiuisiess
rium zugezähltz in dessen Ressort sie auch die obliga-
torische Dieustzeit zu absolviren haben werden. Diese
Maßregel ist getroffen worden, weil beim Ministe-
rium des Innern, wo die genannten Studirenden
bisher als Candidaten in den Listen geführt wurden
keine Vacanzen mehr sind. -

—- Der internattonale landwirth-
fchaftliche Congreß imHaag findetam7.—-12.
September 1891 n. St. statt. Als Mitglied der
Commifsion versendet Professor G. Tho m s in
Riga das Programm dieses Congresses

Für Fellin ist unterm 14. d. Mts. das Sta-
tut der dritten Sterbecasfe daselbst (gestern
meldet-n wir das Nämlich-»- in Bezug auf die zweite
SterbecasseJ vom— Ministerium des Innern bestätigt
worden.

Jn Riga ist am vorigen Freitag Nachmittag

J c u i l l e t a u.
Eine» dem Tagebmh eine-

iibtrischen Tour-lieu.
Aus dem Russischen von W. Korole n k o.

Für die »N. Dökpt Z.« überfetzt von Jud Griinberg

(8. Fortf.)
Ins Zimmer eintretcnd, blieb Proskurow einen

Augenblick stehen, warf darauf einen Blick um sich
unkspals er Wassili Jwanowttsch erblickte, wandte er
sieh· sofort an ihn:

,,Bester Herr, Wafsili Jwanoivitschl Lieber Freund,
um Gotteswillem so schnell wie möglich geben Sie
mir Pferde l«

Wassili Jwanowitsrh blieb ruhig auf seinem Platz
und erwiderte mit diplomatische-r Ruhe:

»Ich kann nicht. . . Poftpferde kommen ihnen
ja gar nicht zu nnd die LandschaftOPferde muß tch
fük VII! Assessor zurückbehalten, der gleich kommen
muė

Proskurow blieb einen Augenblick vor Erstaunen
starr; gleich darauf erwiderte er heftig:

»Was sagen Sie denn da? Jch bin ja früher
angekommen! —- Nein, erlauben Sie, das ist . . .

vor Allen muß ich Jhnen sagen, daß Sie si·ch täu-
sch9U- was die Postpferde betrifft: ich habe auf
Mk« Fsll die Bollmachtz mich solcher zu bedienen,
außerdem aber noch habe ich auf gesetzlicher Grund«
lage das Recht dazu« «

Waisili Jwaiwwitsch xqchte tsut auf.»Dsß Sie der Kuckuckl Jmmer kommen Sie
Mk! M« Jhkm Schskzcty wenn ich keine Zeit habe«
-— tief ärgerlich Proskutom der offenbarsnicht das
erste Mal in diese Falle gerathen war. ,,Schnell, um
Gottedwillem ich habe hier wichtige Aug-Hm·
heiter! vorn«

2 »Ich weiß, ein· Mord ist passiv«-

,,Woher wissen Sie denn das ?« regte sich wieder
Proskurow auf. «

»Woher ich's weiß? Vom Assessoy der schon
längst an Ort und Stelle ist« —- neckte ihn Wassili
Jwauowitsch

»Ach was, Sie siunkern schon wieder. Jene
haben noch keine Ahnung davon, während der Mör-
der, d. h. der des Mordes Verdächtige schon, so zusagen, in meinen Händen ist. Das, lieber Freund,
wird eine großartige Geschichte werden! Sehen wer-
den Sie, wie ich sie Alle auf den Kopf stellen
werde i«

»Na, nul Daß jene nur nicht Sie auf den
Kopf kstellen l« ·

Proskurow horchte plötzlich auf. Auf dem Hofe
erklangen Glöckchem

«Wassili Jwanowitsch«, fragte er schmeichelnd,
,,dort jenes Gespann, ist doch wohl für mich ?«

Er hatte den Stationschef an der Hand ergriffen
und winkte dabei nach mir hinüber.

»Ja, ja, für Sie, für Sie, beruhigen Sie sieh!
Was haben Sie denn da wieder vor F«

«Einen Mord, Wassiii Jwanowitsch wieder
einen Mord. . . Und was für einen Mord — mit
allen Anzeichen, daß jene uns nur zu gut bekannte
Bande an demselben betheiligt ist. Jch habe für
diesen Fall einen leitenden Faden. .

. Wenn ich
nicht irre, wird man hier Manchem etwas am Zeuge
slicken können. Schnell, um Goiteswillem schnell
besorgen Sie mir die Pferde»

,,Gleieh. Wo ist der Mord denn passirt?«
»Ja jenem verrufenen Hohlwege Sprengen

sollte man diesen Unglücksokt Ein Fuhrmann istermordet.«
»Handelt es stch nicht um eine Bekaubung der

Post Z«
»Nein, um einen freiwilligen Fuhrmann. .

.«

»Der TodtsehiägerF rief ich, von einer
plößlichen Ahnung befallen.

Proskurow wandte sich an mich nnd verschlang
mich mit seinen großen Augen. -

»Ja, wohl, derselbe, denn -so nannte man den
Ermordeten. Gestatten Sie indeß die Frage: woher
interessirt Sie das ?«

»Hm i« brummte WassiliJwanowitsch, aus dessen
Augen der lose Teufel des Humors sprühte -«— »ver-
hören Sie ihn, verhören Sie ihn nur recht or-
deutlich i« »

«Jch bin mit ihm früher zusatnrnengetroffen.«
,,So is« fragte gedehnt Wassili Jwanowitsch

»Sie sind mit ihm zusamtnengeiroffen? .
. Hatten

Sie nichts gegen ihn? hatten Sie ihn« nicht Viel-
leicht zu beerben L«

»Ach, lassen Sie doch Jhre Scherzei Ein uner-
träglicher Mensch» wies ihn Proskurow ab und
wandte sich dann an mich:

,,Etrisehutdigen Sie, mein Herr, ich wollte Sie
gar nicht in diese Geschichte hinein ziehen, doch Sie
werden begreifen —- die Interessen der Gerechtigkeit,
das RechtsgefühlQ . .

—- ,,Die Humanität und das Hei! der Mensch-
heit .- umekrieß Wein« Jwanowitich nicht bei-
zufügen.

»Mit einem Wort« —- fssks PWskUkVW Mk,
Wassili Jwanowitsch einen vernichtenden Blick zu-
scyleudernd - »ich wollte nur sagen, daß die Be-
achtung der Jnteressen der Gerechtigkeit von jedem
Bürger gefordert werden kann. Und wenn Sie mir
irgendwelche Mittheilungen machen wollten, die auf
diese Angelegenheit Bezug haben könnten, so —- Sie
werden begreifen — so . - . kurz, so sind Sie eigent-
cich verpflichtet, das zu thun«

»Ich weiß nicht, in wieweit meine Mittheilungen
zur Aufklärung dieser Angelegenheit beitragen kön-
nen, doch wäre ich erfreut, wenn sie einen Nutzen
bringen sollten«

»Herriich , Ihre Bereitwilligkeit macht Ihnen

Ehre, mein Herr! Darf ich erfahren, mit wem ich
das Vergnügen habe?«

Ich nannte meinen Namen.
»Affonassi Jwanowitsch Proskurow —- stellte

er sich mir vor. »Sie» waren so freundlich, Ihrer
Bereitwilligkeit der Gerechtigkeit dienen zu wollen,
Ausdruck zu geben; nun so nehmen Sie es mir nicht
übel, wenn ich Jhre Liebenswürdigkeit weiter miß-
brauche und Sie bitte, mit mir zu fahren«

Wassili Jwanowitsch lachte hell aus.
,,Na, das ist aber doch —— weiß der Teufel! . . .

Wollen Sie ihn nicht gleich arretiren ?«

Proskurow ergriff hastig und gleichsam verschiich-
tert meine Hand. » "

»Aber glauben Sie doch, bitte, einem solchen Ge-
schwätz nicht« — sagte er. ,,Um Gotteswillem ein
solcher Gedanke. .

.« " · «

Jch beeilte with, ihn zu beruhigen, daß ich auch
nicht im entserntesten daran gedacht hätte.

,,Wassili Jwanowitsch scherzt ja« «—- fügte ich
hinzu.

»Ich freue mich, daß Sie mich:—verstehen. Meine
Zeit ist kostbar. Auf dem Wege werden Sie mir
mittheilen, was Jhnen bekannt ist. Zufällig bin ich
auch ohne Secretär.««

Jch hatte keinen Grund, den Vorschlag nicht au-
zunehmen.

»Jm Gegentheil« —- sagte ich -— ,,ich hätte Sie
darum bitten wollen, mich mitzunehmen, da mich
selbst diese ganze Angelegenheit höchlichst interessirt.«

Vor meinen geistigen Augen erstand wie lebend
die Gestalt des ,,Todtschlägers« mit seiner finsteren
Miene, der wehmüthigen Falte zwischen den Augen-
brauen, dem heimlichen Sinnen in den Augen. »Er
ruft das Unglück herab auf mein Haupt« «— das
war ja seine Vorahnung gewesen, die Mit jetzt wie-
der in den Sinn kann Mich schaudern. Das Un-
glück hatte ihn dort-in eben jener Schlucht getrof-



di« stkkhkiche Hütte J. Chr. Schmidks von de:
neue» Luther-Kirche aus unter außergewöhnlich zahl-
reichen Beweisen der Theilnahme zu Grabe getragen
worden.

Libau wird in diesen Tagen einen hohen Gast
bei sieh sehen: der Verweser des Marineministeriums,
Vice-AdmiralTs eh i chats ch ew , hat sich von Kron-
stadt aus nach Libau eingeschissh wo die Eröffnung
der Kriegshasenbauten bevorsteht. "

St. Petersburg,» 19. Mai. Die Nema-
Residenz hat zur Zeit ihren Rang der alten Zaun-
Resideuz an der Moskwa abzutreten und die telegra-
phischen Berichte vom Zaun-Aufenthalt in
Mostan eilen durch das Reich. Vom Sonntag
liegen uns noch folgende (gestern verspätet uns zu-
gegangene) Moskauer Depeschen der ,,Nord. Tel-
Ag.« vor. Auf die Begrüßung des Stadthauptes
geruhte Se. Maj. der Kaiser zu antworten: »Ich
danke Ihnen von Herzen für das Salz und Brod
fund bin hoch erfreut, daß fortan Mein Vertreter in
Moskau Mein Bruder fein wird. Ich bin über«
zeugt davon, daß er Moskau und Moskau ihn lie-
ben wird. Ich habe Moskau von Meiner Kindheit
an geliebt. Ich danke Ihnen sehr, nochmals Ich
danke L« —- Am Sonnabend Abend wurde im Gro-
ßen Palais ein S oup er für 90 Personen servirt,
an dem außer den obersten Spitzen der Behörden
und der Suite auch die Vertreter der-Moskau« höch-
sten Gesellschaft mit ihren Damen theilnahmem —-

Am Sonntag fand auf dem Theater-Plage eine glän-
zende Parade statt. Nachdem II. KK. Oh. die
Groszfürsten Michael Nikvlajewitsch, Alexander Mi-
chailowitsch und Ssergei Alcxandrowitsclz wie auch
der Kriegsminister und die Generaladjutanten sich
eingefunden hatten, ertönte um 12 Uhr das Hnrrah!
des Volkes, die Ankunft Ihrer Majestiiten verkün-
dend; mit Höchstdenfelben trafen auch die Groß-
fürstinnen Xenia Alexandrowna und Jelissaweta Feo-
dorowna ein. Se. Mai. der Kaiser stieg zu Pferde;
die Truppen präsentirten das Gewehr, die Trommeln
wirbelten, die Musik fiel ein, die Fahnen wurden
geschwenkt. Si« Majestät der Kaiser durchritt die
Reihen ·und begrüßte einzeln jeden Trnppentheih
während Ihre Majestiit und die Großsürstinnen in
offener, viersitzigerEquipage fuhren. Nach dem Ce-
remonialmarsch kehrten Ihre Majestäten und Hohei-
ten nach dem Kreml zurück. —- Kurz vor 3 Uhr tra-
fen Ihre Majestäten im historischen Museum ein,
beim Eingange von den Comitös des Museums und
der centrahasiatischen Ausstellung be-
grüßt. Nach einer eingehenden Musterung sowohl
der centralsasiatischen Ausstellung wie auch des histo-
rischen Museums verließen die Grhabenen Gäste
bald nach Vzs Uhr das Museum. «

—«Se. Kais. Hoh der Großfürst Michael
Nikolajewitsch hat sirh ans St. Petersburg
nach Livadia begeben. »

—«Wie die Blätter melden, ist in den St. Pe-
tersburger Kausmannskreisen der Gedanke
angeregt worden, den Dank für die Errettung
des Großsürsten Thronfolgers ans dro-
hender Gefahr durch eine Capitalstiftnng zu
vereinigen, ans deren Zinsen verarmte Kaufleute un-
terstützi werden sollen.

—- Dem ,,Figaro« entnehmen russifche Blätter,
daß dem französischen Ministerpräsidenten und Kriegs-
minister Herrn de Freycinet und dem Minister

des Auswiirtigem Herrn Rib et, der St. Alexander
NewskbOrden verliehen worden ist.

— Der ins Ausland beurlaubte Pia-Admiral
N. M. T s ch ichatscheny Verweser des Marinenii-
nisteriums, wird für die Dauer seiner Abwesenheit
durch den Chef des Marine-Generalstabs, General-
adjutanten K r ä m e r, vertreten.

In Pleskau ist am 15. d. Mts der lang-
jährige Inhaber des ,,·Hdtel St. Petersburg«, Herr
Joh. H itz gestorben —- ,,einer der geehrtesten und
populärsten Mitbürger unserer Stadt«, wie ihm das
»Plesk. Stadtbl.« nachrufh Durch seine äußerste
Ehrenhaftigkeitz seine Gutmüthigkeit und Liebenswüw
digkeit hat der Verstorbene, fügt das gen. Pleskauer
Blatt hinzu, sich währendseines sit-jährigen Wir-
kens in Pleskau allgemeine Liebe und Achtung er-
worben. Besonders viel verdankte ihm die örtliche
evslutherische Gemeinde, deren langjähriger Kirchen-
rath er war.

In Moskau hat, wie die ,,"Mosk. Wein«
berichten, der Generalsecretär der Französischen Aus«
stellung, Mr. Dautresm e, sein E n t lass-
ungsgesurh eingereicht. Zeitweilig werden
die Geschäfte des Generalsecretärs von dem Vice-
Priisidenten des Haupteomitås Mr. D i etz - M o n in,
versehen. Nach dessen Abreise soll dann ebenfalls
zeitweiligdiese Obliegenheit das Mitglied des Co-
mitös, der frühere Consul in Moskau, Mr. Wat-
ble d, bis zur Ankunft einer speciell ernannten
Persönlichkeit aus Paris übernehmen.

A us Cl) arkow meldet eine Depesche der
»Nord. Tel.-Ag.« vom U. d. Mts: In der Nähe
der Station B or ki findet am U. Mai die Grund-
steinlegung zu der« Kirche statt, welche dort zum Ge-
dächtniß an die Katastrophe vom 1·7. Octo-
ber erbaut wird. —- Es ist hier R e g e n gefallen,
der den Saaienstand etwas gebessert hat.

Aus Lo dz wird uns unterm Its. d. Mts ge-
schrieben: Das in unserer Stadt verkörperte, un-
unterbrochen mit gleicher Schnelligkeit wachsende
JndustrioCentrunr des westlichen Gebietes des Rus-
sischen Reiches bietet stets ein interessantes Bild
industrieller Thätigkeit Die Wogen der
geschäftlichen Conjuncturety welche in früheren · Zei-
ten in kurzen, fast regelmäßigen Zwischenräumen un-
sere Industrie überflutheien und schwere örtliche Kri-
sen, herbeiführten, sind durch die Schntzdämme welche
seitens der durch die Erfahrung gewitzigten und in
ihren Reservemitteln bedeutend erstarkten Industriel-
len errichtet wurden, in ihren perheerenden Wirkun-
gen erheblich abgeschwächh man spürt wohl das durch
den Druck der Verhältnisse verursachte Schwanken
und richtet sich darnach . ein, aber nur ganz verein-
zelte, Tauf schlechter Grundlage ierrichtete Gebäude
kommen zum Sturz. Das wesentlich billiger
geword ene Ca p ital ist dem soliden Geschäfts-manne zu einem Zinsfuße zugänglich, der den aus-
ländischen nur wenig überragt, und die Concurrenz
wohlfundikter Credit-Institute, in deren Reihe neu-«
erdings eine Filialeder Afow-Donschen Commerzs
dank· eingetreten ist, kommt dem soliden Industriellen
zu Gute. Ungeachtet der Verluste, welche der hie-
sigen Industrie augenblicklich dadurch entstehen, daß
einegarrzeMengeMoskauer Geschäftsleute
ihre Verbindlichkeiten unter dem Vorwande nicht er-
füllen, hieran in Folge der Judenausweisungen aus
Moskau verhindert zu werden, spürt man nichts von

irgend welcher Calamitäh alle Geschäfte sind vollauf
beschäftigt, die Preise sind zwar etwas gedrückt aber
es geht immer noch. Ein zweiselhaster Erfolg der
Moskauer Maßregeln macht sich bei uns darin be-
merklich, daß eine ganze Menge der aus Moskau
entfernten Jsraeliten sich unsere gute Stadt als
Wohnsitz auserkoren hat, mehre Hundert Familien
haben sich hier bereits niedergelassem Als fernere
Einwirkung der Moskauer Maßregeln kann man
eine starke Zunahme von Grunderwerb und Häuser-
bau seitens der Jsraeliten constatiren, welche alle
an der Hattptstraße nur irgendwie verkäuflichen
Grundstücke erwerben und, sofern sie nicht zur orts-
angehörigen Bevölkerung gehören, massenhast um
Eintragung in die Listen der ständigen Bevölkerung
petiiionirem

politischer Tage-beruht.
Den 21. Mai (2. Juni) 1891.

-Eiife überraschende Kunde bringt uns heute der
Telegraplp die deutsche KornzolbAufhebuug ist ad
act-r gelegt. Nachdem aus das Anstürmen der frei-
händlerischen Kreise zwei Minister im Namen der
Regierung zwar nicht bindende Erklärungen verlaut-
bart, aber doch den Hoffnungen auf zeitweilige Auf-
hebung der Kornzölle mächtig Auswasser gegeben hat-
ten, erklärt nun der Reichskanzler v. Caprivh seitens
der preußischen Regierung würden beim Buudesrathe
keine Schritte zu einer Herabsetzung
der Getreidezölle gethan werden. Das
wird nach vielen Seiten wie eine kalte Douche wir-
ken, Viele erfreuen und noch weit größere Kreise er-
bittern. — Selbst in conservativen Kreisen, scheint
es, hatte man fich mit der Eventualität der Aufhe-
bung der Kornzölle bereits einigermaßen abgefunden
und schickte sich an, gute Miene zum bösen Spiel
zu ruachecr So. schrieb die «Kreuz-Z.« kürzlichi »Der
Wunsch, es möchte möglich sein, die Getreidezölle
zeitweilig ganz oder theilweise zu suspendirem ist in
uns nach der Debatte des Abgeordnetenhauses vom
27.» d. Mts. nur noch reger geworden. Nicht als
ob« wir davon einen erheblichen Nntzen für die Con-
sumenten erwarteten, sondern weil wir fest überzeugt
sind, daß eine solche Maßregel ganz besonders geeig-
net wäre, die Argumente unserer Gegner ad absor-
clum zu führen. Denn eine zeitweilige Herabsetzung
der Zölle würde den vollgiltigen Beweis dafür er-
bringen, daß das Getreide nicht um den Betrag des
Zolles vertheuert wird, daß vielmehr der Weltmarkv
preis» sofort erheblich steigt, sobald die Zollschranken
fallen. Vor Allem aber würde den Consumenten die
Thatsachesühlbar werden, daß, in soweit die Ge-
treidepreise wirklich herabgehen sollten, diese Minde-
rung in dem Preise des Brodes nicht zur Erschei-
nung kommt. Die Erfahrung, welche wir in dieser
Beziehung hinsichtlich des Preises des Schweine-
fleisches nach Aufhebung des Schweine-Einfuhrver-
botes gemacht haben, ist mit Recht als Beweis für
diese Behauptung angeführt worden; wir haben aus
eigener Wahrnehmung constatiren können: der» Preis
des Fleisches ist trotz des starken Sinkens der Vieh-
preise nicht um einen Deut herabgegangen. Dieselbe
Erfahrung würden wir bei Herabsetzung der Getreide-
zölle machen, und das wäre immerhin werthvoll für
die Abwehr der freisinnigen Agitation gegen die
,,Agrarier.««

Im nationalliberalen Lager herrschte
in dieser Zeits und Streitfrage hellek Zwiespalt:
während der größere, mehr nach links neigende Theil
dieser Fraction, dessen Hauptsitz Berlin und .«T;—..·.«pt-
organ die »Nun-ZU« ist, entschieden für Aufhebung
der G etreidezölle ist, steht der andere Theil,
dessen Hauptsitz die Rheinlande und Hauptorgan die
,,Köln. Z.« bilden, mit Feuereifer für die Beibehal-
tung dieser Zölle ein. Die Entscheidung über die
Stellungnahme in dieser wichtigen Frage, die viel-
leicht gar zu einer Zerfplitterung der nationallibera-
len Partei führt, ioll der in Berlin zusammentretende
nationalliberale Parteitag bringen. Darauf hin
schreibt die ,,Köln. Z.« in ihrem legten Platte:
»Dringend möchten wir den Rationalliberalen des
deutschen Südens und Westens empfehlen, recht zahl-
reich auf dem DelegirtemTag zu erscheinen, damit
die schlaffe und unklare Berliner Rich-
tu n g, welche überall im Reich so mißliebig bemerkt
wird, nicht in einer Stärke zum Ausdruck kommt,
welche zu ihrer thatsächlichen Vertretung innerhalb
der Partei in einem argen Mißverhältniß stehen
würde. Wer von der Lebenskraft und der nationa-
len Nothwendigkeit der Partei, welche im deutschen
Leben eine so ruhmreiche Rolle gespielt hat, über-
zeugt ist, muß den Wunsch hegen, ein so unerfreu-
liches Ergebniß abzuwenden; denn dasselbe würde der
ohnehin schwierigen Stellung der Partei einen sehr
bösen Stoß versehenk

Fürst Bismarck reist, nach dem «,Reiehsbo-
ten« zufolge, demnächst nach Kissingem Er hat, wie
in Hamburg verlauteh die Erklärung abgegeben, so«
bald eine außerorde ntliche Reichstags-
S essio n wegen Herabfetzung der Getreidezölle ein-
berufen werden sollte, nach Berlin kommen zu
wollen.

Am vorigen Freitag sollte in Berlin der »Siebe-
uer Ausschuė zur Vorbereitung der Refo tm des
höherenSchulwesens unter demBorsitze des
geheimen Oberällegierungsraths Dr. H i n z p e te r
wieder zusammentreten. Seine Berathungen wer-
den sich auf die endgiltige Verständigung über die
Abgrenzung der Lehrpensa und auf Maßregeln für
die Schulhygieine erstrecken.

Das Aeltesten-Collegium der Berliner Kaufmann«
schast hat beschlossen, eine Petition an das Abgeord-
netenhaus um Ablehnung des Regierungsvorsehlages
über· den Landes- Bußtag zu richten: man möge
den Bußiag womöglich auf einen Sonntag oder auf
einen Mittwoch im Februar oder in der ersten Hälfte
des November verlegen.

Bei der am Donnerstag Abend in Prug erfolg-
ten Abreise der französischen Studen-
ten kam es abermals zu großen, von den czechischen
Studenten veraustalteten fr a nz o s e nfr e u ndli-
chen Kundgebungem Auf dem Bahnhofe
waren mehr als 1000 Personen anwesend, darunter
eine Deputation vonDamen, welche den franzöfifchen
Studenten einen Blumenstrauß überreichte. Als der
Zug sich in Bewegung feste, ertönte von allen Set-
ten der begeisterte Ruf: ,,Vive le. Franc-ei« »Für-Sant-
les Prussiensk —- Die französischen Studenten rei-
fen über Wien nach Paris. ,

Wie aus Paris gemeldet wird, gab am Don·
nerstag der Minister der öffentlichen Arbeiten, Yves
Guyot, im Ministerrathe das Pro g ramm für die
im Jahre 1892 auszuführenden Eisenbahn-

sen, die in seinem Leben schon früher eine so ver-
hängnißvolle Rolle gespielt hatte. — — —-

,,Ehel« -— rief plötzlich Wassili Jwanowitsch,
aufmerksam durch das Fenster schauend. -- »Disso-
nassi Jwanowitsch, können Sie mir vielleicht sa-
gen, wer dort dahergejagt kommt vom Waldesrande
her 's«

Prodkurow warf nur einen Blick in die angedeu-
tete Richtung und stürmte hinaus.

»Um Gotteswillem schnell l« rief er mir zu, vom
Tische seine Mütze ergreifend

- Jch folgteihm nnd trat reisefertig hinaus. Jn
diesem Augenblick kam das Gespann vor die Thür
angefahren. « ,

Als ich in die Richtnng zum Walde hin blickte,
gewahrte ich einen rafeh sich nähernden Wagen. Der
Jnsasfe stand häufig auf und machte dem Fuhrmann
Bemerkungen; man sah heftig gestieulirende Hände
sich heben und senken. Die schräg fallenden Strah-
len der Sonne spielten Tiber« die Knöpfe und Treffen
von Uniformen und ließen dieselben hell aufglitzerw

Proskurow bezahlte seinen Fuhrmann, der mit
dem Trinkgelde sehr zufrieden zu sein schien.

,,Danke sehr, Ew. Wohlgeboren.«
»Hast Du dem da gesagt L« fragte Proskurom

auf den neuen Fuhrmann zeigend, der ihn weiter
fahren sollte.

»Ja Wohl«, erwiderte dieser.
»Nun also, paß aus!« — sagte der Untersu-

chUUgskkchkek- sich in das Fuhrwerk sehend; kommen
wir in anderthalb Stunden an —— so bekommst Du
einen Rubel, eine Minute, hörst Du, eine Minute
nur später, so . .

.«

Doch die Pferde griffen schon aus und trugen
uns wie rasend davon. Guts. fpkgkg

Literarischeä
Die ,,Russisehe Reime« bringt in ihrem

kürzlich erschienenen erften Vierteljahrs-Hest, getreu

ihrer » Aufgabe, die Kunde Ruszlands zu, fördern,
wiederum werthvolle Beiträge zu dem wirthfchaftli-
chen und öffentlichen Leben des Russischen Reiches.
Eingeleitet wird das Heft durch eine Wiedergabe des
Voranschlages des Retchs-Budgets pro 1891. Hier-
auf folgt der Schluß des sehr lesenswerthen Aussat-zes von A. Peters über die tnoderne Ent-
wickelung des Gefängnißwesens und den
internationalen Congreß für Gefängniß-riefen zu St.
Petersburg im Jahre 1890. Eine sich hieran schlie-
ßende volks- und staatswirthschaftliche Rundschau
von Dr. Joh. v. Keußler behandelt in der be-
kannten eingehenden und übersichtlichen Weise wich-
tige wirthschaftliche Fragen der Gegen-
wart, u. A. die Steigerung der Preise für Grund-
besitz seit 1861, den Einfluß der Getreidepreise und
der Colonisation und die Bedeutung des Roggem
baues. Den Beschluß macht eine Besprechung des
D. Zrvetajewhchen Werkes »Der Protestam
tismus und die Protestanten in Nuß-
land vor der Zeit der Reformen« aus der Feder
Professor Dr. A. Brückner’s. Wir machen
unsere Leser auf diese aussührliche Besprechung, die
mit dem Charakter und Jnhalt der interessanten Zwe-
tajew’schen Publication in fesselnder Form bekannt
macht, besonders aufmerksam.

Die Nr. 8 der ,,Rigaschen Jndustrie-
Zeitun g« hat den nachstehenden Inhalt: Ueber
Bergbau und Hüttenindustrie Rußlands im Jahre
1888; von G. v. D. — Techvischer Verein: Pro-
tocoll Nr. 967 (Generalversammlung: Wahlen;
Jahresberrcht pro 1890). —- Technische Mittheilum
gen: Das Edison-Lalande-Eiement; Betontren un-
ter Wasserz neue Methode, Felsen zu bohren; über
VI! sttllendk Wirkung von Oel ans Wasserwellen
— JUVUstrie und Gewerbe: Aus der Jndustrie des
KCUMUZZ Prägung von Münzen in Rußland pro
1890; Preis des Plaiinaz neuer Gasmotor für Orte

DhUE Gslsanstsltz Conserviren von Holz; Poliren
Mit Hvczkshksz Bulcanisiren von Kautschuk auf kal-
tem Wegs; eisevhsltiges Bier; Härten des Gypsesz
it! PUHICUV Uschgesuchte Patente. ·— Kleinere Mit-
THOIIUUSMT JMpvrt von Kohlen und Coaks in Nuß-
land pro 1890; Briquetfabrication im Uralz lenk-
VM LUfkfshkösUss zur Personenbeförderungz Appa-

rat zum Weitsehen von Edison; die Erfindung des
Veloeipedsz Härten von Papierstossz rothe Roh-
Baumwollez neues pbotographisches Druckverfahreniz
in Waffe: unlöslicher Leim; Unterscheidung des Harz-
lackes von Copallackz kroatische Petroleumquellen; zur
Thonwaaren-Fabrication.

geneigt-Amte.
— Bei M emel wurde vor einigen Tagen eine

Flasche aufgefischh welche einen mit Bleistift geschrie-
benen Brief verunglückter Seeleute vom
Schiffe ,,Belagie« enthielt. Der traurige Jnhalt
des Briefes lautet buchstäblicln ,,Ertrunken. Bitte
diesen Brief weiter zu schtcken, denn das Schiff
«Belagie« Ertrinktx es hat 15 Tage Wasser einge-
nommen und wir können es nicht mehr auspumpen
So treiben wir noch einen Tag, wo es sinkt, denn
die Wellen werden nicht kleiner, das Boot ist schon
runier geschlagen drum mußten wir einen Mast
schon abnehmen, weil der Sturm immer größer wird
und schicken den letzten Abschied nach Land. Wir
sind 11 Matrosen an Bord und unsere Namen hei-
ßen: Johann Mosler Richter Lenz aus Kiel Johann
Jonischeit Karl Keft und die letzten sind aber aus
Hamburg. Wir müssen Ertrinkenz wir haben nicht
mehr so lange Zeit, unser Leben ist zu Ende. Gott
sei mit uns, Amen«

—Die Gefährlichkeit des Telephons
während des Gewitters wird durch eine beachtens-
werthe Mittheilung dargethary welche der ,,Tiigl.
Rundsch.« von einem Berliner praktischen Arzt zu-
gegangen ist« Derselbe schreibt: ,,Während des Ge-
witters am jüngsten Freitag wurde ich zu einem
Patienten gerufen, der angeblich vom Blitz getroffen
war. Der betreffende junge Mann, Angestellter ei-
ner Fabrik, hatte während des Gewitters den Fern-
sprecher benutzen wollen, hatte aber —- der Betrieb
wird, wenn ich nicht irre, beim Gewitter eingesiellt
— keine Antwort erhalten. Als er eben den Ap-
parat vom Ohr entfernen wollte, erhielt er einen
heftigen Schlag, der ihn fast zu Boden warf. Eine
zweite in demselben Raum anwesende Person sah,
wie aus dem Apparat ein starker elekttifcher Funke
berausfuhr und seinen Weg durch das offenstehende
Fenster nahm. Als ich den Patienten fah, war er

nur mit Mühe im Stande, einige Schriite zu gehen,
seine Glieder zitterten heftig, seine Sprache war zö-gernd, die Gesichtsfarbe sehr blaß, er klagte über
heftige Kopfschmerzem Heute ist der Patient wieder
hergestelln «

— Von Pietro Mascagnh dem Componb
sten von ,,Cavalleria rusticana«, wird be-
richtet, daß er bisher an Tantiemen für die Auf«führnng feines Werkes in Italien die Summe von
225,000 Lire bezogen hat. Die Summe erscheint
gewiß nicht übertrieben, wenn man hiezu erfährt, daß
Eduard Sonzogno, der Verleger der Oper, einen
ihm gestellten Antrag, das Aufführungsrecht für Ame-
rika um den Betrag von 50,000 Mk. zu verkaufen,
abgelehnt hat. Der Höhe der Tantidmen wird ohne
Zweifel auch das Honorar entsprechen, das Mascagni
überdies aus dem Verkauf der Klavierauszüge und
Arrangements bezieht. Wien, Prag und Dresden
bedeuten die ruhmvollsten Etappen auf dem Wege,
den ,,Cavalleria rusticana« nunmehr nach Berlin
nimmt, und es ist wohl anzunehmen, daß das Ber-
liner Publicum den Beifall des Wienerz Dresdener
und Prager ratificiren wird. —- An Popnlariiätkann
sich augenblicklich kein Musiker mit Mascagni mes-sen; derselbe arbeitet unterdessen mit einer durch-den
Erfolg erhöhten Kraft an neuen Werken. Kürzlich
noch ein mit Entbehrungen kämpfender Künstler, be-
zieht er jetzt eine geradezu fürstliche Rente von ei·
nem einzigen einaciigen Werke.

— D ampfve locip ed. Für Radfahrer dürfte
die Mittheilung von Interesse sein, daß demnächst
die Erösfnung jener Abtheilung der Moskauer fran-
zösischen Ausstellung in welcher das Dampfveloctped
ausgestelli fein wird, eröffnet werden soll. Mittelft
dieser Maschine foll man jeden Weg befahren kön-
nen. Der Preis desselben beträgt nur 600 Ins.

.- Der Lehrer: ,,Kinder, stellt euch vor, daß
acht von euch zusammen 48 Beutel, 32 Birnen, 156
Pflaumen, 88 Psitfiche und 16 Melonen besitzem
Was würde Jeder von euch da bekommen ?« ——- Ein
Knabe: »Bauchschmerzenl«
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b a ut en bekannt, nach welchem nahezu 700 Kilo-
meter neue Linien dem« Verkehr übergeben werden
sollen. Jm Nordbahm und OstbcthllsNebe
sollen im nächsten Jahre keine neue Linien gebaut
werden. — Der Minister des Innern, CvUstT US,
wird demnächst die Bewilligung eines Ckedlks VI«

1,50o,ooo Free. zu: Bekämpfung d» Heu-
schreckenplage in Algerien beantragen.

Eine dieser Tage in England PUWCTM smkllchs
Statistik wirft ein grelles Licht auf die Zustände
in der britischen Arme e. Den Angaben der-
selben zufolge fanden im vergangenen Jahre 5814
Kriegsgerirhte statt, welche sich mit der Untersuchung
von 9158 verschiedenen Anklagen zu befassen hatten.
Von diesen lauteten 2086 auf Diebstahl, 1514 auf
Desertion, 2086 auf Abwesenheit ohne Urlaub, 352
aus falsche Angaben bei der Assentirukig, 809 auf
Gewaltthätigkeit kund Verweigerung des Gehorsams
gegen Officierq 829 auf minder schwere Fälle von
·Jnsubordination, 146 auf Verlassen des Postens oder
Schlafens während desselben, 333 auf Trunkenheit
im Dienst, weitere 366 auf Trunkenheit außerhalb
des Dienstes, 403 auf fchuiachvolles Benehmen und
der Rest anf verschiedene andere Vergehen. Es wur-
den im Ganzen 5590 Strafurtheile ausgesprochen.
Neben den bereits angeführten Fällen von Untersu-
chungen wegen Trunkenheit erhielten weitere 4684
Soldaten, oder 46 vom Tausend der Truppen in
England, Bestrafungen wegen Trunkenheit.

Wenig Rosen sind in SüdoflsAfrikn in letzter
Zeit für England erblüht und neben den Portngie-
sen machen die garnicht zu verachtenden ho l l ä n di-
sch en Bo e r e n den Herren Briten ernstliche Sorge.
Selbst die Möglichkeit eines Waffenganges mit den
Boeren wird in der englischen Presse erörtert. Der
Zug der Boers nach MafchoncuLand ist nämlich
nicht aufgegeben; im Gegentheile, die Transvaaler
lammeln ihre Mannschaftem und es ist kaum anzu-
nehmen, daß Präsident Krügen sollte es ihm selbst
mit seinem neulich auf die Beschwerde des Eup-
Premiers erlassenen Verbote Ernst gewesen sein, im
Stande sein. dürfte, feine Landsleute von dem ge-
planten Auszuge nach dem gelobten Goldlande abzu-
halten. Setzen sich aber die Boeren in Bewegung,
dann fragt es sich, ob England, nachdem es einen
,,Trek« ais einen Act der Feindseligkeit bezeichnet
hat, wird ruhig zusehen können, wenn es in Süd-
Afrika feinen Einfluß nicht einbüßen ivill. Das
wäre gleichbedeutend mit dem Aufgeben der Grün-
dung eines südmfrikanischen Reiches, welches sich die
gestern von uns erwähnte Chariered Eompanh« zur
Ausgabe gestellt hat« Andererseits Hphaben die Eng-
länder im Waffengange mit den Boers ;,Anfangs
1881 sehr üble Erfahrungen gemacht, und die Nie·
derlagen von Laings-Nek, am Jngogo und am Ma-
juba-Berge sind in England unvergessen geblieben.
Trotzdem — so meint der conservative ,,Spectator«
—- bleibe keine andere Wahl als Kampf, wenn der
Boerenzug sich nach den Goldfeldern in Bewegung
sehe.

Jn Itewsdrleans ließ Signor Co rti, der dor-
tige italien ische Eonsuh vor seiner Abreise,
in den Händen eines Freundes eine Erklärun g
zurück, von welcher dieser in seiner Abwesenheit im
geeigneten Augenblicke Gebrauch machen sollte. Dies
ist nun geschehen. Die »Erklärung« sprichtsich in
bitterer und verächtlicher Weise über Amerika und
amerikanische Einrichtungen aus. So heißt es da:
,,Verhaftungen, Mißhandlungen von friedlichen Ita-
lienern, das Eindrtngen der Polizei in nächtlicher
Weile in ihre Wohnungen gehören zu den alltäglich-
sten Vorkommnissen« Und weiter heißt es nach
Aufzählung der einzelnen Voriälle bei der. Lhnch-
Asfaire: »Wenn ich beweisen kann, daß die Leiter
der- Miliz sieh dem Pöbel anschlossen, der Mayor
der Stadt nicht zu finden nsar und der Gouverneur
erwiderte: »Wir können nichts thun«; wenn glaub-
würdige Personen mir die Versicherung geben, daß
Mitglieder der Groß-Inn) sieh unter dem Mob be-
funden hätten; wenn die Groß-Jan) selbst sich zu
der Behauptung verstieg, ich hätte die Anwesenheit
von 1100 italienischen Verbrechern in der Stadt zu-
gegeben, obwohl ich nie etwas derartiges gesagt
hohe, und wenn Jtaliener als Amertkaner ausgege-
ben werden, so bin ich nicht im Stande, innerhalb
de! Sphäre meiner Jurisdiction die nothwendige
Achtung vor dem internationalen Vertrag» welcher
die Sicherheit des Eigenthums und Lebens der in
diesem Staate ansässtgen Jtaliener gewährleistet, zu
erzwingen. Jch muß die Regierung in Rom con-
sultirety ehe ich das Verhalten der amerikanisehen
Regierung anerkenne.«

In Chile zerren die beiden hadernden Parteien
den Krieg noch immer weiter hin und man kann
stch nur darüber wundern, wo die Mittel dazu her-
kommen. Nach einem aus Mexiko in New-York ein-
getroffenen, von einem angesehenen Kaufmann ge-
schriebenen Privatbriefe liegt die Annahme nahe,
daß die mexikauiicheusuehokdeu im Stirn«
W chUUUlchen Jnsurgenten unterstützeiu
DE« »E«MMIIDC« habe deshalb ihren gesammtev
Kshlsubkdskf befriedigen können. Jn Mazatlan
seist! die VII! Sau Franciseo dorthin befdrderten
Kriegsvorräthe Anfang Mai auf die Schiffe der chi-
lenischen Jnsurgenten geschafft worden.

J- ll c il l k H.
Gestern ging mit Marschnens hochromantischer

Oper «,,H a n s H eilin g« zum ersten Mal ein
Werk dieses in mehr als einer Beziehung sehr inte-
ressanten Meisters über die Bühne unseres Sommer-
Theaters. Marschner, ein Freund und Schüler
Webei’s, knüpft in seinen Werken und insbesondere
im ,,Hans Heiling«," was musikalischen Stil unt)
Ausdruck anbelangt, vielfach an die echt deutsche
Romantik des älteren Meisters an, vielfach aber geht
er über »die lestere hinaus und in directer Richtung
auf dasjenige los, was man die niederm, Wagner-
sehe Romantik genannt» hat, ja stellenweise hat Marsch-
ner, wenn-auch nicht im Stil, so doch um fp mkhk
im musikalischen Ausdruck für einzelne romantische
Stimmungsgebiete seinem Nachfolger Wagner in ge-
radezu frappirender Weise ,,vorgeahmt«. Die packend
schöne Arie des Heiling im I. Art und das hochdrai
matische Finale des J. Arts könnte ebenso gut auch
Wagner geschrieben haben, allerdings b or dem
,,Lohengrin« und ,,fliegenden Holländer«, und ebenso
steckt in der ErdgeistewMusik des Vorspiels und der
Waldscene (Königin, Chor der Erdgeister und Anna)
im Z. Art ein gutes Stück Vorarbeit zu den
Gestalten der Stdn, der Riesen und Zwerge
aus der Nibelungen-Trilogie. Was aber Marschner
von Wagner scharf und deutlich unterscheidet, das
ist das Festhalten des Ersteren an dem überkommenen
rlassischen Opera-Stil; fest-es musikalisches Grfüge
und eine geradezu musterhaste formelle Ausgestaltung
zeichnen fast sämmtliche Partien wenigstens des ge-
stern ausgeführten ,,Hans Heiling« aus, ja biswei-
len entspricht der vollendeten Form der Inhalt nicht
ganz, wie namentlich in der ziemlich ideenarmeu
und an den melodiösen Stellenleicht ins Triviale
verfallenden Ouverture, welche letztere zwischen dem
Vorspiel und dem I. Art steht. Was übrigens
Marfchneks unleugbare Neigung zu Grenzconflicten
des Melodiösen mit dem Trivialen anbelangt, wie
sie ganz besonders erlatant in der Arie des Conrad
ini 2. Art (,,Gönne mir ein Wort der Liebe«) her-
vortritt, so wird wohl jeder, der nicht blind für
Wagner eingenommen ist, zugeben, daß auch in die·
ser Beziehung eine auffallende Aehnlichkeit zwischen
Beiden besteht, ja daß der jüngere Meister den äl-
teren hierin womöglich noch übertrifft.

Bezüglich des Stoffes der Oper sei be-
merkt, daß das Libretto —- von Co. Devrient
verfaßt ——»im Ganzen recht geschickt und ausprechend
zusammengestellt ist und daß, wenn die darin ent-
haltene Art der Roniantik uns heutzutage auch nicht
mehr erwärmt, dieselbe doch eine Umdeutung ins
rein Menschliche nicht« nur zuläßt, sondern sogar sehr
nahe legt; bei einer solchen Umdeiitung aber ergiebt
sich ein ästhetisch wie sittlich gleich ansprecheiider Jn-
halt. Hans Heiling, der Fürst der Erdgeistey also
mehr als Mensch, liebt ein niedliches, aber gewöhn-
liches Menschenkind Namens Anna und entschließt
sich endlich sogar dazu, dieser Liebe seine Ueber-
menschlichkeit zum Opfer zu bringen; Anna aber
liebt mit der dem weiblichen Geschlecht im All-
gemeinen eigenen Neigung fürs Gewöhnliche den
genialen Geisterfürsteii nicht, sondern einen un-
bedeutenden, aber muthigen Durcbschnittsmenscheii in
zweifarbtgem Tuch, den Jäger Conrad, dem sie sich
im entscheidenden Moment in die Arme wirft. Hei-
ling, in allen seinen idealen Jllusionen getäuscht,
will sich an dem Paar, nachdem es eben getraut
worden ist, rächen, als seine Mutter die Königin der
Erdgeister mit ihrer Scham: dazwischentritt und ihn
zur Milde und Versöhnung, sowie zur Rückkehr in
sein eigentliches Gebiet, das Reich der Geistey bewegt.

Die gestrige Ausführung ist, wenn auch nicht Al-
les nach Wunsch gelang, im Allgrmeinen als eine
gute zu bezeichnen. Das Hauptverdienst an diesem
günstigen Eindruck hat aber, nächst dein Coniponisten
der Darsteller der Titelrollq He. K r o m e r, welcher
in Gesang, Spiel und Maske den tragischen, halb
unheimlich leidenfchastlichem halb menschlich sympa-
thischen Heiling in vortresflicher Weise wiederzugeben
wußte. Nächst ihm sind zu nennen Frl. Daehne
(Anna), Frl. N eu h a u s (Gertrud) nnd Or. R a i n-
king (Conrad), von denen erstere sich fast durch-
gängig durch» schönen, sicheren Gesang und sehr hüb-
sches angemessenes Spiel auszeichnen, während Frl.
Neuhaus uns ganz besonders in ihrer Sold-Gerne
(Lied: ,,Des Nachts wohl auf der Haide«), welche
wohl einen Applaus verdient hätte, durch das sichis
liche und erfolgreiche Bemühen, ihr schönes Organ
nicht zu forciren und He. Rainking durch seine be-
deutend größere Sicherhcit und Flotth-i-it, in Spiel
und Gesang und weit entsprechendrre Maske als
bisher, erfreuten. Gut und stellenweise recht ergös-
lieh war auch Or. K ö h le r als Stephan ; die Srene
zwischen Stephan und Nirlas Ohr. GrüUbergJ ge«
lang vortrefflich. Wenig zugesagt hat uns FrL Kü h-
n el als Königin der Erdgeisterz ihr Hervorstoßeii
der hohen Töne und die Furcht vor nicht ganz rei-
ner Intonation, in der man bei ihr fast beständig
schwebt, beeinträchtigen die gute Wirkung ihres meistangemessenen Spiels nnd der wohllautenden Mittel-
töne ihres Organs.

Die Chöre und das Orchester waren im Ganzen
nicht unbefriedigenly doch wäre mehr Piäcision zu
wünschen gewesen — ein Wunsch, der sixiz übrigens
auch» auf einige der Solisten in einigen Ensemble-
Partien bezieht und bei der nächsten Ausführung des
hübschen nnd interessanten Werkes hoffentlich die ge-
bührende Berücksichtigung erfahren wird.

Jn der Regie klappte nicht Alles, wie es sollte;so trat die Beleuchtung der Erdgeistergruppe im Z.
Art zu spät ein und ging der Vorhang vor dieser
Gruppe leider zu früh und beide Male zu langsam
in die Höhe. Aber das läßt sich eben Alles bei der
Wiederholung, uin die wir dringend bitten —- und zwar
nicht nur in unserem, sondern auch ini Interesse des
Publikums, welches leider gestern sich zu dem neuen
und fesselnden Werke nicht zahlreich eingefunden
hatte —- besser niachem Wir ronstatiren zum Schluß,
daß das Interesse des Publicums an der Oper vpxk
Art zu Art sich zu steigern schien, und es läßt sich
daher hoffen, daß ihr bei einer Wiederholung weit
mehr Verständniß entgegengetragen werden wird, als
das gestern bei der ersten Ausführung der Fall sein
konnte. —z..

Am heutigen Vormittage fanden zwei m editi-
n ische Do ctonPromoti onen in der Aula

der Universität statt. Nach VerthSkVkgUUg V« Inst«
gural-Dissertation »Ueber die Hautdrüsen einiger
Amphibien« gegen die ordentlichen Opponenten Pro-
fessoren Dr. D. Barfurth, Dr. R. Kobert und Dr.
J. v. Kennel wurde zuerst der Doctorand Oskar
S e e ck aus Riga zum Doctor der Medicin promo-
virt. —- Hierauf vertheidigte der Arzt Martin H o e r·
s ch elmann aus Estland seinezJnangural-Disser-
tation ,,Beitrag zur Casutstik der Myomotomie« ge-
gen dieordentlichen Opponenten Docenten Dr. W.
Zoege v. Manteuffeh Professor Dr. K. Dehio und
Professor Dr. O. Küstney worauf ihm der Grad
eines Doktors der Medicin zugesprochen wurde.

Am Takerortschen Strande haben die Gutmanns·
bachichen Fischer in den ersten Mai-Tagen einen so
retchen Strömlingsfang gehabt, daß sich, wie
wir im ,,Post.« lesen, die ältesten Leute eines gleich
ergiebigen Fanges nicht zu erinnern wissen. Leider
stellten sich fast gar keine Käufer ein undso wurde —

kaum glaublichl —- ein Theil der gefangenen Fische,
weil man nichts mit ihnen anzufangen wußte, ein-
fach in die Erde verscharrtt

Wie wir hören, beabsichtigt das S olo sQ u a r-
tett der Jkkaternitas Rigensisii zu Ende
dieses Monats eine Tournee durch die Städte Liv-
nnd Kurlands, mit Wall beginnend, zu unterneh-
men und in denselben Liederabende zu veranstaltem
Bereits in Riga hat dasselbe in den Osterferien d. J.gesungen und sich des Beifalls von Publicum und
Presse zu erfreuen gehabt. Wir wünschen dem Quar-
tett der »Frau-trittst; Bigeusisk dieselben schönen
Erfolge, die seiner Zeit die bekannten Estonen-Quar-
tette in den Städten unserer Provinzen errungen
haben.
Wochen-Bericht über die Sterblichkeit

iUDVkPCH gjdkk
GestorbVom U. Mai bis zum Its. Mai sind ---

gestorben im Ganzen: 20
Davon an: Fleckthphus . . . . . . .

—-

,, » Unterleibstyphus . . .
.

.
«—-

,, » Scharlach . . . . . . 4
» ,,Masern.......1"
,,,,Pocken.........——
»»Ruhr.........—
«, » Diphtheritis. . . . . 1
,, ,, Schwindsuchh . . . . 1
» » Wochenbettfieber . . . . .

—

Unbestellbare Briefe im Dörptschen
Kreis -Postcomptotr.

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsiridungder
Adresfaten oder ans anderen Gründen unbestellbare
Wiese. i) Recomman dirte Briefex Carl
ElfenbeimDorpatz Prof. HellmanwDorpatz Eltsas
beth RenkwDorpatz c. II. Ilpnsypotzppenensxsz Ren—-
oraarnnyBopoaospDorpatz III-any Gent-Spann-
ao3y-I’aa; Ritk-Dorpat; Wilhelm Platz A Haue-o«-
lleasepöyptsssz Marie Tremmer-Dorpat. Z) Ein-
fach e B ri e f e: M. RosenberkpDorpatz Marie Land-

«Dorpat; statt. RaudsevtpDcrpatz J. Sein-Donau«
U. Muchel-Dorpat; sind. Frd. Barnehlz Bade-Pass-
Dorpatz Jaan Koll-Dorpat; Fritz Berkholvtltosnitz
sBypnmrouysspeueattykshz TeimannsDorpatz Max)-
sry Icaoapzpkiogusuaz Ppaoy lJJaaypoaouy-Dor-
trat; Mapirt Aapoü-Dorpat; Friedrich Markwallx
Dort-at; Statt. JuliatiPetschsDorpatz FuAda Hor-
bertiDorpatz Elifabeth Selleddorpatz Fr.Demm-
bowskisDorpat (2 Briefe). Z) s! r e u z b a n d-
S e n d un g e n : Prof. Angiola Masfnciz M. Aren-
Rigaz Baron Wladimir Fitinghof (2 Sendungen).
it) P o st karte n: Mart Paris; Frau P. Gleich;
III-visit Tannen-ro; sind. theo1.Holzmaier; Sand.
the-et. Spindler-Venedig; Caroline Jahimadlbulgaz
Alma Bergfcldt (ohne Ortsangabyz Treppe-us
Hitaro-auf.

Hirlhtcchc Nachrichten.
UniversitätOKirch e.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen sind. theoL H a l l e r.

St. Johairnis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen: 5 RLIL 69 Kop.;
am Mittwoch 35 Kot-· Von N. N. für die Unter-
stütztingscasse 10 Rbl.; für das syrische Waisenhaus
in Jerusalem 10 Rbi. Mit herzlichem Dank

W. S ch w a r g.
St. Marien-Kirche.

Nächstfolgerider deutscher Gottesdienft mit Confisc-
mation, Beichte und Abendmahlsfeier am Sonntage
Regen, den 26. Mai, um 12 Uhr.

Am Sonnabend: Estm Beichtgottesdieiist um 3 Uhr.
Hainen nn- deu jtirnjrnliükljeru Eurem.

St. Johmmis.-Genreinde. G etauft: des Kauf-
manns F. Kuuse Tochter Margaretbe Emilie Rosette.
Proclamirn der Kaufmann Johann Simon mit
Wilhelmine Natalie Rinneberg, G estorb en: des Ma-
lers C. Nelke Tochter Erna Jennh Johanna, ZU» Jttbk
alt; des Verwalters O. Auster Tochter Clla, s Monat
alt; der Nitterschaftslandmesser Theodor Julius Gän-
ther Hilf« saht alt.

St. Marien-Gemeinde. G e t a u se: des Buchbsuckek s
Alexander Arndt Sohn Bruno Carl; VII Fleifchekmeb

« stets Carl Zieht Tochter: Ema Leontine HLUMILL P k v-
clamirh Carl Robert Reichert mit Marie Rain.
Gest per-eu- Makie Etitavetb Johannisn- 77 Jahr«
alt; des Gemeindeschreibers Carl Hetmann Sohn Fried·
Mit« 5 Monate alt.

St. Petrt-Geseiude. Getaufte des Schneideks J.
Jerweots Sohn Johannes; des Tischlers G. Tanilas
Sohn Alphons Cduard August. P ro cla mi rt- der
Vergolder Osear Reinwald mit Amalie Elisabelh Uns;
Ftiedrich Wille: mit Anna Raum; Jakob Priks mit
Lena Sild. Ge storb en: des A. Pristo Sohn Alexan-
der, 1s-« Jahr alt; die Wittwe AnnaLamperti, 73 Jahre
alt; des J. Baars Tochter Alma Watte, W, Jahr alt;
Willen: Rootslany 5914 sub! Alt«

T o d t r u l i ti e.
Johann Hitz, «!- im M. Jahre am Its· Mai zu

Pleskam -

Frau Elisabeth Bo e tz , geb. Wenig, st- 16. Mai
zu St. Petersburg

III! der
Gestorlx

I
1

—1
1

Frau Johanna Charlotte Sauer, geb. Keyse
f is. Mai zu St. Petersburg

Cstl Ko nze lmann aus Galatz, i' 24s
(12.) Mai zu Meran.

»Leon v. Radecki-Mikulicz, Pmses des
Rigaer römischckatholifchen WohlthätigkeitssVereikis
f im 49. Jahre am 17. Mai zu Riga.

Max Kneer aus Si. Petersburg, -f« im 38.
Jahre am 16. Mai zu Harum in Westphalen

Dim.Cavitäit-Lieutenant Wladintir v. S II) i s chk o
-f- um den 17. Mai zu Riga.
..·-T:P.·F

s Sei-grauser
der Rordisikzskt celoskasctesssgerrtnxp

Nestern, am Montag, eingegangen)
Ko nstanti nopel, Sonntag, sc. (19.) Mai.

Nach der Reuterkschen Agentur überieichie der Sul-
tan vorgestern beim Empfange Sr. Kais Hob. dem
Großfürsten Georg Alexandrowitsch den Osmanielk
Orden mit Brillanten —- Se. Kais Hoheit kehrte
heute um s Uhr Nachmittags auf sein Schiff zu.
riick, auf welchem Höchstderselbe in der Nacht nach
der Krim abreist.

St. Pete r s b u r g , Dinstag, 21. Mai. Wie
die Blätter melden, ist die Erledigung der Prüfung
der neuen Städte-ordnung im Reichsrath bis zum »
Herbst vertagt worden.

B e r l i n , Dinstag, 2.—Juui (21. Mai) Der
Ministerpräsident v. Caprioi erklärte im Preußischeit
Abgeordnetenhausz die Regierung habe riichi die Ab»-
sicht, beim Buudesraihe eine Herabsetzitiig der Ge-
treidezölle zu beantragen, da kein allgemeines Be-
dürfniß danach vorliege.

— P a ri s, Dinstag, 2. Juni (21. Mai). Der
Verein zur Ausmunterung zu guten Thaten sprach
dem russischen Genera! Dragomirow eine Ehrenwe-
daille für sein Werk »Jnstruction für die Solda-
ten« zu.

S t. P eier s b u r g, Dinsiag 21. Mai. Die
,,Neue Zeit« hat genauere Erkundigitngen über die
Meldung der Blätter eingezogen, daß angeblich eine
allgemeine Zahlung der Jud-in in Rußland und der
Iofortige Abschub der ungesetzlicher Weise in den
Städten sich aufhaltenden Juden nach dem Orte
hrer Zuständigkeit angeordnet seien, auch daß die
Juden-Anweisungen in Rußland immer größeren
Umfang annehmen würden, und hat darauf hin er-
fahren, daß diese Meldung völlig unbegrüiidet sei.

L o ndon, Dinstag 2. Juni (21. Mai). Ge-
siern begann der Proceß in der Ehrenklage Sir
William Gordou Cucnmings gegen Sir Wilson und
vier andere Personen, welche das Cieiüiht veibreitet
haben sollen, daß Cumming beim Baccarat-Spiel
auf Wilsotsis Landsitz betrogen habe. —- Die Ange-
legenheit erregt große Sensatiorn Der Gerichtssaal
ist überfüllt; der Prinz von Werks, welcher der
Verhandlung bewohnte, wird als Zeuge vorgerufem

Konstantinopeh Dinstaz 2. Juni (21.
Mai). Jus vorvoriger Nacht wurde der Orient-Ex-
preßcksisenbahnzug bei Tscherkasskiöi von Räubern
zum Entgleisten gebracht und überfallen Die Räu-
ber nahmen die aus deutschen Reiehsangehörigen und
einem Engländer bestehende Reisegesellschaft gefangen
und verlangten 200,000 Frcs Lösegeld. — Der
deutsche Botfchafter in Konstantinopel ist angewiesen
worden, das Geld vorzuschießern

Bahuverkehr von und nach Dort-at. «
Von iDorvat nach Reine!- Abfahrt 12 Uhr 16 Nin .

Mittags, von L a i s h o l m um 2 Uhr 17 Nin. Nachm. Ankunftin Tav s um 6 Uhr 23 Nin. Nachtn Ankunft in Rev al
um s Uhr 32 Miit. Abends. »

Po« Revat nach Dorn-er: Adfahtt 9 Uhr 37 Nin.
Morgens, von T av s 12 Uhr 28 Mk« YOU, pp« g « i a -

holm 3 Uhr 58 Nin. Nachnnz Ankunft in Dort) at um
5 Uhr 41 Nin. Nachmittags.

sseou Dort-at nach St. Petersbnrg : Abfahrt 7 Uhr
54 Nin. Abends, von L ais ho im 9 Uhr 22 Min., Ankunft
in Tavs 11 Uhr 27 Nin. Abends. Abfahrt aus T a v s nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Nin. Nachts, Ankunft in St. V e-
ter sburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt aus T ap s
nach StZetersburg 12Uhr 7 Nin. Mittags und SUhr
b? Nin. bends. Ankunft in St« Peter sburg 9 Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Von Dorpat nach Walt- Abfahrt 11 Uhr 46 Min-
Vorm. und 9 Uhr 46 Nin. Abt-s» von Etwa um 12 Uhr
49 Nin. Miit. und 10 Uhr 55 Nin. Abbe» von B o elen-
bof um l Uhr 42 Nin. Nachm. und 12 Uhr5 Nin.
Nachts, von Saguih um 2 Uhr 36 Nin. Nachm und l
Uhr 12 Nin. Nachtsz Ankunft in W a lt ums Uhr 9 Nin.
Nachm- und 1 Uhr 46 Nin. Nachts.Von Wakk nach Dorn-it: Abfahrt 3 Uhr 11 Nin.
Ruhm. und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, von S a g nis um
3 Uhr 51 Nin. Nachm. und 5 Uhr 39 Nin. Morgens, von
B o cken h of um 4 Uhr 44 Nin. Nachm. und 6 Uhr 48 Nin.
Morgens, von Elwa um b Uhr 39 Nin. Ruhm. und um
7 Uhr hs Nin. Morgens; Ankunft in Dorvat um 6 Uhr36 Nin. Ruhm. u nd um 8 Uhr 56 Nin. Morgens.

Von Walk nach Rigax Abfahrt 3 Uhr 28 Nin.
Raum. und 2 Uhr 37 Nin. Morgens, von Wo! mar um
6 Uhr 15 Nin. Nahm. und 4 Uhr 6 Nin. Morgens, von
We nd en un: 6 Uhr 25 Nin. Nachnn und 5 Uhr 14
Nin. Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 57 Nin.
Nachnr und s Uhr 40 Min- Morgens; Ankunft in Rig a
um l« Uhr 16 Nin. Abends und S Uhr 46 Nin. Morgens.

Von Riga nach Walt- Abfahrt um 8 Uhr Mor-gens und um 9 Uhr 40 Nin. Abbe» vonSegewold
um M Uhr 23 Nin. Vorm. und 12 Uhr Nachts, von Wen-
den um 12 Uhr Nitta s und IUhr 35 Nin. Nachts,
von Wolmar um 1 Ugr 6 Nin. Nachnn und 2 Uhr37 Min. Morgens; Ankunft in Wall um 2 Uhr 51 its-in.
Ruhm. und 4 Uhr 19 Nin. Morgens.

Telegraptjiicher Eoursberietjt
Berliner Bör je, I. Juni (20.) Mai t891«

Ioo Not. pe Cassa . . . . .
. . 243 ums. 50 Pf«

100 NbL or. Ultimo . . . . . . . 243 Ratt— —- Pl«
100 sit-l. or. Ultimo närhsien Monats . 243 Ratt. 50 Pf.

Tendenz für russifehe Werthe- ft i l l.

« vie sc« enp ein-raub-
A«. Hafselzbtkatu M« u veitftau E. Mattiesen

Un« du.
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F · x « · s . msm -

·.·:--·.··· ·» ··
Natiirliclies dtifiilireiiiles liliiieiiilwasseis , Sommer-TheaterTykqxkpschmcn eu- c pn rc · · «» o

. is« »Ist-Is-
Grlzlllikssilgtlilous .

ZU· Fuss« «J, FZTGZUUH L. Mal«
iiininnnssxtcniis sinds-is nnd Tons-tie- « innen, 9 ,

» s- « » 111-III«-ssxxgg,kssssssissss«slssds Eis-Es» Bitten-quelle IN» iisisisiissssss lst: Sgäktjtk ’IJDL.AE«.KSII..J.;.LZEJemp
G. Pfeil. wirkt nach den vorliegenden Zeugnis-en medicinischer Autoritäten sicher, HTVCSCVUVOW - OF« lU 4 Aste« UEÖ dem JWTCWGSU

—-«—-—————-———————— pknmpt nnd sniids sandige-nd. Das Ftsaisiz .IoslDF—Bitte-was- 5,,5,,»,«»,,·Ä,11ZZ,»,,,»,,, » W« Hskdssch THE-»V- MUsikVOU GsVstdss
. set« ist bei langerem Gebrauche ohne nachtheilige Folgenübel und wird— u· Haken empzehzz .·

Anfang ZS Uhr.
Ftsäpkoslrlgn ak- Hestezktåkgatkvö welches kkxine där Gesliiandheilk schad- zgw kkeymakksp js E« Yekmk
ic en oe en a .

—«— s orma— osis genug ein eing svo . ·, »

·«

est- 28 lVlaii c. r. BI- 3 liaca no Vorräthig bei allen Mineralwasser führenden Apothekeu und Droguen— » wztåzsekthotkusszgss HMJZDJXIUZZTTZJ
noiiyiiau est- ccyziuoå iiaccks no Kgmen in des ostseeprsovinzen. Ein gros-Lager bei litt. Wetter-ich, · »Die Puppmspex

yiignn » 10 s« dspsssssss

nein-i- seiixeii Dcpllls 11l Ilükpitli In der· Droguenhaiicllungs von F. G. kühle. · · « · · ·
POPOUOIEOI AYIMIOEATOPOI hie hirection cler FRMZ lllscldsitterquelle iii Siiiiapesx

«' «""""’· « Den besten «

Äaotjou , vorzüglichen Ghampitgner Eise» lIJIT POIOISDIIIEOI I« WILL«ZZIZZLZIIZFZIPTJFLZH «·

.· · · · ·
· ·

··

«. ; ·
an) 28. lllai e. iinl·3 Uhr Nach— der Sooletå vlmce m OLSSSY J
niittags m der Leihcasse Stein—

·, »
·· , sz - . · . ,i. h w» 35 K» l» Ellestkasse Nr» von yekschjedenen - I·«·»·.s. -

fzkggenskängjesp · YZYJ
Popoxxciioå ayulxioiiasropst

A. its-tin. ·, M! U« i. · « - « " · "·« ·OR« i:«·«-T«H««?««9 ««:"«’«·"««"«"""g’·F«··I··3····· ····· ·········li············il······· ····«7·
ssiisiiis »;z»,» « E« «« «« «« ««

«
«

« - · viele ThuaierikeuutleE e »H · ·Äl Zug
.USUETZESUEI ·, »» «? ·; - « "«"s:-«::·««-"-- - Då -

· s no.leichte soiaiiiepleqiiets
Strohmantel . - . «

Damen-Jucken Hals. alkalische Quelle ersten listiges bereits seit 1601 erkolgieich vcrokdiict skakxhmänkel u, Hekkekplplättwäsche Nähere» daselbst· l« woher·tliverse kdäiitel T Ttrnnnenschciften nnd Znalysen gcatiii und scanco dntch e«···——'—mpks,ehtt z» besondkf""T,j"lljgex,
7011 den billjgsteu bis ZU (IollthCl.lCk- --I79kszll(lt Hex· Fijkstljehejs Iskljijckzlwzssck 7011 Ober· Preisen Fjjfjjj
sten Preisen sind vorrathig und wer— szjzhkqgg '

· Z -den gestern-agent nat· Kleider· nun-unei- de strick-it, snikiikuau »Sei-ins. N s Goliusohkln o k
aller Art schnell sauber und rom t , I· siedet-lagen in allen A otheken und lliiiierelwasser-lianülungen. TE s s
Das bei

, p P «s vvrräthig in

- «..—...—-.iM—-riss-äroszek Markt; H· s - 0 - keam in koc ettem Its an e - - . .

· ·
aus dem einem. sit-IF. Fett; des Rufs-St. 111-c- Blll1g« ·

Die herrliche oper:«
I« Hicellllsåvom N» 111 stellst· sclltltlils Skhlslf lslils ätn Alteidvston «: bis lldJal·i)rent, wer-

-- «· · Cmk rA» IJZBA « »
» » en zur iwir ungin er an omime»das Leben tut den Zar

zu wiederholen, b·tten - d· H td G, ·ht d: ,
. . BCWÜUSC k- MUS UUSVU WCk CI!

viele Theater-besuchen . z« zzkx åzxxohss·kugozisz·z·kzlljxcsxk gssgjzhkexkesksssgzs - CIAVAUSSo Tkssbsndeks Toll9ct9's9l' Donnerstag von 3 bis 4 Uhr Nach—-
"——lFk?s—— ·

· · ·
«,

- blnszgsten Frauen RCDIIIIEY THE-ASCII GUIIEOLOU HENNINGS-
· T sitzt die vorzügliche Eigenschaft dass er keine i«

—.——-. IZVHUSV MSSAZTW . »1.2 IF« Beimischung von Metalloxyden·enthalt, haftet « Ei« zkfahkgnek
.«·-·JT.·JI-«·,·ÄlFlfszltkstklskcx Z· f· t d G «ht h t .· l; l) kb «·

verabfolgt täglich in nnd ans dem Styx-ge· Pk9jgpk«"s9htl. El! El: mit· Pfåltiseikseanuduhgläsulåh ezllliehabfelnax
Hause Dokpat bei Herrn F. G. Fauktb Droguenhandlung Haupt-Nie— m« gut» Azkestaten Witz, gesucht» Nä- —;—;——a· s riet-lage: Wilh.Aakielhst..Petel-shukg,lcololcolttaja 18J19. · hmg »Hm« London am Ase» des 20» gnden im nächsten

» · · « V U— DW«M l— emesm ÄUYUWVS

on ll b· 5 Uhg auf Wigisch auch Natehhilke und pas!
cui-sites

Z » » ketsetsslptsiisksek sit-Fasse III« Im Unterzeichneten Verlage ist soeben erschienen und durch alle Buch— Z 3 P - «·
-———.——j——.—.—ft- h· · .

: Im.

und a ·la Barte zu jeder Tageskszeiu
sszkzglkzesåkhe gross« work« sind als erstes Geld auf ein gut ge—-

·

«

· legenes steinernes Immobil a 6 pch ... . · —·—"·«
««

· · - «.. 1 IN«- kks 1 Im HOL
M» kugaschm MS» vzkkkzzzni »« vekgspzheL OHHYCU »Um. »» streifziige in das ~Al.bum Acadeikiiåiim der Rats. Univeisitat Dorpai. MPOFHUBWimät

-...:: Dies· 701111 Fries =———........ Um«SOPTOLSFTCIIC ——.:—...—EXP9«I· d«BMWO Ins. ei. on» (iuii-nn) nnd s. sinnst-Ihm« (Dnkpni-).
»« di» Mnchwikthsohakt um, ei»B«l .

-

.. ......—-mlI-E«;I.—.Z..EX.—-m FI' Das Haus Nr. 18 . ————s——- M 1 -3 9
«,

· ««

. I , o O ·M! VI! NSVCIIchCU St! VEstShSUV CUV S wlld Zu kaufen gesucht· Gen· offer·
Ferner erschien in demselben Verlage ·

··'—spsz'"——·—·—
Zlmmem U« VWUVC U« SVVEW GEI- Hsiklsssz THlS«esdeiroFTksäinukigpgfis · özzizdiizikschsnszYs-z- Eisizxisszgsziiszs «» NM ».:».«..n.. nnd-».

« Allnstu Aemlemtettm »

«!- JVJIU s lEUM M E! E «««—--—---- d H· isekiigixkzg U « versiegt; Don· at. init guten Atti-steten und eine Wir—-ixisgigsssikssdxhiiiiJ.:«:.::x3·:i««« «· «·

«
, Stil« Cl G 7011 «

Zu besehen w» 3g..5 us« Nachmittags»
Eil! sUUgOS «. 80 VII! und 1008 seiten. Fllegant gebunden. Preis 5 Bildt-I· Pie·in der Rathhaus-Mr. gelegenen,DIE-«« s«:.s..««.s;::.kk:"«d.:« »dieses-s- xss W s. Uisttisssds Verlag— ?’-I7«-T·s·i?3i-Ts«-F·""

(5 Jahr alt) wird verkauft Hütel ·

. r. .
v«

.

w« H·

..—.——.--— Hist: ..kxiisi:xizgigl-..å-gi«sisk.sp MS M« Im» sdsichsspsschst
ETUO BUT« Je es H. ·s l · e nhi Auch pnkzeiiikk · von 20-—«2oo "·"——···""—HTHT"E"""TI——IFJ—JFTT—"·7 Si« «« «« Fu« «« z« "’«·msp«’9"·

leichte, LgsJ a . Des«»j»,·jn· z» 20—,00 Am· »» Dass· DIE CÖOkC 9l? Ernst; 6»
U Msllflt UO C 3911800 Ist Zur selben Zeit wird dort auch eine

steht Abreise halber zum Verkauf— Um» Baarzamung nich, erforderlich Techelfeis—sti·s. Nr. , Jeste en· ··t·d·1·1s· SIUS M U· S lsamiljettwoitttattg
Ro«9"«sszk· Nr· l· liondern nach einer mit dem Besitzer·- zllsnsmern’ wlrd szam um ane- WL SOMIUEPAJCJEUUPJ von 4szo Zlmspern mwthkkekczu ««

» · - « .——— - imme n u. e en-ge« Z« SØ vekzlllst auf dem Gut daselbst blei ZEIT-see?- Kürber zu er— raumlichkeitem zu vermil·etheu.——An— ·
« wohl beim Gesammtankaufe als auch —·——·?.-————?·———«—— sqckgk H T «04 zh am! lollvo nune · r beim Kaufe einer Parzelle.· Nåheres Zu· vekmlethszn —sp von 5 Zimmern mit Verandagund

- beim Besitzer it. lukgetis daselbst. j
Wsrdcu set-sinnst: l Blumentisch, «»- »

· merferien verwies-liess. Näheres in
6 Abt, 2 verstellh. schultischQ 8 · ···- ·""·"·""«

.

ein. sc, 2 oinvinknnssni i 0 Ehr, 2 EMk Sgmmckwllhiillqg nns szinnmnnn nein: nun-n zwei-on,
6z» ·

sit-se vfottnitinie ·Cis. Betten 3 Rbl st., I sopha, 2 m» 2»·3 Zimmer» z« unweit d» an der alten Petersb.· Poststrasse u. FOR 15 immern am Grossen Markt geeignet für eine private Rheine,
Faust-MS, 1 Tisch, 9 Stuhls, 60 Rbl. Stamm Tzbhjker z» haben· Nähe» 25 Werst von der Eisenbahnstation 1’- Wrmiethet P. Pop ow. wird gesucht. Zimmeranzahl s. Helle
Jukzz 1 Chaise lang» 18 ZU» 1 Auskunft daselbst PLe «( Lzjshojm gglgg-su. Naheres durch Küche und guter Keller erforderlich.
dankt. snhkzihkjsszh 20 Hin» 1 ckkmki —-—.-——i'.----——J——9-k—.—·— Bd. Bot-klomm, Dorn— ———————MPO——————- Zu erfragst! in d. Kneipo d. Ums-is,
Kartentspch ,4 Zu· , Weh· Speise· Unwesit Dorpat ist sue-freundliche, -»—--—.—--.»sp-·- m— M N 9 YJIIgrabLIJY.-l·.

·-

i2 i - Gksseseies · k- I« « « I! U· · ·-

; sisn wnknnssn - s«. .

M' NO» !
Waschtisch mitliilarmorplatte 30 Rbl., Hans’K,ejn· - - eine Wohnung ·voii Jeder meh·r Zins— 4 Zimmer» zu Verwischens ’

ein Poktemotsnaie mit Geld und
lU. Ich? .gkoss. Büchskkeggl 4 Rhlsp ---.---»--—-m——.—.—.—-—.—.- lllekll Hvomcsgllch lllobllkt U. lll1cG8l·«

-·k
einem Tkaukjggkz Ahzqgghgg Czkk

i ej» G9lkjzszhkz»k· 60 Hm· 1H·
·

Eine Sommer-Wohnung· sey) v· Aufzug Juni bis Anfang Au—-
kjugkgkz Kommmjz mit wasszhtjsckk in der Gemeinde Kawershof, Gesinde guzk okkekg Mk, H« »F· L· M·- jn

···

-

·

o
———-———- ,

nnksnez 9 Eint, i ein. icnkningittey LIM- M Emkadluksks II« SOIITIUOUI d· Esset-d« d- El— Uisdsssdlsgsv Z« M« M« M« J« SCPICMIW -
Kohjgghghgjizgk u, z· w« Z ZU» 4 Tannenwaldm ist zu Ijetsmietitem —.—·

,

——————- Zum ettwohurtngeu von 3u. 4
Lucht Gardjnen 30 ·Rhl., 4 Fenster- Naheres beim Hausbesitzer Jaan se— llade-a 15 Rbk Z» Biiinznnk sent-nd— I.O.EPBU».——--—«ISSEU’SV« ——m----—.

«

·· ·(
», ·—F-—.———-——— Heim-hea- Mottem Fliege» n. i. w.

ge! 500 Rbi. eichq tr. Nr. 22 v.6Zimmern ne st üche ist zuvor— · 05010 ZU 0210 Cl! 61110 wie auch von Mäufm und Ratte«
Haus v. W alt, täglich v. ll——l Uhr? I oynszkcnerxeoolsnuny miethen. Auf Wunsch kann dieselbe I« Vvohtslltig I dutch Unfchädliche Mitte! reinigen lusseus von 3 Zimmern smit Glasveranda ist i auch miiblikt und getheilt vergeben von 2—3 Zimmern nebst sämmtlichen will, beliebe seine Adtesse Hohn-Sitz
,Z: verkriechen. Näheres im »Hüte! I werden. Zu erfragxn stern-str. 8, Tit-ihschaftsbequemlichkeitz im Hause Nr. is, bei M. Pouiuyin niederzu-

- Okpst « Akt-alt. im oberen stock, v. « -—4 Uhr Nachnu üster Stern bei der St. Petri Kirche. legen. ·

Dmck Und Verlag von C. M« tief etc - liess-raisi- paspsiimecsisca xiepareniü lloiinixiiiiceücsreps P a ers. Lotsen-o liess-nein r. Konnt-s, U« Ma- 1891. - .



117. 1891..Mittwoch, den 22. Mai (3. Juni)

Illeue rtse Zeitungctfcheist tåslich
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtag-

Ausgabe tun 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

l—3 Uhr Niittagex geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Vom.

Preis ohne Zustelluag s Abt. S.

Mit Zustellung
in Verput- jährkich 7 Abt. S» halb«

jühcrich s M. 50 Ko» vierte!-
jährlich 2 Abt, monatlich 80 Kop-

nach answåtw jährliich 7 Nu. 50 K»
half-i. 4 Rbl.. viertelj. 2 Abt. 25 K.

s u I I h is c i et J u s c t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszkile oder Um: Raum« bei dreimaliger Jnfettion d 5 Kozk Durch die Post

eingehende Jujerate entrichten 6 Kiyo. 620 Pfg) für die Korpuszeilik Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die Abonnements schließen: inDsrpatiaitdexn letzten Moant,stage; auswiirts mit dem Schlnßtage dersahredQuattaleg 31. März, 30.Jnui, Do.Septembeystszkkkmhkx

sbouneuetts und Jus-rate vermitteln: in Riss- .H. Langewitzi
AnnoncenOuteauz in Heilig: E. J. Aar-w? Buchhtz in Wette: Er. VieIroseT
Buchlk in Ratt: M. Rudolfs Buchhz in Ren-cl- Buchlp v. Kluge s· Ströhnn

gus di; »New- Dökptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommew .

Inhalt.
Inland. Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus dem Lande.

D o rp a r: Zur neuen Städteordnunxp Hierzu-Tag. GeschichtsiUnterkiefer. Fellins slngenheilanstalt Rigcu Personal-Nachrichtksrr Ren-il: Abreise. Bestätigung, Mitam Dank—-s Christ. St. Peteradurg : Von den Moskau» uestragerrTagescbconih Find-Mand- Russ. Gusse.Politischer Tagesberichn .

BeLrtivåalesNeueste PostTelegrammeJsourss
Feuiuetom Aus dem Tagebuch eines sibirischen TouristernLiterarischek Mannigsaltigen

«? a l a n d«
Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf

. dein Lande. - «
»Wie ist ein normales Verhältnis zwischen Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer aus dem Lande am besten
herzustellen s« -- so lautet die Arrfschrift eines kürz-
lich in einem Hildesheicner landwirthschastlichen
Blalieetfchienenen Mittels, auf den in sehr ver-
dienstlicher Weise Herr A. v. StrykPalla in der
»Bal-t. WochschM aufmerksam macht, indem er die
dort enthaltenen Vorschläge und Darlegungen unse-
ten Verhältnissen anpaßt nnd sie für diese zu ver·
wertben sucht. «

Sicherlich hat er Recht, wen-n er Eingangs nkeint,
daß die im Gefolge des Eindringens socialistischer
Propaganda« in« die« landischen Arbeiierkreise einher-gehensenGFfahren für uns zur Zeitnoch seru«lie-
grad; ebenso sehr aber wird man ihm beipfiichten
müssen, wenn er meint, wir dürften darum doch noch
keineswegs behaupten, »daß dieses Verhältniß bei
uns bereits ein in jeder» Beziehung normales sei und
eines» Iusbanes weiter reicht bedürfte. Erst in letzter
Zeit« —- heißt es weiter.- «,,beginnt bei uns die
Zahl der ländlichen Arbeiter sich zu einer Arbeiter-
classe im eigentlichen Sinne des Wortes zu sormirem
Dieser Prata-H, der bei Aufhebung der Frohne seinen

Anfang nahm, ist noch keineswegs zum Abfchluß ge·
kommen. Sollen wir nun, die Entwickelung sich
felbst überlassend abwarten, bis der Druck äußerer
Verhältnisse uns zwingt, die Bahnen zu betreten,
die vor uns fchon Andere betreten mußten, »Um
Gefahren vorzubeugen, die dem Verhäitniß zwifchen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer drohen? Gilt es nicht
weit mehr fich die Erfahrungen Andeter zu Nutze zu
mackjen und dieses Verhiiltniß von vornherein in
Bahnen zu lenken, die einen dauernden Bestand ver-
bürgeUL

Günsttge ökonomische Zustände werden wohl zu
allen Zeiten jenes Verhältnis zu einem für beide
Theile auskömmlichen gestalten; wirthschaftliche Kri-sen aber lassen stets auch die Arbeiter-Frage wiederum
in den Vordergrund treten. Da meine ich, daß je-
dem, der das erhältniß zwischen Ajhpitknehmer und
Arbeitgeber nicht nur als ein soiches von ,,Dienst
und Löhnung« auffaßt, wobei es beiderseits nur auf
das Einhalten des contractlichenBuchstaben ankommt
und wo mit der abgelöhrcten Leistung( die Rechnung
quitt ist, ein Hinweis willkommen sein werde, der,
die berechtigten Ansprüche beider Theile« tlarlegend,
deren thuulichste Befriedigung anzubahnen be-
strebt ist. " .

Der Autor des Hildesheirner Anfsatzes "-— wir
folgen hiertin dem Ay v. Strykschejr Referat — un-
terscheidet direkte und indire cte Mittel, »durch
welche das normale Verhältnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer herzustellen wäre, und versteht un-
ter den ersteren solche, welche die Person des Arbei-
ters selbst beeinflussen sollen, während Aufgabe der
letzteren die Anerziehung und Erhaltung eines lei-
stungsfähigen Arbeiterstandes ist. "An die Spitze der directen Mittel wird nun
als selbstverständlich eine verständige, enenschliche Be«
handlung des Arbeiters gestellt, die, gepaart mit der
nöthigen Strenge, namentlich dem jugendlichen Ar-
beiter gegenüber, das richtige Maaß in der geforder-
ten Leistung eirrhält und dem Princip des »Leben-
utid-leben-lasfen« Rechnung trägt. In Ungiückz
fällen und Krankheit müsse sich der Arbeitgeber des
Betroffenen annehmen; vor Allem sei es aber erfor-derlich, daß man auch außer der Arbeitszeit mit« ihm
in Berührung komme und Theilnahme für seine per-
sönlichen Angelegenheitenebeweisr. Der Arbeiter ge-

winnt dadurch die Uebekzengung daß der Arbeitgeber:
ihn nicht nur für »Werkzeug« ansieht, sondern, daß
die gegenseitigen Beziehungen auch von einem höhe-
ren Standpunct aufzufassen sind, als von dem der
,,Leistung und BezahlungÆ Darum solle man
mindestens— einmal jährlich, sei es beim Erntefest oder
zrkmzChristfest Gelegenheit nehmen, die Arbeiter näher

heranzuziehen und sie» merken zu lassen, daß
essxjädoch noch etwas Höheres giebt, als das tägliche
Sxreben nach irdische-n Gewinn. Bei all’ diesen
htixnanen Bestrebungen solle man aber Eines nicht
vesjefsenr Auf Dank kann man nur in den—·s-elten-
stksssisspssällen zählen, der Undank wird. vielmehr nicht
ausbleiben und nur »sehr allmälig erst darin eine
Bssseruxzg eintreten! »

Sehr zutreffend benierft zu dieser Ausführung
A.,o."«S«trhk: »Bist ich auchdavon überzeugtjdaß
kein Leser dieser »Es-eilen auf dem Standpunct stehen,
werde, daß er -die Aussicht auf zu erntenden Dank
als Vorbedingung der Verfolgung humaner Ziele
ansieht, so übt· die Erfahrung« des Undankes doch
eine liihsrncnde Wirkung, daß nur zu oft die besten
Absichten· an« dieser Klippe scheitern. «Es lohnt-sich
nützt, man Yerntet ja doch nur Undcink l« Diese Aeußes
rung swird nichtselteii auch bei uns gehört. Jn
dexttsausgebliebenen Dank glaubt man vor Allem den
Nitßerfolg erkennen zu müssen und erlahmt eben
deshalb. »Man werde sich aber doch klar darüber,
daf- der Erfolg überhaupt wo anders zu suchen ist,
als in der unmittelbaren Aeußerung des Empfan-
genden, daß, wenn in dieser Beziehung die Reaction
auch ausbleibt, der eigentliche Erfolg noch keines-
wegs gefährdet erscheint. Der Arzt, welcher von
der geeigneten Wirkung seines Mittels im gegebenen
Fall durchdrungen ist, wird, wenn eine erwartete
Nebenwirkuiig auch ausbleibt, zunächst nicht den
Schluß ziehen, daß das Mittel an stch falsch sei,
sondern nnr den, daß auch jenes Organ anormai
sei; von welchem die Nebenwirkung zu erwarten stand«

Davon ausgehend, daß die Socialdemokratie ihre
vzrxflihrerischen Lehren durch Zeitschriften-»und Flug-
blätter zu verbreiten bestrebt ist, meint der Hildes-
heimer Ante-r, daß man mit den gleichen Waffen
diesen Tendenzen entgegentreten solle und für di,
Verbreitung guter volkswirthschafh
ltcher und christlicher Zeitschrift-en sor-

gen müsse. Unser Arbeiter hat ja vorläufig nurin
sehr beschtänitem Grad das Bedüifniß nach Lectüre
und ist ja zuzugebety das; ihm im Sommer kaum
Zeit dazu übrig bleibt. Dagegen bietet sich ihm
an langen Winterabenden doch genügende Muße,
um ein Buch zur Hand zu nehmen! Sollte
nicht auchder Arbeiter, dem das Bedürsniß nach
Leciüre fern liegt, aus diese Quelle des stttigenden
Einflusses hingewiesen werden? Die« Volksliteratur
hat bei« uns in letzter Zeit einemerheblichen Auf-
schwung genommen, auch fehlt esjsnicht an Büchern,
die dem einfachen-Mann Unterhaltung und Belehrung
zu bieten vermögen. Wir wissen aber andererseits,
daß unser Landarbeiter mit wenigen Ausnahmen
seinen erworbenen Sparpsennig wohl erst in letzter
Reihe zum Ankaus von Bücher« anwenden wird.
Wäre es da nicht geeignet auf den H öfenxB is«
b l i o t h e k e n— einzurichten? Die Kosten käm-en sa
bei der Wohiseiiheit der Voltsliteratur kaum -in Be-
tracht Selbstredend wäre es Aufgabe der Gutsherr-
schast nicht allein da, wo noch eine gewisse Verein;
genommenheit gegen Leciüre votherrschh diese durch
Ueberredung zu überwinden, sondern auch daraus
zu achten, daß die Bücher gelesen-werden. Indem
man dieselben nur auf eine bestimmte Zeit ausleiht
und beim Rückempsang einige auf den Inhalt bezüg-
liche Fragen an den Ueberbringer richtet, dürfte
diese Controie nicht zu schwierig sein. . · « . —

Endlich weist jener Aufs-iß, als aus ein directesx
Mittel, auch noch aus die Prämiirnng trenssr
und gewissenhafter Arbeiter und Dienstleute hin,
wie sie in Deutschland durch die landwirthschastlichen
Kreisvereine schon seit langen Jahren ausgeübt wird.
·Daß eine solche Prämiirung für den Arbeiter einen
ganzanderen Werth haben muß,«wenn die Anerken-
nung gleichsam öfsentlich ausgesprochen wird, ails
wenn sre ihm, etwa vom Arbeitgeber, nur:im engen«
Kreise seiner Dienstgenossen ertheilt wird, liegt aus
der Hand. Jn den Städtery wenigstens in Dorf-at,
besteht eine derartige Einrichtung für— städtisrhe
Domestikekn Für» ländliche Arbeiter existirt nichts
Aehniiehesi Ließe es sieh nicht ermöglichen, daß un-
sere landwirthschaftlichen Vereine in
gleicher Weise vergingen? Würden sich dieMiitel
dazu nicht finden lassen ? Aus die Höhe der Prämie
käme es dabei nicht an, denn unser Landvolk ver-

J e n i t t r t a a.
Zins, dem Tagebuch eines

Iibrrcschen Diensten.
Aus dem Russifchen von W. K o r o le n ko.

Für die »Ur. :Dörpt. Z« überfeßt von Jul Grünbetg
(9. Fortfsf

VI.Jewffeitfch. .
- Bis B. waren etwa 20 Werst Entfernung. An-

fangs fah Proskurow jeden Augenblick auf die Uhrund blickte unruhig zurück. Als er fich aber über-
zeugt hatte, daß die Pferde rafch liefen und von
Verfolgern nichts wahrzunehmen war, wandte er sichan mich.

»Nun, mein Herr, was ist Ihnen denn von der
Sache bekannt?« »

· Jeh erzählte ihm von meinem Erlebniß in der
Schlucht, von der Ahnung des Fuhrmanns und der Dro-
hung, die Einer der Räuber — wie es mir geschie-
nen hatte, der ,-,tkaufntann« «— dem arinen «Todt-fchläserf naehgefandt hatte. Prosturow verlor kein
Wort von meiner Erzählung.

»Ja, ja« «—- fagte er —-· »das Alles ift von Be«
deute-us. Erinnern Sie sich der Gesichte: dieserMenschen V«

»Ja, mit Ausnahme vielleicht des KaufmannMProskurow warf mir einen Blick schweren Vor-
ivurfs zu. -

»Ach, Gott i« —- rief er aus, und aus dem Tone
feiner Worte war bittere Enttäufchung herauszubri-
ren — allerdings trifft Siå kein Vorwurf aber ge»-
rade ihn hätten Sie sich merken follen . . . Schatte,
fehr schade, doch wird er dem Arm der Gerechtigkeit
nicht entgehen«

Es waren noch nicht anderthalb Stunden ver-
flvssen als· wir die nächste Station erreichten. Nach-dem Proskurow den Befehl ertheilt hatte, schnellstlfpannen zu lassen, befahl er den Ssvtski zu rufen.Gleich darauf erschien ein Bauer, ntcht hvch VII!
Wachs, mit undichtem Bart und fchlaublickendenAuges« D« Gesicht hatt» eine» gutmathigea und
zugleich fchlauen Ausdruck; im Allgemeinen aber
machte er einen angenehmen und vortheilhqftku Ein-druck. Sein Anzug verrieth nicht Wvhth«hki1hkit.Als er ins Zimmer trat, verbeugte e: fich tief, blickte
darauf auf die Thier, als ivollte er sich überzeugen

daß Niemand horche, und trat dann näher. Mit
Proskurow schien er sich nicht gerade gemüthlich zu
fühlen.

,,Guten Tag, Jewsseitsrhl« s— sagte leutselig
Proskurorru »Nun, ist der Vogel etwa schon fort?«

,,Weshalb sollte er Z« — erwiderte dieser schüch-
tern — »wir bewachen ihn ja.«

,,Versuchteft Du mit ihm zu reden? . . Was
sagte er ?«

»Ve"rsucht habe ich es wohl, doch ist er nicht
redseltg. Anfangs versuchte« ich ihn mit csüte zum
Reden zu bringen, daraus aber — das muß ich ge-
stehen - habe ich ihm gedroht: »Was liegst Du
hier wie ein Stück Holz? Weißt Du nicht, wer ich
hier bin A« —- ,,Nun, Wer ?«

»Dein Vorgesetzier bin ich» ,,Solchen Vorge-
setzten habe ich gewöhnlich aufs Maul geklopftl« —

»Was soll man mit ihm ?«

,,Nun, gut, gut l« — unterbrach ihn Proskurowungeduldig. ,,Bewacht ihn ordentlich. Jch kehre bald
gestärkt«

»

»Er wird nicht weglaufetu Dann ist er ja auch
—- MIM muß ihm das lassen —- ruhig und sanft.
Lange, lange liegt er ganz still-und starrt auf dis
Zimmerdeckez einmal nur stand er auf und verlangte
zu essen. Jch gab ihm dann auch ein wenig Ta-
bak, als er darum« bat; er tauchte und legte sich da-
rauf wieder hin-« —

»Gut, meinLiederM Ich verlasse mich auf Dich.
Wenn der Feldscher kommen sollte, so schief' ihn an
den Thatott.«

,,Verlassen Sie sich auf mich. Dann wollie ichnoch fragen .
.

.«

Jewsseitsch trat zur Thür nnd blickte vorsichtig
in den Flur hinaus.

»Nun, was tioch?« frag-te Proskurorty der fichschon, zum Weggehen gewandt hatte. s
»Ja, wir reden unter einander im Dorfe . .

."

begann Jetvsseltfclh sich zweifelnd umblickend und
auf mich schauend —- »wenn wir Bauern nun jene
aufs Korn nehmen sollten, so wäre es doch am
Plage. .

.« »Nun P« fragte Proskurotxy den unzu-
sammenhängenden Worten des Bauern aufmerksam
lauschend. »Ja, vetfetzen Sie sich in unsere Lage,
Es. Wohlgedorenl Wir können es nicht mehr et-
ttsgttd Die Unruhei Und« solch eine Macht hatdiese Bande! Es läßt sich nichts gegen sie anfangen.
Selbst dieser Mensch da —- was is! er? Oel-nagen,

für Geld gerungen. . . That er es nicht, so würde
ein Anderer es gethan haben i« »

»Richtig» bestätigte Proskurow , ,,fahr fort,Brüzverchein Wie ich sehe, bist Du ein Bauer mit
Verstand. Was weiter P«

»So-Ist eben nichts, wenn nur wir Bauern eine
Unterstützung sähen —— dann würden wir uns schon
erheben gegen jene. . . Wir Alle, die ganze Dorfge-
meinschafi, bilden doch auch eine großeKraftÆ . .

»Nun wohl, helft Ihr der Gerechtigkeit, sie wird
Euch unterstützenl sagteProskurow nicht ohne Wich-
tigkeit. « l T ;

,,Natütlirh«, sagte Jewsfiisch tiachdenklichz ,,doch
dann sagen wir zu einander im— Dorf: wenn Sie,
d. h. die Obrigkeit, nichts gegen jene sollten aus-«
führen, dann werden wir es sein, die darunter: zu
leiden haben — wir Alle, ausnahmslos! Denn jene,
sie werden dtie Macht wieder erlangen.«. . .

Proskurow fuhr auf, als hätte ihn der Schlag
getroffen und lief, ohne ein Wort zu sagen, hinaus.
Jch folgte ihm und fließt Jewsseitfch der fich über
den Erfolg seiner Ausführungen gewichiigen Zweifeln
hinzugeben schien, zurück. » ,

Pcoskurow sehte sich im höchsten Aerger in den
Wagen. .

»So ist 's immer! Jmmer Compromissel Den
Erfolg soll man ihnen gar-mitten, dann wollen sie
mit der· GerezchtigkeitHands irr-Hand gehen. . . Wassagen Si« diizxife dar ist ja einfach — Arm-fachen
eines jeden RechtsbewUßtseinsW

»Wenn Sie sich schon mit dieser Frage an mich ge-
wandt haben, so muß ich gestehe-M, erwiderte ich,
»daß ich Ihnen nicht Recht geben kann. Jch glaube,
Siekönnen von der Obrigkeit, jener »Macht«, die Ga-
rantie für den Erfolg der gerechten Sache auf lega-
lem Wege verlangen. Worin besteht denn sonst die
Jdee der »Macht« ? Wenn man einer Gemeinde das
Recht, selbst zu richten, nimmt, übernimmt man da-
mit ja auch zugleich gewisse Verpflichtungen, und
wenn diese nicht etfüllt werden, so . .

.«

Prosskurow wandte siih hastig an mich und
wollte augenscheinlich Etwas darauf ekwidern, doch
er schwieg still und wurde nachdenklich.

Wir waren etwa 6 Werst weit gefahren und
hatten bis zUV SchIUcht noch etwa 3 Werfi Ent-
fernung, als wir hinieruns Glockengeläute hörten.

« »Aha! die fahren ohne umzuspannew — sagte

Proskuroitn —- «Nun, desto bessey sie werden den
Arrestattten nicht haben sprechen können! So dachte
ich es mir gleich.«

»»

·VlI. Der Geriehtsasfessor. .
Die Sonne hatte sich schon unter den-Horizont

gesenkt, als wir die Schlucht erreichten, doch war
es noch leidlich hell, obgleich. in der Schlucht schon
dunkle tiefe Schatten lagerten» Es war kühl und
still. Der: Felsen stand hoch über dem auf der Erde
lagerndeti Nebel und über ihn: glänzte der·"«bleich·e
Mond. Der schwarze Wald stand wie vexzauberhunbeweglich. Die Stille wurde« nur unterbrrschen
durch den Klang der Glöckchew deren· Schallwellen
sich durch die Luft· sörtbewegten und im Hohlwege
widerhalltem Hinter« uns im Rücken hörten wir den-
selben Laut, nur schwächer; s i

Jm Dickicht erhob »sich leichter Rauch. Die wacht-
habenden Bauern lagerten um einen Scheiierhaufen
in mürrischem«Schweigeti. Als sie uns erblickten,
standen sie aus und nahmen ihre Mühen vom Kopf.
Zur Seite, unter eine-r Leinwand lag der Leichnam.

,,Guten Abend, Freunde l« sagte leise der Unter«
suchuugsrichtexm E« «

»Er-us Gott, Erd. Wohlgeboren!« erwiderten die
Bauern. - » s

,,Alles unberührt gelassen ?« «

,,Alles — ihn haben wir nur ein wenig ordent-
licher hingelegt; das Thier ist unberührt» »

»Welches Thier Z« s
- ,,Sein Pferd haben doch die Rauberhunde er-

schossem Er ritt ja hierher.«
Wirkliriz 30 Schritt entfernt lag das getödtete

Pferd.
Peosturow untersuchte erst die Gegend, die

Wachthabeuden mit sich nehmend. Jch trat zum
Todten und hob die Leinwand vom Gesicht.

Die todesbleichen Züge waren ruhig. Die ge-
brochenen Augen blickten nach oben zum abendlichen
Hirnmel und auf seinem Antlitz stand jener Aus-
druck des Zweifels und der Frage, den der Tod auf
jedes Gesicht legt, wie einen Stempel des entflohe-
nen Lebens . . . Das Gesicht war rein, von Blut
nicht besudelt.

Nach einer Viertelstunde ging Proskurow an
mir vorüber zum Kreuzwege Ihn: entgegen kam
das Gefährt, welches uns seit. der— legten Station
gefolgt war. s



steht de» Werth öffentlicher Anerkennung als solche
zu schätzen und ist derselben sehr zugänglich. Die
Art der Vertheilung, die Handhabung dieses Jnsti-
tuts überhaupt, anzudeuten, ist nicht Aufgabe dieser
Zeilen. Die praktische Durchführung würde sich.,
wenn man die Erfahrungen, die in anderen Ländern
damit gemacht wurden, zu Rathe zieht, gewiß finden
lassen."

» »«

Dorpat, A. Mai. Wie gestern der Tele-
graph meldete, ist die Durchsicht des dem Reichsrathe
vorliegenden Entwurfes einer neuen Städte-
o r d nung in dieser Sesfion nicht mehr ausgeführt,
sondern auf den Herbst verta gt worden. Voraus-
sichtliIh hängt dieser Entschluß weniger mit den
Schwierigkeiten zusammen, welche an sich diese Ma-
terie bot, zls mit der Ueberhäufung des Reichsraihes
mit anderen Arbeiten, wie namentlich dem neuen
Zoll-Tarif. Nichtsdestoweniger könnten manche der
auf dem Gebiete der ftiidtischen Selbstverwaltung leb-
haft ventilirten Fragen von diesem Aufschub im
Sinne einer größeren Klärung vortheilem Zu fol-
chen Fragen gehört auch die der Berechtigung der
Commuuen zur Einführung einer Qu artier-
Steuer zu Gunsten der Stadt, wie sie mit Rück-
sicht auf eine entsprechende Entlastung der Hausbe-
sitzer in vielen Communen lebhaft herbeigewünscht
worden ist. Was nun den bisherigen Entwurf an-
langt, so hat derselbe sich — nachdem Anfangs die
Einführung einer solchen Steuer gewissermaßen zur
Norm erhoben-werden sollte - L Ganzen ableh-
nend zu dieser Reuerung gestellu Bisher durften
die Städte zwar um die Einführung einer Steuer
von der Quartiermiethe petitioniren, doch istnur
in ganz vereinzelten Fällen davon Gebrauch gen-tacht
worden. Wie wir nun in russischen Blättern lesen,
ist in dem dem Reichsrathe vorgelegten Entwurf
einer neuen Städteordnung dieser Steuer garnicht
erwähnt worden; nachdem man sich, entgegen der
ursprünglichen Intention, entschlossen hatte, Ein-
wohnern, welche zum Besten der Stadt eine Steuer
von dem von ihnen bewohnten Quartier zahlen,
Wahlreehte n i cht einzuräumen, hat man diesen
Punct, so weit die zu revidirende Stiidteordnung in
Betracht kommt, gänzlich fallen gelassem Ob es da-
bei bleibt, wird die Zukunft lehren.

—- Der s. Aerzte-T-ag der Gesellschaft
livländischer Aerzte ist, wie vom Vorstande
bekannt gegeben wird, nunmehr definitiv auf die
Zeit vom 9. bis U. September anberaumt worden.
Derselbe wird in W a lk abgehalten werden.

—- »Man theilt uns mit« —- schreibt der ,,Rifh.
WestnÆ —- ,,daß das erläuiernde Schreiben zum
neuen Lehrplan der Geschichte, welches
türzlich vom Ministerium der Volksaufklärung an die
Curatoren der Lehrbezirke verfandt worden ist, beson-
deren Nachdruck auf die Nothweudigkeit legt, daß
eingehender die Geschichte der Slaven und ihre Be-

ziehungen zum germanischen Volksstamm erlernt
werde, unter dessen Druck sie vom ersten Beginn
ihres historischen Lebens zu leiden hatten. Jn Be-
zug auf Böhmen beabsichtigt man die Aufmerksam-
keit zu wenden sowohl auf die Germanisirung dieses
Landes, als auch auf den Umstand, daß Böhmen
im 14. und 15. Jahrhundert eines der gebildetsten
Länder Europas gewesen. Ferner wird angerathen,
beim Unterricht in der Geschichte Deutschlands auf
die Theilnahme Rußlands bei der Erstarkung Preu-
ßens hinzuweisen. Von den übrigen Fingerzeigen
in Bezug auf die Art und Weise, wie die Schüler
in der Geschichte zu unterweisen find, ist noch Fol-
gendes zu erwähnen: bei Darstellurrg der historischer:
Entwickelung des russischen Volkes muß darauf hin-
gewiesen werden, daß Russland, in beständigem
Kampfe mit den asiatischen Nomaden eine Schuß-
wehr Europas gegen das Eindringen der Barbaren
bildete und daß unsere Kriege mit den Türken und
Polen die Erfüllung einer viele Jahrhunderte alten
historischen Aufgabe- waren, sowie daß unser Vor-
dringen nach Osten erzwungen war und nicht den
Charakter von Eroberung, sondern Beschütznng trug. «

J n F elli n wird demnächst eineAuge n h eil-
anstatt eröffnet werden von Dr. Trrih artjder
sich soeben zum Zwecke des Specialsttrdiums der
Ophthalmologie in Berlin befindet. Bei der großen
Entfernung Fellins von Riga und Dorpat und der
unbequemen Commuuication mit diesen Städten, be-
merkt die ,,St. Pet. Medic. Wchschr.«, wird die neuE
Anstalt gewiß einem längst gefühlten Bedürfniß der
Stadt und des ganzen KreisesFellin til-helfen.

Nach Rig a ist, dem ,,Rish. Westn.« zufolge,
Sie. Eminenz der Bischof Arsseni am 20. d.
Mts. von seiner Fahrt in die Provinz zurückgekehrt.
—- Aueh der Herr Curator, Geheimraih Law rowi

ski , ist» dieser Tage aus Kurland zurückgekehrt.
A us Reval melden die dortigen Blätter, daß

der bisherige, nunmehr in den Ruhestand getretene
Estlärrdifche Vice- Gouverneuy WirkL Staatsrath
Wassiljew s ki , am Sonntag desinitiv die Stadt
verlassen hat.

—- Der Präsident des Wesenberg-Weißenstein-
sehen FriedensrichtevPlenums macht in der »Estl.
Gouv-BE bekannt, daß dem graduirten Studenten
der Rechtswissensehaft Ednard Dieckhoff das
Recht ertheilt worden ist, im Jahre 1891 als P r·i-
vatanwalt im Wesenberg-Weißensteinschen Frie-
densriehtevBezirk zu fungiren.

In M itau wurde, wie der »Düna-Z.« gefchries
ben wird, auf der letzten Sitzung der ,,Kurlän«-«
dis ch en Gesellschaft für Literatur und Kunst«
u. A. vom Präsidenten Baron Eduard v. der B rü g ·

g e n ein Manuscript verlesen,« welches einen werth-
vollen Beitrag zur Kenntniß und Beurtheilung ei-
nes für die europäische Zeitgeschichte wichtigen Vor-
ganges liefert. Die interessante Handschrift enthält

nämlich außer den Eopien einiger officieller Arten-
stücke, eine authentische Darstellung der Waffen -

streckung des ungarischenvHeerführers
Görgey vor dem russischen General Rüdiger am
is. August 184»9. Verfasser dieser Darstellung ist
ein Angenzeuge des Vorganges, nämlich der unliingst
zu Mitau in hohem Alter verstorbene Baron Carl
v. Fircks, der damals als Diplomat dem General
Rüdiger beigegeben war. «

St. Petersburg, 20. Mai. Der Glanz der
Moskau» Kaiser-Tage spiegelt sieh vor Al-
lem in einer durch den Telegraphen übermittelten
Correspotidenz des »Reg.-Anz.« wieder. ,,Ueberall«,
heißt es bei der Schilderung« der Einzugs-Feierlich-
leiten, «befinden sich Ausschmückungety Flaggen,
Guirlanden, Blumen, Teppichq Schildey Draperien,
Jnitialenz die Straßen sind von Volksmafsen ange-
füllt; es ertönt Musik— Alles zeugt von einem
Feste Moskaus Besonders schön nehmen fich die
Twerskaja und Mjassnizkaja aus. An einer Ecke der
Twerskaja sind« schöne farbige Glas-Portraits Jhrer
Majestäten ausgestellh während gegenüber mächtige
Flaggen in den Nationalsarben wehen; eine in der
Luft schwebende Ehrenpforte aus Flaggen und Guit-
landen zieht sich über die Straße hin; an einer an-
deren Ecke prangt eine Reihe Bilder, die die Bern-
fung Michail Feodorowitsckf auf den Zarenthron dar-
stellen. Die ganze Mjassnizkaja ist außerordentlich
reich mit werthvollen Teppichem Stoffen und Entr-
landen ans Rosen und anderen lebenden Blumen
decorirt Die Aufschrift·en: »Gott, schütze den Za-ren«, ,,Schütze den Zaun, Gott«, erblickt man über-
all.« "-—— Undüber den Einzug selbst berichtet das
amtlicht Blatt: «Beim Bahnhof nahmen II. MM.
der Kaiser und die Kaiserin in einem offenen
Wagen Pius, dem die beiden Großfürstinnen in ei-
nem zweiten und der Erlanchte Generalgouverneur
von Moskau in einem dritten Wagen folgten. Als
dieKaiserliche Equipage erschien, geriethen die Volks-
massen auf dem weiten Platz in Bewegung: sViele
bekreuzigten sich und unter dem Geläute der Glocken von
ganz Moskau, den Klängen der Musik und den Alles
übertönenden Hurrahälinfen der Menge nahm der
Wagen Jhrer Majestäten durch die bunten, verschie-
denartig gcschmückien Straßen an den Spalier bil-
dergden Truppen und an den bis zum Kreml Kopf
an Kopf dicht gedrängt stehendenVolksmassen vorüber
seinen Weg, gefolgt von einer langen Wagenreihe
mit den Höchsten Personen und der Saite. Bei dem
Rothen That, wo sich eine vieltausendköpfige Menge
versammelt hatte, machte der Empfang einen beson-
ders erhebenden Eindruck» Gleich den Wogen des
Meeres geriethen die Bolksmassen bei dem Anblick
ihres Zaren und ihrer Zarin in Bewegung und die
Tausenden« vontStimmen vereinigten sich zu einem
unbeschreiblichen Tosen des rufsischen Volks-En-
thusiasmus« ·

«—- Aus diplomatischenKreisen berichten

die ,Mosk. Wed.« in Bezug auf diesen Sommer:
Der Ministerdes Oleußerky Staatsfecketär v. G iers
wird Ende dieser Woche seinen Aufenthalt auf sei.
ner Datsche in Finnland nehmen. Die Bptfchaftek
Graf Schuwalow, BaronMohrenheim und
v. S t a a l werden einen Theil ihres Sommerurlaubs
im Innern Rußlands verbringen; Fükst L pha-
no w- Ro sto w sti wird ein ausländisches Bad
auffuchem Der neue Gesandte in Rumänietn Dr.
v. Fo n to n, begiebt sich in zwei Wochen auf sei-
nen Posten in Bukarest Der neue Gesandte am
schwedifchen Hofe, Gehn-Rath» Sinowjeny wird
St. Petersburg morgen, Montag den 20. d. Mts.,
verlassen und den Rest seines Urlaubs bis zu seiner
Ankunft in Stockholm im Auslande verbringen.

—- Unterm is. d. Mts. ist dem bekannten Prie-
ster Joan Si ergiew von Kronstadt Allergnädigst
der St. WladimivOrden s. Classe verliehen worden.

—— Auf Verfügung des Hlg. Synods soll,· wie
die ,,Neue Zeit« berichtet, in allen geistlichen
Sem inare n bei den bevorstehenden Prüfungen
besonderes Gewicht auf die Fortschritte der Zöglinge
im Kir chen gefange gelegt werden; weriauf die-
sem Gebiete ungenügende Fortschritte aufweist, soll-
in eine höhere Classe nicht versetzt werden können;

— Am is. d. Mts. verfehied plötzlich der« Re-
dacteur des ,,Weftn. Finanzen-«, Wirst. Staatsrath
A. K. Wesfelowski.

—- Die ,,St.» Pet. Wed.« registriren das Ge-
rüchi, wonach auf Initiative einiger Mitgliederder
St. Petersbnrger französischen Colonie die G rün-
dung einer russifckpfranzösischen Ge-
sellschaft, welche die Festigung und Ausgestab
tung der russischckranzösischen Beziehungen sich zur
Aufgabe zu stellen hätte, geplant ist. Der Statu-
tewEntwurf soll demnächst in russischer und franzö-
sischer Sprache publieirt werden. Namhaste Vertre-
ter der französischen Jntelligenz sollen ihren Beittitt
bereits zugesagt haben.

Jn Finnland sollen an verschiedenen Orten
im Juni und Juli dieses Jahres, der ,,Neuen Zeit»
zufolge, unentgeltliche Curs e für G rlernung
der rufsischen Sprache für Lehrer von Ele-
mentar- und Volksschuleir eingerichtet werden.

, politisch« Tage-vertritt.
Den 22. Mai Cz. Juni) 1891. i

Noch am Sonnabend war man in Deutschland,
wie aus den heute uns vorliegenden Blättern her-
vorgeht, in voller Ungewißheit über den Ausgang
deesiampfes um die Getreidezöllr.
Zwar wurden hier· und da bereits einige Stimmen
laut, welche andeutetety die Regierung sei nicht oder
nicht mehr für die zeitweilige Aufhebung der Stille,
aber auf der Getreidebörse und in vielen. sonst gut
informirten Blättern neigte man zu der entgegenge-
fetzten Ansichh Thatsiichlikh scheint die Regierung

Ein nicht mehr junger Mann in Polizeiuniform
nnd ein junger Herr in Cis-il, der Feldscher, traten
heraus. -

Der Affeffor war sichtiich ermüdet. Seine breite
Brust arbeitete wie ein Blasebalg und er schritt er-
müdet nur langsam vorwärts. Seine Backen bläh-
ten sich gleichfalls auf, wobei die Enden des gefärb-
ten Schnurrbartes bald senkrecht auffchnelltem bald
wieder herabfielen. Die langen, graumelirten Haare
waren mit Staub bedeckt.

,,Uff!« sagte er. »Jhnen zu folgen, Afsonassi
JwanowitIch, ist nicht leicht. Guten Abend i«

,,Guten Abend« rief Proskurom »Wenn eil-
ten Sie denn fo -— ich hätte ja warten können l«

»Nein, wozu denn? . . Uffi . . Der Dienst
geht Allem vor! Jch liebe, wie Sie wissen, es nicht,
auf mich« warten zu lassen. Das ist nicht meine
GewZhnheitÆ

Der Afsessor sprach in jenem Paß, der uns fo-
fort unwillkürlich an den Geruch -von Rhum und
Tabak denken läßt. Seine kleinen, matten Augen
durchliefen unruhig die Gegend, Alles til-erblickend.
Endlich blieben sie an mir haften. .

»Mein Bekannte« -- stellte mich Proskurow
vor. »—- «Herr N. N» der zeitweilig die Pflichten
meines Seeretärs zu übernehmen, so freundlich war.«

»Ja; habe das Vergnügen, Sie dem Namen
nach zu kennen. Sehr angenehm. Stabscapitän
-Besrylow, a. DE«

Er grüßte militärisch. «

»Herr-lieh, so können wir uns gleich daran ma-
chen. Schnell, auf militärifche Art wollen wir ihn
beerdigen, fo lange es noch etwas shell isti Ihr,
Leute, herbei i«

Die Wachthabenden kamen näher und wir Alle
traten zum Todten. Zuerst trat Besrylow heran
und riß die Hülle ab.

Wir traten Ally unwillkürlich fchaudernd, vor
dem UUS enkhüllken Skäßlkchetl Bilde zurück: die ganze
Brust des Todten bildete eine einzige klaffende
Wunde. Ein Schauder hatte einen Jeden von uns
bis ins Jnnerste erfaßt beim Anblick dieses thieri-
fchen Verbrechens Jede einzelne Wunde war tödt-
lich, doch waren die meisten Hiebe offenbar ekst nach
dem Tode des Opfers nach dem Leichnam desselben
gefallen.

Selbst Herr Besrylow verlor feine Fassung. Er

stand unbeweglich, in der Hand die Hülle haltend.
Seine Wangen färlstensich dunkel.

»Canaillen!« sagte er und seufzte tief auf.
Vielleicht galt dieser Seufzer dem Bedauern dar-

über, daß Herr Besrylow nichts mehr vertuschen und
sich für sein Vertuschen nicht« mehr bezahlen lassen
konnte. — .

Langsam ließ er die Hülle sinken und wandte sich
an Prosknroky der ihn festen Blickes fixirtr.

»Wir wollen den Leichnam morgen doch wohl
seciren und heute die Umgebung aufnehmen und den
Leichnam nach B. überführen.«

»Und dort auch das Verhör des Arretirten spor-
nehmen« fügte Proskurow gelassen hinzu.

Die Augen BesrylowB liefen, wie zwei gehetzte
Thierchen im Kreise umher.

»Des Arrestirten P« — fragte er. »Sie ha-
ben schon einen Arretirten? . . Wie hat man denn
mir . . wie weiß ich denn nichts davon L«

Er war wirklich bedauernswerth, doch faßte er
sich gleich. Einen raschen, feindseligen Bltck auf
die Bauern und auf seinen Fuhrmann wersend,
wandte er sieh zu Proskurowx,,Et, das ist ja herrlich. Es gelingt Jhnen ja
Alles! Herrlich! .

.« (Fvr.ts. folgt)

Litetarisrheä . «

Das von A. Harbel u. Co. in Moskau in
Angriff genommene große russische Conversm
ti o n s -Lex i ko n Csiaesronhtinü Saugt-unnenn-
neesiå Onosaphfd ist nunmehr bis zur 15. Liefe-
rung vorgeschritten, auf welcher die Biographie von
Robert Bruce abbricht. Auf den bisherigen 718 Seiten
ist somit der Buchstabe »F« noch nicht zu Ende ge-
bracht; nicht wenig ist bereits gethan, aber gar viel
bleibt noch zu thun, um dieses große russische lite-
rarifche Unternehmen würdig zu Ende zu führen,
das nicht nur »an die dabei betheiligten Arbeitskräfte,
sondern auch an die Umsieht und Beharrlichkeit des
Verlegers nicht geringe Anforderungen stellt. —

Zwar steht die Ausstattung dieses Co1iversations-Le-
xikons hinter den gleichartigen Editionen des Aus-
landes zurück, doch ist auch auf dem Gebiete der
Jllustrationen und der Kartographie recht Reis-erlah-
les geleistet worden. 16,000 Nummern, 119 Por-
traits, 170 Zeichnungen und 7 Karten, die zum
Theil in Deutschland hergestellt sind, bieten bereits
die vorliegenden 15 Lieferungen.

DeutscheRundsclfau für Geographie
u nd Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Je.

Umlauft (A. Hartlebews Verlag in Wien,
jährlich 12 Heftej Von dieser allgemein gesehätzteir
Zeitschrift geht uns soeben das achte Heft ihres
XlIL Jahrganges zu, welches den Leser in Thohem
Grade befriedigen muß. Wir finden. in demselben
alle Zweige des geographischen Wissens durch anzie-
hende und gediegene Auffätze vertreten. Länder-
nnd Völkerkundtz physikalische Geographiq Astrono-
mie und Statistik finden in gleichenr Maße Beach-
tung und werden durch « vorzügliche Original-IM-
strationen, sowie durchleine werthvolle Kartenbeilage
erläutert. Wir lafsen den Hauptinhalt des vorlie-
genden 8. Heftes folgen: Das deutsche Element in
der Bevölkerung der französischen Schweiz Von
Dr. J. Zemmrich —— PeterK deutsche Emin»Paseha-
Expeditiom (Mit drei Jlluftrationen.) —- Der 9.
deutsche Geographentag Von Friedrich Umlaufb —-

Die Jndianerkriege und die indianische Bevölkerung
Nord-Amerikas. Von J. M. Gregen «— Persifche
Städtebildeu Von A. J. Ceyp. —- Aftronomische
und physikalische Geographir. Die Kometen und die
neuen Planeten des Jahres 1890. — Politische Geo-
graphie und Statistik. Das vorläufige Ergebnis der
deutschen Volkszählung von 1890. Das Frauenstm
dium an den schroeizerischen Universiiätem Schiffs-
unfälle im Jahre 1890. Volkszählung in Oesterreich.
Die Bevölkerung des Russifchen Reiches. Mineral-
production in Canadm —- Kleine Mittheilungen aus
allen Erdtheilcin —- Berühmte Geographem Natur-
foricher und Reise-we (Mit Doppel-Poktkat: Gaben!
Bonv alot und Prinz Heinrich von Orlås
ans). —— Geographische Nekrologia Todesfälle; Mit
einem Portraik Hermann B e r gh a u s. -— Geo-
graphische und verwandte Vereine. — Vom Bücher-
tisch. Eingegangene Bücher, Karten re. «-

ztlauuigsaliigen
Das Duell ist in Japan jüngst unter den

strengsten Strafen verboten worden. Der Kaiser hat
bestimmt, daß Jeder, der ein Duell herbeiführt oder
annimmt, in Zukunft mit einer großen Geld- und
mit Galeerenstrafe von 6 Monaten bis zu 2 Jahren
bestraft werde. Jede Beschimpfung eines NianneQ
der sich geweigert hat, sich zu schlagen, soll als Ver-
leumdung bestraft werden. Es gilt dies für das
ganze Kaiferreich Japan.

—- Die Heuschrecken haben bisjetzt in Al-
gerien 400,000 Hectare Land verwüstet und sind
jetzt in Maison Sande, 8 KiL von Algier entfernt,
angekommen. Die Felder und Anpflanzungen bieten
einen traurigen Anblick dar. Der Genera! de Bef-
soll hat dem Gemeinderath von Algier nur eine Com-
pagnie Soldaten zur Verfügung gestellt Beim
Kriegsminister find Schritte gethan worden, um die
Soldaten mehr zur Hilfeleistung heranzuziehen. Die
Senatoren und Abgeordneten Algeriens wollen in

ganz Frankreich Sammlungen veranstaltem Auch in
Neu-Caledonien sind die Heuschrecken erschienen.Der französische Resident Massicault ist vdn Tunis
nach Bizerta abgereist, um daselbst einige von den
Heuschrecken bedrohte Gebiete zu besichtigem

—Ueber eine Wettsahrt auf. dem Stahl-
rade von Bvrdeaux nach Paris wird der
,,Köln. Z.« unterm 24. Mai aus Paris geschrieben:
,,Gestern Morgen um 5 Uhr verließen 32 Radfah-
rer, darunter 5 Engländetz Bvrdeaux, um eine Weit- -

fahrt nach Paris zu machen. Es handelte sich da-
rum, in 30 Stunden die französische Hauptstadt zu
erreichen. Viele Preise waren ausgesetzh Von 6
Uhr an hatten sirh im ,,Cass de l’Esp6rance,« dem
Hauptquartier der Pariser Radfahrer und dem Ziel
des Wettlausens, mehrere hundert Personen einge-
funden, um die Bordeauxer zu erwarten. Der Erstej
der Engländer Milly,« traf um VI, Uhr ein, hatte
also nur 26112 Stunden gebraucht. Er war vollstän-
dig erschöpft und konnte sich kaum auf den Beinen
halten. Der Zweite, der ungefähr Pl, Stunden.
später anlangte, war ebenfalls ein Engländey welcher
den deutschen Namen Holbein führt. Er sah frisch
und munter aus; freilich hat er auch eben erst von
der äußersten Nordspitze Schottlands bis zur äußer-sten Südspitze Englands eine Radfahrt gemacht, wo-.
bei er sich täglich nur 5 Stunden Ruhezeit gegönnt
hatte. Die zwei nächsten Ankömmlinge waren eben-
salls Engländer und erst der fünfte ein Franzosei
Namens Jaith, der um 1 Uhr eintraf. Von den
übrigen Radsahrern war um 3 Uhr noch kein-Eing-
ger in Sieht. Die Strecke war 585 Kilonn lang»

— Amerikanisches Das Wettwarhen
ist als neuester unsinniger Sport ausgetaurhi. Ein
Schlafeiithaltsamkeits-Mateh in Sau
Fkancisco hat jüngst, wie die ,,Sport-Welt·« berich-
tet, mit einem glänzenden Siege des ChampivmWas
chers W. C. Woodford geendet. Es ist ihm
gelungen, 158 Stunden 48 Minuten lang die Augen
offen zu halten, und diese Leistung trug ihm einen
Preis von» 20 Pfund Stett. ein. Der zweite und
dritte Preis von 10 und 5 Pfund Sterl. ward zwei
Herren zu theil, die nach 95 Stunden den Kampf
aufgaben. Für die Medieiner war die Sache wieder
sehr interessant, ähnlich, wie das Preishungern. Sie
beobachteten den Wettwacher und waren schließlichso verständig zu erklären, daß Mr. Woodsory wenn
er sich npch länger den Schlaf entziehe —- den Ver-
stand verlieren würde.

.- Das Geburtstagsgeschent Vater:
,,Also mein lieber Junge, ich wünsche Dir von Her- ,

zen Glück und zur Belohnung für Deinen Fleiß
und Dein gutes Betragen soll Dir der Doctor heute
— den alten bösen Zahn ausziehen, der Dir so viel
Schmerzen gemacht hat««
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bis zum Sonntag geschwankt und dann erst jenen
Bsschluß gsfsßt zu haben, von dem Reichskanzler
CCPVIVF it! seiner Eigenschaft als preußifcher Mi-
nisterpräsident am Montag das Abgeordneteuhaus in
Kenntniß feste. Noch in ihrem Sonnabend-Mor-
genblatte schrieb die ,,å)2at.-Z.«: ,,Jm Abgeordneten-
hause besteht allgemeikk di; Ausicht, der Reich s -

tag werde alsbald einberufen werden, um
die theilweise Suspension der Genet-
dezölle zu beschließem Hierfür spricht trotz er-
neuter Verclausulirung auch eine Aeußerung, welche
gestern Minister v· Bötticher gegenüber einer Abord-
nung der Gewerkoereinq mit dem Reichstagsabge-
ordneten Dr. Max Hirsch an der Spitze, gethan.
Die Abordnung hat dem Minister Klagen über die
Höhe der Getrcidepreish durch welche die Arbeiter
bedrückt würden, vorgetragen. Der Minister entgeg-
nete, es sei zweifelhaft, ob die Suspension der Ge-
treidezölle den gewünschten Erfolg haben werde; die
Regierung sei aber in die ern stest en Erwägun-
gen eingetreten und werde Alles thun, um der Sache
auf den Grund zu gehen, und die geeigneten Maß-
regeln ergreifen. .

.« Etwas besser informirt waren
die ,,Berl. Pol. Nachts, welche in der nämlichen
Angelegenheit schreiben: ,,Daß eine Entschließung
der Regierungen über die Frage der Suspension der
Getreidezölle schon erfolgt sei, dürfte nicht zutreffen.
Was in diefer Hinsicht an Daten und insbesondere
an bestimmten Zahlen angegeben wird, ist min de-
stens v·erfrüht. Zweierlei aber dürfte sicher sein.
Einmal, daß die Beschlußfassung n ahe bevor-
steht, zweitens, daß deren Ergebnis; ohne Verzug
so weit bekannt gegeben werden wird, wie es noth-
wendig erfcheint, um der in dieser Hinsicht bestehen-
den Unsicherheit ein Ende zu machen, sowie dem
Getreidehandel für feine Operationen eine feste Basis
zu schaffen. Weiter scheint die Auffassung dahin zu
gehen, daß in Bezug auf die Bemessung der Höhe
der Zollermäßigung der Gesichtspunkt wirksamerer
Förderung der Einfuhr und der Ergänzung unserer
Vorräthe entscheidend sein wird. Umgekehrt dürfte
auch für den Fall, daß die Frageder Suspension
positiv entschieden wird, der Zeitraum für die Gel-
tungskraft der Suspension thunlichst kurz bemessen
werden. Die Rücksicht auf die heimische Landwirth-
schaft und den Fortgang der schwebenden handelspo-
litisehen Verhandlungen weisen beide gleichmäßig
daraus hin. Es wird schwerlich zu bestreiten sein,
daß für die Versorgung des deutschen Marktes mit
Brodfrüchten ernstliche Besorgnisse nicht mehr gehegt
werden können, wenn erst die jetzt auf dem Halm
stehende Ernte beendigt und das geerntete Getreide
demMarkte zugeführt sein wird. Hier mag in der
Beurtheilung des Zeitpunctes, zu welchem dies zu
erwarten steht, ein gewisser Spielraum gegeben sein;
im Großen und Ganzen aber wird sich hiernach der
für den Fall einer vorübergehenden Ermäßigung der
Zölle zu erwartende Endpunrt der Maßregel im vor-
aus berechnen lassen.«

Jn der Sitzung des Abgeordneten-
hauses am Freitag veranlaßte bei Fortsetzung der
dritten E tat sb er at h u n g der Etat des Ministe-
riums des Innern nur noch eine kurze Discussion
Sodann wurde der Etat der landwirthschaftliehen
Verwaltung, bei dem nur einige Speeialpuncte zur
Erörterung kamen, sowie der Etat der Gestütsvev
waltung erledigt. Schließlich folgte der Etat des
Cultusministeriums. Dr. Dürre besürwortete die
bessere Dotirung der Gymnasiallehren
Cultusmiiiister Graf Zed litz-Trützseh ler er-
widerte, daß er hoffe, betreffs der besseren Dotirung
der Lehrer im näehsten Jahre eine Vorlage nrachen
zu können. Ein Abgeordneter beklagte, daß der Mi-
nister kürzlich den Vo lksschnllehrern den U r-
laub zur Theilnahme an der Lehrerverfammlung in
Mannheim verweige rt habe. Der Cultusmink
ster constatirte, daß bereits nahezu ein Drittel des
ganzen Jahres, fast 120 Tage fehulfrei seien, und
daß er es daher für seine Pflicht erkennen müsse, die
noch weitere Ausdehnung der schulfreien Tage zu
verhindern. Ein Gegner der Lehrerverfammlungeu
sei er keineswegs, wenn er auch nicht von der welt-
überwindenden Macht der auf diesen Versammlun-
gen gehaltenen Reden durchdrungen sei. Er sei
aber überzeugt, daß da, wo nöthig, aus dem gesun-
den Sinne der Lehrer selbst die Reaction hervor-

werde. — Nachdem noch dieserSpeeialetat er-
ledigt, wurde der Etat nnd das EtatQGesetz defi-
nitiv genehmigt.

Kaiser Wilhelm ist von seinem Landaufents
halte in Ostpreußen am Donnerstag Abend nach
Potsdam zurückgekehrt und hielt am Freitag die
große -Ftühjahrs-Parade der Potsdamer
Garnison ab. Die Parade verlief bei prachtvollem
Wetter glänzend. Der Kaiser war zu Pferde ein-
getroffen und führte das Regiment der Gakdes du
Cvkps der Kaiserin, welche mit den katferltehen Prin-
zen vom Fenster des Stadtschlosses zusah, zwei mal
Los. i— Am nämlichen Tage passirte abermals ein
klsitlss Unglück beim Jahren. Das kaiser-
Uchs Gefährt« in dem sieh außer dem Kaiser auch
di« KATER« befand, carambolirte kurz vor der
Schlvßbkücks Um 8 Uhr mit einem Omnibus. Für
einen AUSMUTck M) die Situation ziemlich gefähr-
lich aus. ob« es gelang. di« Pfad« de: seid-u
Wagen svfvtt ZUM Skkklstsvb zu bringen und nach
kurzem Aufenthalt konnten dann der Kaiser und die
Kaiserin ihre Fahrt speist-Heu.

Jn Oestrrreich hat die anti-rzechische Ek-
klärung des Grafen Taaffe in den deut-
schen Kreisen die lebhafteste Befriedigung hervorge-
rufen. Die »Nat.-Z.« läßt sich einen Situations-
bericht aus Wien zugehen, in Welchem es u. A.
heißt: ,,Graf Taaffe hat wieder einmal gesprochen
— schou die Thatsache allein ist ein parlamentari-
sches Ereigniß. Graf Taaffe ist kein Redner; er
vermeidet es fast ängstlich, im Hause zu sprechen,
denn so oft er sich gezwungen sah in die Debatte
einzugreifen, insbesondere wenn es sich um eine nicht
vorbereitete Erklärung handelte, kam irgend eine
rhetorisrhe Entgleisung vor, und manches geflügelte
Wort entstammt der energischen Ausdrucksweise des
Ministerpräsidenten und seiner Vorliebe, sich im
Affecie der plastischen Redewendungen des Wiener
VorstadLDialektes zu bedienen. Das Ereigniß, daß
Graf Taaffeeine Erklärung abgegeben hat, ist um
so bedeutsamer, als man eine solche Erklärung zur
Klarstellnng der Lage schon längst erwartet hatte. Das
Mißirauen der Parteien fing an, Gerüchte aller Art
in die Welt zu sehen und die Pessimisten sprachen
bereits von der Auflösung des Hauses, als dem ein-
zigen Mittel, der Regierung eine Majorität zu ver-
schaffen. Die Regierung hat sich vollständig zurück-
haltend gezeigt, seit ihre Versuche zu einer Majori-
tätsbildung gescheitert waren. Sie ließ es ruhig ge-
schehen, das; sich ihr die vereinigte deutsche Linke ei-
gentlich bedingungslos bisher zur Verfügung stellte;
sie rührte auch keinen Finger, als die Parteien auf
der Rechten, angesichts der Theilnahmlosigkeit sür
ihre nengestellten Forderungen und Wünsche, mit
ihrer Opposition drohten und die unter dem Schuhe
des Grafen Taaffe Auge-strebte Vereinigung der cle-
ricabföderalistischen Fractionem sich bald in eine
Reihe verschiedenartiger Clubs auflösten, die nur ei-«
nen losen Zusammenhalt bestehen ließen; sie gab
auch den Polen als der Regierungs-Partei quanti-
rnsmo wenigstens osftciell noch keine Directive ,sich
nach rechts oder nach links anzuschließen. Es
wurde bisher auch jeder Anlaß ängstlich vermieden,
die Regierung der Gefahr auszusetzety ernstlich eine
Darlegung ihrer Absichten im Parlamente vorzubringen.
Nun endlich hat es Graf Taaffe für angezeigt gehal-
ten, mit einer unter diesen Verhältnissen aller Beneh-
tung werthen Erklärung hervorzutreten Daß Graf
Taaffe in entschiedenen Worten sich gegen neue Ver-
fassungs-Experimente aussprach, die Durchführung
des Ausgleichs als Aufgabe der Regierung betonte
und, was er in den zwölf Jahren seines Regimes
vermieden hatte, ganz energisch die Verdrängung der
deutschen Amtssprache als der Einheit der Verwal-
tung widerstreitend und als undurchführbar bezeich-
nete, wird als untrügliches Zeichen gedeutet, die Re-
gierung habe einen deutlichen Wink geben wollen daß
sie selbst mit ihrem bisherigen System der . Nachgie-
bigkeit gegenüber den nationalen Wütrschen brechen
wolle.« .

Der Erzherzog Fra nz Ferdin and ist an den
M as ern erkrankt. Das Allgemeinbesirrden ist
zufriedenstellendz das Fieber ist mäßig. Der Kaiser
und die Erzherzöge zogen Erkundigungen über das
Befindcn des Erzherzogs ein, ebenso liefen telegra-
phische Narhfragen zahlreirher Souveraine, darunter
eine solche von Sr. Mai. dem Kaiser Alexan-
der IIl. ein.

In der französischen Kammer wurde am Don-
nerstag ein Antrag einiger Deputirten vertheilt, der
die Gewinnbetheiligung der Arbeiter
unter bestimmten Bedingungen vorschlägt; nament-
lich soll vom 1. Januar nach der Veröffentlichung
des Gesetzes in säm mtlichen Staatsbetrie-
ben aller Art eine solche Gewinnbetheiligung der
Arbeiter eintreten. Jeder Angestellte oder Arbeiter,
der länger als drei Jahre im Dienst ist, soll von
Rechts. wegen am Gewinn der betreffenden Fabrik
Antheil erhalten. Die Bestandaufnahme soll von
Sachverständigen überwacht werden, welche der Prä-
sident des Handelsiribunals des betreffenden Ortes
ernennt. Für die Annahme dieses Gesetzes besteht
wenig Aussicht; jedenfalls wird noch viel Wasser die
Seine hinablaufen, ehe er zur öffentlichen Erörte-
rung gelangt«

Prinz Victor Bonaparttz der sich jetzt
Prinz Napoleou nennt, hat an seine Anhänger Wei-
sungen ergehen lassen, eine zäußerst rührige Thättgs
keit zu entfalten. Der Prinz will die öffentliche
Aufmerksamkeit. auf die Bonapartistische Partei hin-
lenken. »Ja der nächsten Zeit,« so wird unterm As.
Mai aus Paris geschrieben, ,,haben wir daher eine
größere Anzahl von ztkundgebungen der sog« »Partei
der Berufung an das Volk« zu erwarten. Als erste
sindet am nächsten Sonntag ein Banket statt. Ge-
neral Barrail und Jolivet werden sprechen und ein
Schreiben des Prinzen verlesen. Am Montag, dem
Todestage des kaiserlichen springen, wird der übliche
Jahres-Trauergotiesdienst in St. Augustin abgehal-
ten, zu welchen: sirh alle Bonapartistischen Notabili-
täten einfinden. Diese Versuche, der Bonapartistk
schen Partei wieder etwas mehr Ansehen zu ver·
schaffen, werden aber wohl wenig helfen. Sie ist
für den Augenblick als vollständig abgethan zu be-
trachten.« ·

Jn der Schweiz beantragt der Bundesrath bei
der Bundesversammlung, aus den 8 Armee-Divisio-
nen 4 Armeerorps zu bilden. Die Commans
danten der Armeeeorps würden vom Bundesrath freiaus den höheren Offiriereri gewählt, die Divisionæ

Commandanten auf unverbindlichen Vorschlag einer·
Commission unter Vorsitz des Chefs VII MINIST-
Departements, bestehend aus sämmtlichen Armeecorpss
Commandantem vier Wassensshess und des! Chef
des Stabsbureaus Jn diesem Sinne würde die
gegenwärtige Militärorganisation geändert werden.

Wie aus Lissabon telegraphirt wird, ist das
englisch-portugiesische Abkommen am
Freitag in London unterzeichnet worden. Das
Vertrags-Instrument sollie am Montag oder Dinss
tag in der portugiesischen Hauptstadt eintreffen un-d
vom Minister des Aeußern unverweilt den Cortes
vorgelegt werden. —- Angesichts dieser Bemühungen
um» die Herbeiführung eines sriedlichen Einverneh-
mens der beiden Staaten Großbritannien und Por-
tugal ist zu bedauern, daß in Afrika die Rei-
bungen zwischen den Colouisteri der beiden Länder
kein Ende nehmen wollen. So meldet eben wieder
das Reuteksche Bureau vom 29. Mai aus Capetown :

Eine Depesche des Oberst Pennesather, Commandam
ten der Streittnachi der englischen Südafrikanischen
Gesellschaft, besagt, die Portugiesen hätten die eng-
lischen Truppen unter Capitän Haymann bei der 6
englische Meilen westlich von Massikessi belegenen
Anhöhe Chun angegriffen und nach zweistündigem
Kampfe den Rückzug eingetreten. Die Verluste der
Portugiesen sein unbekannt, die Engländer hätten
keine Verluste erlitten (nach zweistündigem Kampfe ?).

Der Besehlshaber der Portugiefen, Oberst Reina,
habe über Massikessi den Belagerungszustand ver-
hängt und angeordnet, daß die Angehörigen aller
Nationalitäiem mit Ausnahme der Portugtesem das
Land verlassen sollen.

Aus Oltaiva war schon vor einigen Tagen nach
England die Nachricht gelangt, daß der Premiermb
nistet von Canada, Sir J. A. Macdonald, »er-
krankt sei, und zwar schreiben die Aerzte seinen Zu-
stand wesentlich den Aufregungen der letzten Wahl-
campagne zu. Reuter? Bureau zufolge wäre der Mi-
nister jetzt noch von einem S chlag ansallbeiros-
sen worden, dessen Folgen, nach Ansicht der Aerzte,
kaum noch eine Hoffnung auf Wiedergenesung übrig
lassen.

Nach einer von Hahti in Paris eingelaufenen
telegraphischen Meldung hat am 28. Mai in Port
an Prince eine bewaffnete Erhebung
stattgefunden. Dieselbe wurde jedoch i« Folge de:
energischen, von der Regierung ergriffenen Maßregeln
alsbald unterdrückt und die Ruhe wiederhergestellt
Jm West-Departement, zu welchem Port au Priuee
gehört, ist der Belagerungszustand erklärt worden.

». s c il l c s.
Zu morgen, Donnerstag, aus 6 Uhr Nachmittags

ist eine Sitzung der Stadtverordneten
anberaumt, auf der die nachstehenden Vorlagen Er-
ledigung finden sollen: · —

B Bericht des Stadtamtes über die Sicherstellung
der achtzahluug für das Stadtgut Sotaga — Z)
Vorlage des Stadtamtes über die Verlängerung des
mit Hm. F Hübbe betreffs Verpachtung der städtt-
sehen Holzhöfe abgeschlossenen Contractes aus ein
Jahr. —- 3) Gutachten des Stadtamtes über den«
Anlauf des Garteus der Gesellschaft ,,Ressource.« —-

4) Gutachten der zur Prüfung der vom Hm. Doma-
ter Polizeimeisier vorgeschlagenen obligatorischen
Verordnungen zum Schuhe vor tollwüthigen Hunden
niedergesetzten Commission und Antrag des— Stadt-
amtes in dieser Angelegenheit.

Gleichwie gestern, so fanden auch heute in der
Aula der Universität zwei m edicintsche D o c -

tor-Promotionen statt —- zunächst die des
Doctoranden Robert v. Rimftha, welcher seine
JnaugurabDissertation ,Chemische Untersuchung ei-
ner falschen Chinarinde aus Brasilien« wider die or-
deutlichen Opponenten 1)Dr. V. Schmidtz Professors
B. Körber und Professor G. Dragendorss verthei-
digie. Eine der ausgestellten Thesen besagt: »Jeder
Arzt sollte es sich zur Pflicht machen, falls er in ei-
ner Familie Hausarzt wird, so bald als möglich
einen genauen Status von allen Familiengliedern
auszunehmenR — Um 1 Uhr Mittags wurde sodann
der Doctorand Alsred v. Zw ingma nn zum Doc-
tor der Mediein promovirt, nachdem er feine Differ-
tation ,,Das elastisehe Gewebe der Aortenwand und
seine Veränderungen bei Sklerose und Aneurysmak
gegen die ordentlichen Opponenten DDIU A. Ucke,
Professor D. Barsurth und Professor R. Thema
vertheidigt hatte. - ,

Aus Grund der in rnsstscher Sprache abgefaßten
Dissertalion ,,Untersuchung der Mikroorganismen der
Staupe (Schnebe) der Hunde« wurde heute in der
Mittagszeit im großen Hörfaale des Veterinär-Jnsti-
iuts der Magistrand J. Schantv r, nachdem er
seine Schrift wider die ordentlichen Opponenten Do-
eenien W. Gutmann, Professor C. Raupach und
Professor E. Sen-mer vertheidigt, zum Magister
der Veterinärwissenschast promovirt -
Von den aufgesiellten Thesen dürften zwei auch wei-
tere Kreise interessirem l) »Die Schutzimpsung von
Welven gegen Erkrankung an der Schnebe ist be-
deutungslos«; L) »Der Nutzeu von Schutzimpsungen
gegen die Tollwuth ist zweifOIhCfkV

Die durch Verleihung des Titels einer kaiserlich
oesierreichischen Kammersängerin ausgezeichnete Hos-
fängerin Fri. Alice Barbi ist dieser Tage in
Wien von Kaiser Franz Joseph in Audienz empfan-
gen worden. FrL Barbi sprach für die Verleihung
des Kammertitels ihren Dank aus, bei welcher Ge-
legenheit der Monarch in dentscher und italienische:
Sprache der Sängerin feine Anerkennung ausdrücktr.

Die Rieser’scheTirolerSängek-Gk-
sellsehaft ist wieder da nnd wird übermorgen
mit ihren C oncerten in der ,Bürgermusse« be-

ginnen. Ihr Erscheinen beweist, daß die wackeren
Sänger und Sängerinnen sich hier wohl fühlen,
und hoffentlich beweist unserPublicum seinerseits,
Vsß Es sich bei den liebenswürdigen Tiroler Gästenweh! kühn. e

Gebt-unlink.
Jvhstm Ludwig Sahm, f im 63. Jahre um

den 17. Mai zu St. Petersburg
, PMI JUHOB etsteg

, Küster der reformirtenKirche zu Moskau, -s- N. Mai zu Moskau.
»Generallieutenant Ernst Karlowisch v. P eters ,

«!- im 80. Jahre am 19. Mai zu Riga.

- Sei-stunk
der Uordischen celegraphenssgykiuk

Moskau, Dinsiag, A. Mai. Jhre Mai.
die Kaiserin reiste mit Jhrer Kais Sah. der Groß-
fürftin Xenia Ulexandrowna in die Krim ab. -— Se.
Mai. der Kaiser reiste zusammen mit dem Minister«
des Jnneru und dem Kriegsminister nach St. Pe-
tersburg zurück.

St. Petersburg,Mittwoch, 22. Mai. S«
Mai. der Kaiser traf gestern um 8 Uhr Morgens in
Gaischina ein.

Auf der Reise nach der Krim traf Ihre Mai.
die Kaiserin gestern Mittag in Spassow Skit bei
Borki ein, empfangen vom Chartowschen Gouverneny
den Adelsmarschällen und einem zahlreichen Publi-
cuin. Nachdem Jhre Majestät dem Goitesbienst in
der Kirche des Klosters beigewohnt hatte, begab ·,sich
Allerhöchstdieselbe zur Legung des Grundsteins für
die Kirche, welche am Orte der Entgleisung des Kai-
serlichen Zuges errichtet wird. —- Jhre Majestät
setzte unter enihusiastischen Hurrah-Rusen des Volkes
alsbald die Reise nach Ssewastopol fort.

Der Kreuzer ,,Admiral Kornilow« langte am
Montag in Ssewastopol an.

M o ska u, Mittwoch, U. Juni. Auf Allerhöchsten
Befehl wurden den Armen Moskaus 5000 Rbi. ge-
spendet. - .

· « Paris, Mittwoch. s. Juni (22. Mai). Die
Kainmer genehmigte die zollfreie Einfuhr Von Wolle
und unbearbeiteten Haaren. — Die Regierung siellt
der Kammer demnächst den Entwurf eines Arbeiter-
Pensionsgesetzes zu. Danach sollen die Arbeiter nach
Zoijährigem Dienste eine Pension von 3—600 Frcs.
erhalten. Der Pensions-Fonds soll vom Staate« wie
von den Arbeitgebern und Arbeitern selbst gebildet
werden. .

Konstantinopeh Mittwoch, s. Juni (22.
Mai). Die Pforte »und die deutsche Botschaft kamen
überein, den Eisenbahn-Räubern das geforderte Lö-
segeld zu zahlen, auf daß die gesangenen Reisenden
die Freiheit erlangtem Das Geld ist bereits an den
von den» Räubern bezeichneten Ort befördert worden.

« Zdetterbericht
vom22.Mai1891.

O r t e. IVPZl III« d Wind. I Bewölkung

1. Bedo . . . 773« s« lwsw (4«) 0
2. Haparandazz 767 2 i N (6) 3 . -
Z. Helsingfors 768 7 EINB G) O« -
4. Petersburg 760s 4 NB (2) 0
s. Dokpat .. 760 7 NE (2) 4
6. Stockholm. 767 7 - N (6) 0 ·
7. Skudeenäs 763 ·12 SB (2) 4 Nebel
8. Wisbh . . 770 12 NE (4) 1 · «
g. Livau . . . » 760 10 NE U) o

10. Warscharr . 756 12 NID (2) 4 Regen
Sehr unruhige Luft, starke Nordwinde herrschen.

Telegraphischer gonrsbericht
Si BeicrcburgerBörfe, 21. Mai 1891.

Prasser-Tonne.
London s M. s, ro site. 83,75 83,85 seyen·
Berlin » f. 100 Rat« 41,05 4o,92 41,oo
Pari- « i. rot) Zier. 8s,22 sein-g HEFT« III-DIE ZMFNEWI I I rjos ijoo

Fonds· und Werten-Curio.
II Iuncbtllete l· Ein. . . . . . . .l01«V-(100Kiiuf.)
5 i« » s. Im. . . . .

. . . Joeskuooniiuijs- Gordeenie (1s8s). . . . .
.

. . als«IX »
(1884). . . .

. .. . Ist-W« Kauf»
II Orient-Unruhe I1. Im» . .

.
.

.

-— , »Its » III. Ein. . . . . . lot-J« » i. IX Pkämimsslitlcihc (I8C4) . . . ,. Its« KäUfs
!l. ,, » neues» . . . . Irrt«Prämien-Anleihe der Meist-unt,- x . . 211Käus».(212«l«)
IF Etfenbahnmssieuie .

.
«

. . . . 105
l« rotem. . . . . . . . . wo. Städt«4xJnnereAnleihe « « « - . .

. «« 98 -
IF Ame-A kann-Pfaden. . .

. . . uns-» Köni-
4 Mk Gegensq sodencreditsPfandbr.(Metall) 134 ·
ö- « . . its-edit) uns-- Bist-i«
Es« St« Verein. Stadt-Deus. . . . . ins-«IX Ehattower Landschk Pfdbr.(4-sI-,jiihr.). 102
CI Petersb.-Tulaer« « » . VII-«neuen de: Werg-unwanden! . . . . . 720 Läut-

,, ,, Rosen russischen Eisenbahn-Es» 22414
» » ybinsbsologoiek » . . 841,»

Tendenz der Fondsbörfee still. «

Witten-Börse.
Weisen, (Winter-, Satsontas hohe Sorte «

für 10 Pud . . 11,oo-11,25
Tendenz fiir Weisen: still. -

Rossen, Gewicht o Pnd . . .
. . . . 9—-8,90

Tendenz fiir Magen: seit aber still.
Berliner Börse, 2. Juni (21.) Mai 1891.

1ooRbI. pr- Cassa . . .
.

. . . 242 Amt. 20 Pf.iovRbl.pr. Ulttmo. . . . .
.

. 242 Stint-W M.
100 Mel. or. Ultirno nässten Monats . Des Ratt. 25 Pf.

Stube« sit! kritisch-Werth« fest—-

Für die Redaetion verantwortlich: ·
A·.Hasselblatt. Frau CMattieseir
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z Minister-s rat r«. Beeridigsnngs- Art-Zeige- ;·.:· VBIZIIIITIJBII D ts« e .

«« v « r« « « 93 ·

«

;.« « Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die Anzeigc, ««

———» V
--aufs« agsåden ««3- Zu« c«

das« die Beste-thing des . Anincldangcu u. Einzahlung-in für d ) J« l« HIUA T« TO« Elksplläks Zum»z. . » .
. de» l« Juni n.m««ntensp· » « b - 1 a, »« Strohwimve , Schwank

· nun. Pornauslfolhnschen Kreisflscals
W« ·

««
bedien «« z» 3 Akte« w» grobe» Mzsch Un»

- ( · «
- «! wen ensiolien zartGar-org v. Riegel-umso) s»

» « , . , »» Assszssisszsskkssss
.-··- morgen. Donnerstag, der: W. Hei. um s Uhr 7011 El· s 0

,·,-.;»·,. Hz«sp,,«s»«,» l» · . laut-s, and) m sit-Hm und Revai mit
«? liannisjcapclle aus stattfinden wird. vie« lElntek-hliehene-n. ««, iiureärteluAnlaoen mparks außewkyknzllchenrEtfolgin vielen Wieder-

«»««
«

« « - « « - ·· · · 1 s lich nigra Schwank besonders aufmerk-
» ·· ·. . , « « s· niers das stimmen und die « l H G spm RmaaspWrtagnnmunrnil l Zlnollinnriririkntisnn · · « «· . «« . « « «

« « « Fmn:· »Sei· am» Was Lszwco «

von Aristons und spieldcscn i- » a, i- st M» »-
E. »»

ckcll
Ein von sie-m well— Herr« IRS-s smpiikxg suksspnsue Cis» Pfeils. I« DOVD «« Umsssssdr HFOIOWHIFHHJO.

- MEIsOEIUUEI n« -

f e« F« Jst «« « ·· · « · «
.ils-THE IF« «»!«l»1««8«:l1sz« «1«««·"«;».«·i; m««« e"e Yu «« «« P· ·- Hsp . zu haben Teich-sue 10. - .-

tlellz TO« 125 Hllls Sslllkslsekllcll DUUUKVSHUY, lI«ZZ.ÄUUI. ··""J«""«""«··""J"—·——T"·""""·"—····"«···""T—«"···"«···"T«·—···""—T sonnagzmj «« 25· Mai a« c·
- «

In Folge. dessen werden von I " - . · e
« · T -dein lslirecclorisnn del· Kaiser-lieben · ««j · «, « « lIIMS M« Elikgsktltllssss

~
a r en· c

Universität. Dorpat diejenigen. ·

· - gskköjjdet vor) 8 bis 8 Ultrts . d»Herren Bludiren(len, welche sich . . VOU de» Empnßhlt zum— Fulsssiliksrkcisrk ihr grosser Lager divorser sorteu Post-»
«« ««

um g«e(·l«.«sichtes stipendinm zu be— Tjxsiatsxksa gJ···l··.k-.·:,k· tlslkei s» Sollt-eilt» DNIOIEUIIC UIISUYEWPEPISTCV Ättendcckel in verschiedener ·c «Werk-»O» Mmsehmh hzekczukcll auf» .
,

M«- HED starke, farb.««l.ösoh— uadllnischlagpnpicrc
«

«
« «geforcle--i. ihrezslessatlsigesk ne— »So-·! X! DIE— 6 sitt— Grosscslager von llontobuchrsrnzeichonss clxschrelhmaterialien Mk» F»» »Hm» .kl"’l«s«ii "·«"«"FF8"""8 II? Miso« »Bi-tsksk;e.yggis.ksslskklpksls. siidssksiiiigsisss psssisssrisiissiisssssiiisss s« siskkstsnwsssirsssgss E L ·

erricleil Ismu s— un( « eures— Um hzkxjge Aukkkjhkggg w» klu- FW i · s . « - Mitglieder mit oder ohne Familiesan. sichs-» PMB W— hrosse Auswahl von spnztersioclccti H ...-.1... 20 K»
eistcll Zeilleslek illrcs Studiums « «··«·h««« P «« «« ««

« «

«««—««—«·««—««Mzli««Fll!«««l(«llp«.««undwthcjirgspdmw Ifriåniäle können uiitcr den bekann-
’

.

’
·.

· '

- -· « - -- z:Sollst Elbe« «« ekfolsplelllchell l Blei-TM «« Nameåwxlllklllixagcislsieliiiiiliso rrwrinrsssursrresrssssgiissssrrrssnnkrsnsssrrnaFig-seTe« l Ungefähr« werdßL-
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in einer Gesannntgrösse von c. « 0 VIII« VEUIIVU lospkk Halt! CVSESEVEU ehren. llautlcrarslchciteu und ehren. Fkauettlctsisnlclteiteth Bote-mache« str. Nr, 16 hgt sich
Qzzzgkzkzkszdzsp bestehend zu« 7 Ho. werden. Nalzeres von 10—-—ll Uhr Vor- Die äkzthszhc Behandlung leitet Dr. Editor-l Jmlinz consultirende SOUUSVCEC SIUO
hen Zimmern mit Küche und Keller, MMASV « NOT-SU- Nks 9- M i Aerzte der« Anstalt sind: UniversitätpDocent Dr. C. haucht-käm für --——···- lDogsgseB
D Werst von der Bahnstation Laiss
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FWU DvfLQllvi . llautkrankheitcn nebst Baron Dr. E. cetletsckeutz und Universitäts-Do- eingefunden» Abzuholen den 23. d.
hol-n, ist für· denxgejqugen Pia» von Ema d« deutschen und esttsjschen sent« DIE. 0. Dttgstkiitu für· Fraueulcrankheitetx Herr· M. Mextaotttou llltm zwischen 4 und 5 Uhr Nachhilfs-
-50 BIOL 211 verwies-den. Die Sprache mächtige kflllcllwlrtllilh diein nebst einer Dame stehen der lleilgymnastik vor. tags gegen lnsertionokosten
Lsgs II! list Nähe von hoch ge— de? Milchwlkthschsfh sowie in der« lu der: Villen clss vsturschölten EVEN-Pathos sind passcnde und be— ··"·"·"«··«««"···"—"«"««"?"—

legcnen Tanueuwäldern ist eine Viehpflege gut bewandcrt ist und« queme sommerwohnungen für· Kurgaste zu haben. lhöchst: gesunde. Eine, grosse Hand— Attcstake aufzuwcisen hat, wird für Gelegenheit zu täglichen Aus-klugen zu Pferde vorhanden. ,long til-bei llsfskt slles Gewüuschte ein Gut in der Nähe- Dorputs ge- Mcdicinischc Anfragen sind an Dr. Judin, Anfragen über Quartier etc. . a« lum! besorgt-täglich die«"«Post. Adrnr Sucht. Zu erfragen Revslsche an lugenieur Mag. phiL F. Rosberg, Rödbelsgsgatan Nr. 2, zu richten. a
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gelegen - Botnniochc Strecke Z. 3 Treppen,·sprechst. von lo—l2. " Expedition dieses Blatt-is. «« Wallgrabcn Nr. i.
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Ekfchespt tåslich .
ausgenommen Somi- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—1·1 Vorm-

Weis ohne Zustellung s Abt. S.

; »Mit Znstelluukp
it DMIIM jährlich 7 RbL S» halb«

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

uach exists-ims- jähklich 7 Nu. 50 K»
hell-i. 4 Rot« vie-Mk. 2 Abt. 25 K.

sssszh Ah· d ck J n ferste bit I! Uhr Vormittags. Preis für die fünsgespaltetke
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettipn d. 5 Kost Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Ko» (20 Pfg) für die Korpusze,ile.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Uhoaaeaieats schließen: in Dstpat mit dem letzten Monatstågzh ayswårts mit dem Sxhlaßtage de: Jahres-Qnattale: »31. Hist« so. Juni, sc. September, Ist. Dkchmhkk

Ob pas-set« und Jus-rate vermitteln: in Rigcn H. Langewip
Musiker-Burgen; in F e l lzi u·- E. J. states« Bnchhq in W e r r o: Je. Vielroscks
Buchhz in Welt: M. Rudolfs? Bxichhzk in Rev at: Buchh v. Kluge s- Stköhnu
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Veränderungen im Civilproeesk Auswanderungsbewegungs
Libaur Admiral Tschichatfchem St. Vetereburgi
Zum Kaiser-Aufenthalt in Moskau. Tageschronih C h a r -

kow: Regen. Odessa: Entgleist Ssimferopolz Re-
gen. Bessaradienx Königin Naialia Helsingsotsx
Von; Øesangverein M. M.Yikolirischer Tages-vertritt.
Besjtivåctciesdiexueste Pvs·t.Telegramme.Cours-

Fee-studierte. Zins dem Tagebuch eines fibirischen TouristernMannigfaltigses ««

». Jniaud ,
Zu den russisclpfranzösischen

Beziehungen.
« Die heute uns vorliegenden tonangebenden russis

sehen Residenzblätter erörtern an erster Stelle die
Beziehungen, welche in jüngster Zeit zwischen Nuß-
land und Frankreich immer concretere Gestalt ange-
nommen haben und ihren vollfteu Ausdruck angenblick
liehiin der französischen Ausstellung in
M oskau finden -— in diesem Unternehmen, wel-
chesT durch den huldvollen B e s usch St. MTa s. d e s
Kaisers und Ihrer Mai. der Kaiserin soeben
seine- höchste Weihe erhalten hat. Einmüthig und
aufrichiig ist die Freude der Blätter über diese Weihe
und die Festigung der Bande der beiderseitigen Sym-
pathie zwischen der russisehen und französischen Nation.

»Die hohe Ehre, welche Ihre ·Majesiäten der«
Kaiser und die Kaiserin in Moskau der frauzösischen
Ausstellung erwiesen haben, wird selbstverständlich«
—- dies etwa führt die ,,Neue Zeit«, das einfluß-
reichste russische Blatt, in ihrem Leitattikel aus —-

,,einen ungemein nächhaltigen und freudigen Eindruck
in Frankreich hervorbringen, wo man sich heiß nach
dieser Ehre sehnte, ohne in lester Zeit es gewagt zu
haben, allsu fest auf sie zu hoffen. Die Hauptbet-
anstalter der Ausstellung und die dieses Unternehmen
begünstigende Regierung der dritten Republik können
jest sich sagen, daß das wichtigste der in Aussicht
genommenen Ziele voll erreicht. ist. Der Erhabene
Führer des Russischen Volkes hat durch Seine— Ge-
genwart auf .der Ausstellung gewissermaßen Seine
volle Sympathie bekundet gegenüber denjenigen Be-
weggründen, welehe die besten Repräsentanten fran-
zösischer Industrie und französischer Kunst veranlaß-
ten, im HerzewRußlands mit den auserwählten
Mustern jener reichen Productivitäh die die gesammte
civilisirte Welt auf der Pariser Ausstellung vom
Jahre 1889 entzückty zu erscheinetu Diejenigen,
welche die Initiative zu diesen: bisher nicht dagewe-
senen künstlerischen und industriellen »Pilgerzuge«
ergriffen, versieherten mit besonderem Nachdrtick und,
wie wir annehmen, mit vollster Aufrichtigkeit, daß
sie ausschließlich der Wunsch beseele, einen erneuten
Beweis der heißen Sympathie-n Frankreichs für Nuß-

land zu erbringen. In diesem Sinne ist die fran-
zöstsche Ansstellung in Moskau eine bedeutsame Er-
scheinung und in Paris muß- man sich begreiflicher
Weise von Herzen dessen freuen, dasßdie Ausstellung
des Besuches Ihrer. Majestäten gewürdigt, worden ist«-«

Von dieser Grundlage aus erörtert dann das
Ssuworonssche Blatt eine specielle Angelegenheit in
den russisclksranzösischen Beziehungen —- dke Frage
über den zukünftigen französischen Bot-
schafter am St. Petersbnrgcsr Hofe. »Es will
uns scheint-»in« meint es, »daß von jetzt ab mehr als
je der französischen Regierung die alsbaldige Ent-
scheidung über die; Wahl-des Nachsolgers Hm( de
Laboulaye’s wünschänswertlj und sogar nothwendig
erscheinen muß, Französische Blätter rechnen essdem
ehenn Botschasterin gewissem Ucnsange zur Schuld
an, daū diese Frage noch immer eine ofsrne ist;
man sagt, Herr de Laboulaye habe darauf bestanden,man würde in St; Petersburg lieber einen Dis-lo-
matcn von Fand, als einen Militär in der Eigen-
schaft ein-es Vertreters der sracizösischeik Regierung
sehen. Unseres Erachtens ist das eine Ver-Mundung.
Herrn deLaboulaye es muß vollaus bekannt sein, daß
in unseren Regternngskreisen eine solche Stimmung
schwerlich herrschen kann. Auch ein Dlplomat »von
Fach würde schon in Erwägung dessen, daß dieser
Posten nur durch eine persone- grata besetzt werden
könnte, mit voller Herzlichkett bei uns begrüßt: wer-
den; seine Stellung aber würde immer eine unbe-
quemere sein, als die eines Botschaftexs ans den
Reihen des Militärs, worauf wir bereits früher hin-
gewiesen haben; Auf wen aber auch· die Wahl der
französischen Regierung fallen sollte, ob auf einen
Militlir oder auf einen Diplomaten von Fach -—

wünschenswerth bleibt, daß ohne Verzögerung diese
Wahl vorgenommen würde.«

D o r p at, 23. Mai. Ueber bevorstehende V e r-
änderungen nnd Ergänzungen für den
Ctv ilpro ceß schreibt man der ·,,Dünq-Z.« squs
St. Petersburg: Eine besondere« Commisston "beim
Jnstizministerintn hat wichtige Veränderungen nnd
Ergänzungen im Civilgeseg zur Beseitigung
von Processen zwischen Privatpersonen, ausge-
arbeitet« Jede Gerichtsentscheidung soll in Geschen-
kraft treten nur bezüglich des Streitgegenstandes
zwischen· den processirenden Parteien, sticht aber die
gerichtliche Entscheidung in Sachen zwischen anderen,
über denselben Gegenstand Pxocessirenden binden.
Eine Rechtsforderung, die in geringerem Maße ange-
strengts ist, als der Kläger berechtigt ist, gilt nach
Etttscheidtlrcg des Gerichts über dieselbe als sür im-
mer beendet und kann später in höherem Maße nicht
wiederernenert werden. Eine endgiltige gerichtliche
Entscheidung über die Ablehnung einer Forderung
laut Schuldverpflichtung befreit den Schuldner von wei-
teren Betreibungen laut Schuldverpflichtnnspm Der ver-

eidigte Eurator in Sachen eines insolventen Schuld--
ners erscheint nur als Vertreterdes Schuldners und
dessen Vermögens, die Concursverwaltunkg aber auch
als Vertreter derJnteressen derCreditorenz dem-
nach kann die Entscheidung des Gerichts über das
Gesuch des Curators, das vom Vertanf des Ver-
nrögens des Cridareii erzielte Geld der Casse zu
übergeben, ein gleiches Gesuch seitens der Eoncurs-
verwaltung nicht hindern. « Gerichtssachen dürfen
nicht in eine höhere Jnstanz gebracht werden, bevor
sie nicht der Entscheidung der Iris-deren« Jnftanz un-
terlegen haben; dieses darf jedoch Kläger wie Be-
klagte nicht hindern, in der höherenzJnsianz neue
Documenixe vorzustellem Neue Forderungen dürfen
jedoch in der· höheren Instanz aufGtund neu vor-
gesiellier Documente nicht erhoben werden. »——— Aus
den vorliegenden Daten ergeben sich kaum irgend
welche nennenswerthe Neuerungen; siek find aber
einstweilen noch zu allgemein gehalten, um idie Trag-
weite der neuen Bestimmungen: würdigen zu können.
Es bleibt nichtsdeftoioeniger die Thatsache, d.aßF"Er-
gänznngen in! Eivilprereß überhaupt vorgenommen
werden, sowie das im Eingange erwähnte Princip,
von welchen: die-se Ergänzungen ausgehen, von be-
sondereni Jnterisskn Während nämlich bisher als
Grundprincip für den Civilproceß die Dispositions-
besugtniß der Parteien und die Erleichterung der
Proceßsühruiig sür Privatpersonen galt, wird nun-
mehr eiiruiinützes Processiren zu verhindern gesucht.
Ob wirklsich ein Bedürfnis. hierzu vorliegt und ob
sichsvdieisinsührungs von szgesetziicheii Maßregeln in
dieszrkBeziehung juridisch motiviren läßt, muß fach-
männischer« Erörterung ·· überlassen bleiben. Durch
die oben angeführten Bestimmungen wird aber dieses
sie! jedenfalls kaum jemals erreicht werden können.

"—- Der ,,Neg.-Anz.« entnimmt idem ,,Warsch.
Darm-« einige osficiellen Daten über die A us-
wganderukng im Memei-Gebiet. --Nach
denselben find« vom October bis zum Januar d. J.
hauptsächlich nach i Brasi li en gegen 12,000 Pet-sonen ausgewandert (3s00 Männer und 2500 Frauen,
die Uebrigen Minderjährigex Die Auswanderungss
bewegung hat hauptsächlich folgende Gouvernements
berührt: Plotzk, Warschau, Kaliseh und
Petrikain · Die größte Zahl der Auswanderer
hatte das 25. Lebensjahr überschritten. Viele-Aus-
wanderer ließen in der· Heiniath Weib und Kind zu-
rück. Im Januar hörte die Auswanderung fast ganzaus, um im Februar wieder zu beginnen. So wan-
derten z. B. im Februar aus dem Gouv. Lomsha
174 Personen (im März Esel-Personen) aus, aus
dem Gouv. Kalisch gegen 65 Familien, Plotzk 90
FamilieuUiti März 81) Sjedietzss Familien. Die
Bewegung hat mit dem Eintritt des Frühjahrs auch
in anderen Gouvernements wiederum begonnen, so
z. B. im Gouv. Lublin, wo bisher eine solche Be-
wegung nicht beinerkbar war. Die Folgen der Aus-

Wanderung sind sehr schlimme: das Land wird seines:
Arbeitskräfte beraubt, das bäuerliehe Eigenthum geht
zu Spotipreisen in Juden-Hände über, Jede: dex
Auswanderer trägtpeiue Summe Geldes, die er hier
zusammeng.erasft, iiber die Grenze und verschwendet
sie an gewissenlose Agenten re. Diie Glücklicheren
unter ihnen, denen es gelungen, wieder in die Hei-
maih zurückzukehren, kehren ohne jegliche Existenz-
mittel zuriick nnd bilden ein Proletariat. -—" Jcn
Anschluß hieran schreibt die ,,Düna-Z «: »Wir ha-
ben bereits von Zeit zu Zeit darauf hingewiesen,
daß auch bei uns die Auswanderungsbw
wegun g das Landvolk ergriffen, wenn auch— nicht
in so hohem Grade, da unser Landvolk nicht so san-
guinisch angelegt ist und mit mehr Vernunft zu .
Werke geht, auch der Boden für schwindelhafte Agi-
tation hier kein so günstiger ist. Wir kommen »aber
immer» wieder auf diese Frage zurück, weil es im »
Volke weiter gährt und das Ariswaxiderungsgelüst
jedenfalls durch trügerische Gerüchte geschürt wird.
So ist neuerdings im einfachen Volke die Mitwel-
lung verbreitet worden, daß auch iu Riga »Aus-«
wai1derungs-Cotuii6s« gegründet worden seien« Noch
soeben erschienen bei uns einige Letten mit derAns
frage, ob wir die Auswanderung befördern oder zum «
mijndesten die Uebersiedelung zu Arbeiten« an der
sibirischen Bahn vermitteln. Auf unsere Frage, wie
sie darauf kämen, erhielten wir die Antwort, es
werde erzählt, daß hier solche Bureaus cxistirtem an
welchen die Redactionen mit betheiligt seien. Indem
wir diesen Vorfall mittheilten, glauben wir hervor- ,
hebenzu müssen, daß «es an· der Zeit wärqdaß ,
speciea »die tettische und est-nicht Presse mit Energie g,
der Sache entgegentreten.« . .

.

Jn Liban hat, wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.«« -vom 20. d. Mts meidet, der Verweser
des Marine-Ministerinms, Vier-Admiral Tschii
chatschew, die Arbeiten im Kriegshafen
besichtigt und darauf an Bord des Kreuzer-s ,,Asia«
die Reise ins Ausland angetreteru »

St. Petersburg,:--21.-Mai. Zudem Kai-
ser-Auseuthalte in Moskau bringt eine,
mittelst Exirablattes in der Stadt verbreitete telegras
phische Correspondenz des ,,Reg.-Anz.« ausführliche
Kunde. Aus derselben heben wir zunächst die R ede
desMetropolitenJoasnniki anSe.Maj.
de nszKaiser hervor. Dieselbe lautete nachder
von der »St. Pet. Z.« gegebenen Uebertragung:
,,Allerfrörumster Kaiser! Die erste Residenz ist es ge-
wohnt, die gekrönterr Monarchen bei jedem Besuche
mit herzlich-cui Entzücken zu empfangen; aber Dein
gegenwärtiger Besuch ist besonders bedeutungsvoll
und erfreulich für uns, für die alte Residenzstadh
iu welcher seit alten Zeiten alle Deine Kaiserlichen .
Vorfahren zu Monarcheii gekröut wurden und die
heilige Salbung für die Ausübung ihres groszen
gottgeweihten Amtes empfingen. Du geruhiest Dei«

sfeuill»rtoa.
Zins» dem Tagxebuch eine-«-

sibcrischen Touristetn
Aus dem Ruffifchen von W. K o r o le nie.

Für« die »N- Dötpt BE« überfeht von Jud Grundes-g.
« (10. Fortf.)

VIII. Jw a n.
Gegen Ntitternachhsz nachdem die Beamten Theegetrunken und sich gestärkt hatten, nahm die Unter-

fuchung ihren Anfang.
Ja dem ziemlich« geräumigen Zimmer stand in

der· Mitte ein Tisch, der mit allen Schszreibutensilienversehen war; an» das eine Ende desselhen fetzte sich
Proskurom Seine ein wenig komifehe Beweglichkeit
war verschwunden; er war ernstkund würdevollx So-
dann nahm Besrylow Platz, der vollkommen gefaßt
und ruhig war und feine militärifche Straffheit völ-
ligrviedergewonnen hatte. Während. der kurzen Ru-
hevaufe hatte er fich gewaschen, feinen Schnnrrbart
gefärbt und fein lockiges Haar— gekämmt. »Auch er
war würditvollz von Zeit zu Zeit nur trank er aus
dem vor ihm stehenden Glafe Ihre-und blickte mit
naehftehtigem Lächeln auf den Unterfukhungsrichteix

·,o1ien Sie denzslrretirten hereinführen lassen«,
fagtes Priester-com, von dem Btatie Papier auffehend,
auf dem er mit fehnelletr Federzügen das Programm
des VCIHZVV Uksdergefchriebeii hatte.

Besrvlvw vtckte im: uuv Jewsseitsch tief; ichneuaus der Hütte.
Nsch kUkzkk Bis« Zssklsks sich die Llnßenthür und

kU khk kkschksn Im« TM»- Mächtige Figur« des Man-
nes, den tch mit Kvstjufchka auf deFFähre gesehen
hatte, wie er mit naehdenklichem Blicke den eilenden
Wolken gefolgt war.

Als· er die Schwelle überschrittz stieß er leicht an,
blickte sich um, trat dann vor undblieb mitten im·
Zimmer stehen. Sein Schritt war gleichmäßig und
ruhig. «

Das breite Geslcht mit den zwar rohen, doch
recht regelmäßigen: Zügen war ruhig und hatte ei-
nen gleichgiltigeu Ausdruck. Die blauen Augen blick-
ten etwas matt und unbestimmt, als sähen sie gar
nicht die umgebenden Gegenstllnda Die Haare wa-
ren kurz geschnittetn Auf dem neuen Kaitnnhemdewaren frische Blutspurem

Proskurow schob mir das Formular nebst Tinte
und Feder zu und begann das« Verhön

»Wie heißt« ·Du s«
,,Jwan, bin 38 Jahre alti«
,,Wo wohnst Du ?« · .

»Nirgends — ichbinein Landstreicher. .
.««

»Sage, Japan, hast Du den Mord an dem Fuhr·
maun Fedor Michailow begangen s«

»Ja, End. Wohlgeboreiy ich ." . . es ist jaseine
klare Sache« ,

.«

,,Brav, daß Du Deine.Schuld, eingestehsti« lobie
ihn Besrylom . .

»Nun, Erd« Wohls-geboren, was hülse denn das
Leugnen s«

»Auf wessen Rath oder Wunsch hast Du es ge-
thaniD« fragte der Uniersuehungsrichier weiter, als.
die« vorhergehenden Antworten niedergeschrieben wa-
ren. -—— »Und-woher hast Du jene 50 Rbl 32 Korn,
die bei« der Durchsuchung bei Dir gesunden wurden s«

Der Landstreicher blickte ihn uachder1klich,an.
»Danach, End. Wohlgeboresn frag« mirs) lieber

nicht! Sie kennen Jhre Pflicht, ich die meine! .
.

Ich; habe es alleinsgethatty und weiter nichts. . .

JØ Hälse« es allein gethan« und meine Zeuge« sind
der sinstre Wald und die dunkle« Nacht —- ssnst Nie«
meinst«

Besrylow hüstelte und» nahmnuitz sichtlichem
Wohlgefallen einen Schluck The» Prosknrotia einen
spöttifcheu Blick zuwerfenix «

Dann blickte er wieder auf den Landstteicher mit
unt-erkennbaren! Wohlgefallen an dessen Discipliiy
wie sich ein alter ansgedienter Ofsicier freut, wenn
er einen tapfern Soldaten sieht.

Prosktirow blieb ernst. Er schien auch· gar iiicht
fonderlich aus die Offenherzigkeit des« Veibrechers
gerechnet zu haben.

,,Wirst Du nicht den Grund« angeben« — setzte
er fein Verhör fort —— »weshalb Du Feodor Michai-
low auf so fchreckliche Art zugertchtet hast. Leitete
Dich der Wunsch persönlicher Rache, Haß oder
Feindschaft I«

Der Gesragie blickte den Untersuchungsrichter er-
staunt an. «

»Ja) stieß ein mal, zwei mal mit dem Messer
nach ihm »— mehr, glaube ich,«-«nicht. Dauer-fiel
er um«. . .

«

·Leuchte ihm i« sagte Proskurow zu einem Bauer.
,,Blick’ dorthin ins Zimmer» sagte erJdem Arre-
stantem .

Dieser trat mit dem früheren gleichmäszigen-Schrit-
ten zur Thür und blieb— steh-ev( xDek Baue! nahm
vom Tisch ein Licht und ging in das anstoßende
Zimmer.

Plötzlich zuckte der Verbrecher zusammen und
prallte zurück. Dann, Uuchdem St sich» offenbar be-
zwungen hatte, noch einmal hinzusehen, wankte er
zur gegenüberliegendett Wand. Wir Alle folgten
ihm mit unseren Blicken in großer Aufregung, die
auchi auf uns übergegangen zu sein schien von jener
wichtigen, krafitzolleu Gestalt, die jetzt wie gebrochen
dastand. » -

Er war bleich. » Kurze Zeit stand er gebeugten
Haupte; da, sich mit der Schulter an die Wand

stützeriix Dann erhob er sein Haupt und blickte uns
mit einein Blick an, in dem sich Entsetzety Zweifel
nnd stumme Frage wiederspiegelten . .

»Ein. Wohlgebgren nnd Ihr, rechtgliiirbige Chri-
sten, Brtider l« begann« er stehenden Tones —- »das
habe nicht ich gethan! Glanbtes niir -— ich hab«
das nicht gethan! Vielleicht auslsntseßen --" tch
kann mich nicht erinnern, doch nein, nein . . . das
kann ich nicht gethan haben» . .

« ,

Piötzlich kam Leben in die Gestalt. Seine AU-
gen fnnkelten zum ersten Mal.

",,Ew. Wohlgo.bo"ren« —— sagte er. entschiossen zum
Tisch tretend ——· Jchreiben Sie: Kostjnschka
hat? gethan —- Kostjuschka mit der ausgerisse-
nen Nase! Er, nur Her, der Schustj Nur-er kann
einen» Menschen so Ichändenl Seine That ist est . .

Mag er mir Genosse gewesen sein, oder nicht —-

schreiben Sie, Ew. WohlgeborenM
Bei dieser plötzlicheti Aufwallung griff Moska-

row, selbst nach dem Formular und machte sich daran,
selbst das Protocoll zu führen. Der Landstreirher
entwickelte vor unseren Augen ein schweres, dunkles
Gewölbe, ein gräßliches Drama

Er war ans dem Nfschen Gefängniß entstehen,
wo er wegen Landstreichens festgehalten worden, und
trieb sich daraus eine Zeit lang beschäftignngslos Um-
her, bis das Schicksal selbst, ihn in einem ·Local«
mit Kostjxrschka nnd dessenSpießgesetlen zusammen-
gebracht hatte. Hier hörte er zuerst einem Ge-
spräche zu über den verstorbenen Michailowitsch.

»Er sei solch ein Mensch nämlich, der gesett sei;
nichts könne ihm Etwas anhaben: nicht Dolch, Ukchk
Fenerwasfe — er sei gefeit durch einen Zeichen«
»Unsinn, Leute«, sagte ich —- ,,das kann nich! fein·
Jedem Menschen kann man mit den: Dolche bei-
kommen.« ,,Woh"e"r bist Du? nnd Werk« fragte
man mich. »Das ist meine Sache« — erwiderte
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nen Erlauchten Bruder zum Leiter und Lenker des
öffentlichen Lebens Moskaus zu ernennen. Mit
herzlich« Freude nahm Moskau diese Kunde auf
nicht ohne Grund in dieser Deiner Willensäußerung
Dein besonderes Wohlwollen für die alte Residenz-
siadt erblickend. Mit welchem ehrfurehtsvollen Dank-
barkeitsgefühl für Dich Moskau Deinen Bruder
empfing, davon kann Gr selbst am besten berichten.
Dich und Deine Allerfrömmste Gemahlin gegen-
wärtig mit herzlichem Entzücken empfangend, können
wir nicht unterlassen, Dir unsere herzlichen Gefühle
zu äußern, die unsere dankbaren Herzen für die uns
erwiefeue Gnade erfüllen. Jn Demuth senden wir
unsere Gebete zum Allerhöchstem dem König der
Könige empor, er möge Deine Regierung festigen
und uns von oben die. Kraft gewähren, uns Deiner
Gnade würdig zu erweisen. Ein unbeschreiblicher
Schrecken ergriff die Herzen aller treuen Unterthanen
bei der Nnchricht von der Todesgefahr die Deinem
Erstgeborenem der Hoffnung ganz Rußlands, drohte.
Ergriffen von diesem Schrecken waren Viele sogar
außer Stande an die wunderbare Gnade Gottes zu
glauben, die sich bei der Errettung des kostbaren Le-
bens des Thronsolgers Cäsarewitsch kundgethan und
setzten voraus, daß die Nachrichten hierüber nur zur
Beruhigung der treuen Unterthanen mitgetheilt wür-
den. Um so heißer stiegen die Dankgebete zum
Throne des Allerhöchsten empor, als alle Zweifel
sich verflüchtigtem — Mit Dank die wunderbare
Gnade Gottes erkennend, flehen wir die grenzenlose
und unausfprechliche Barmherzigkeit des himmlischen
Vaters an, Er möge auch in Zukunft Dich und Deine
Kaiserliche Familie auf allen Lebenswegen vor allen
bösen Drangsalen beschützem zum Heile und zum
Glücke der vielen Millionen Deiner treuen Unter-
thanen. Die wohlthätigen Folgen Deiner väterlichen
Fürsorge für die Größe und den Ruhm Rußlands
und Deine weisen Maßnahmen zum Heil und Glück
Deiner treuen Unterthanen treten zu Tage und wer-
den so zu sagen auch für die nicht in die Einzel-
heiten der complicirten Staatsverwaltung· Einge-
weihten fühlbarc Unwillkürlich anerkennen müssen es
auch die Leute der Wissenschaft und die Män-
ner der Praxis, die früher irrthümlich fiel) zu einer
anderen Richtung bekannten und davon träumtemsdie
Größe und Wohlfahrt Rußlands auf anderen Wegen
zu erreichen; unsere Widersacher · und Feinde aber,
die mit Neid auf den geraden Weg blicken, auf wel-
chen Du Rußland gestellt hast, die seinen Untergang
auf diesem Wege vorhersagery wie sie auch Deine
zum Wohle des Reiches ergrisfeuen Maßnahmen ver-
drehen mögen —- sie sind machtlos, uns aus andere
Wege abzulenkein Möge Dein Herz, Allerfrömmster
Kaiser sich durch keinerleiWiderspruch gegen Deine
heilsamen Absichtery von welcher Seite sie auch aus-
gehen, beunruhigen lassen. Aus Dir ruht der Se-
gen des Allerhöchstem der die krummen Wege in ge-
rade und die dornigen Pfade in« ebene wandelt. Für
Dich find die Millionen Deiner treuen Unterthanen,
die bereit sind dem von Dir gewiesenen Wege nicht
nur aus Pflichtgefühl, sondern aus Herzensdrange
zu folgen. Der Herr segne Deinen Eingang und
Deinen Ausgang bei uns« —- ,,Nachdem« —— fährt
dann die Correspondenz des ,,Reg.-Anz.« fort —

,,Jhre Masestäten Se. Hohe Eminenz angehört, das
Kreuz geküßt und den Segen empfangen, betraien
Allerhöchstdieselben die Kathedrale und wohnten dem
Dankgebet bei, das von dem Metropoliten und drei
Bischöfen unter Assistenz einer ganzen Anzahl von

ich -- ,,der Kerker ist mein Vater, der Wald meine
Mutter. Daher stamme ich nnd liebe nur nicht.zu-
zuhören, wenn man Unsinn schweigt» l

Ein Wort gab das andere, man öffnete einander
fein Herz, man habe ihn in die Genossenschast auf-
genommen und habe Branntwein bringen lassen;
dann habe Kostjuschka gesagt: «,Bist Du ein Mensch,
aus den man sich verlassen kann, willst Du mit uns
gehen ?« »Gut« sagte ich. »Wir brauchen einen
Menschen, Tags oder Nachts -— geschehen aber muß
Etwas in der Schlucht, denn da wird ein Herr vor-
beifahren, der aus der Stadt viel Geld mit sich
führt. Nun, prahlst Du nicht etwa? Fahrt ihn ein
anderer Fuhrmann, so können wir allein es fchon
wehen; wenn ihn aber der ,,Todtfchläger« fährt,
dann wirst du weglausen.« »Das wird nicht ge-
fehehen«, sagte ich. »Gut« —- sagte er -—— ,,wirst
Du den Muth haben und ihn niederschlagem so
svllst Du mit uns zufrieden fein. Für den ,,Todt-
schIägM kannst Du einen guten Preis bekommen«

pEinen Preis? Von wem 's« — unterbrach ihn
Proskurorm

»Du, End. ;Wohlgeboren, höre zu, wenn ich
spkschh fragen kannst Du später» fetzte der Land-
stkskchek spkks —- «Das erste Mal lief ich auch wirk-
Iich Weg; kch etfchrack — vor Allem aber, weil die
GSUVssEU Mkch im Stich ließen. Da entfiel auch mir
der Muth. Er, der Lump, verlachte mich auch meh-
herl« »Gut-«, sagte ich, ,,kommt noch einmal. Höre
aber, Kostjuschkm läufst Du selbst weg -- so bleibst
auch Du nicht am Leben.«

So verlebten wir drei Tage in dieser Stellung
— und erwarteten ihn. Am dritten Tage kam e:
Abends vorbeigesahren — des Nachts mußte er also
zurück. Wir bereiteten uns vor. Richtig, wir hörten
ihn auch herankommen; langsam ritt er feines We-
ges. Kostjufchka schoß und das Pferd siel. Mi-

Arehimandriten und Protohiereis celebrlrt wurde.
Nach Beendigung des Gottesdienftes küßten Jhre
Majestäten das Kreuz und nahmen mit dem Segen
des Metropoliten die Bilder des Heilands und der
Mutter Gottes entgegen. Auch der Großfürstin Xenia
Alexandrowna wurde ein Bild der Mutter Gottes
überreichh Sodann erwiesen Jhre Majesiäten den
wunderthäiigen Heiligenbildern der Kathedraly dem
Stücke vom Gewande des Herrn, dem Nagel vom
Kreuze Christi und den Reliquien der hier ruhen-
den Moskauer Heiligen Peter, Jenas und Philipp
und der übrigen Gottgefälligen Ihre Ehrfurcht. Vor
den vaterländisrhen Heiligthümern verrichteten Ihre
Majestäten knieend Ihre Andacht. Aus der Uspen-
ski-Kathedrale begaben sich Jhre Majestäten unter
Vortritt der Gelstlichkeit nach dem Tschudow-Kloster.
Einem langen goldglitzernden Bande gleich bewegte
sich die Geistlirhkeit aus der Kathedralr. Jn der
Vorhalle des Tschudow-Klosters harrte die Kloster-
geistlichkeit in goldenen Gewändern. Es war ein
feierliches und majestätisches Bild. Die warmen lich-
ten Sonnenstrahlen ergossen sich über den mit Men-
schen gefüllten Mag, spielten auf den Kuppeln und
Kreuzen der Kreml-Kaihedralen, erglänzten auf den
goldenen Gewändern der Geistlichkeit und auf den
Stickereien der Unifornien Der eherne Klang der
KremliGlocken ertönte ununterbrochen in der Luft
und wechselte nur ab mit den ebenfalls ohne Unter-
laß ertönenden niächtigen HurralpRufen der Volks«
menge, die nur in dem Moment nachließety wo Se.
Maj. der Kaiser das Kreuz küßte, um sich dann wie-
der zu steigern und ihren Hbhepunct zu erreichen,
als II. MAX. der Kaiser und die Kaiserin sich von
der Vorhalle des Tschudowdklosters aus vor dem
Volke verneigtew Der Enthusiasmus, der die vie-
len Tausende von Menschen ergriffen hatte, ;läßt sich
nicht beschreiben und nur durch die grenzenlose Liebe
zu feinem Monarchen erklären« ·

—- Für mehrere Bezirksgerichte sind3u-
lage- Etats genehmigt worden. Dem ,,Reg.-
Aug« zufolge sind zu diesem Zwecke im Ganzen
20,100 Rahel jährlich angewiesen worden. Zu die-
sen Bezirksgerichten gehören das Moskauschtz das
Charkowscha sowie die Bezirksgerichte des St. Pe-
tersburger Gerichtshofes, des Most-raschen,
Charkowschem Kiewschen »und Kasanschen

— Wie die Residenzblätter melden, ist der Plan
zurGründung einer staattlichen Lebens-
ve rs ich e r u n g aufgetancht

— Zufolge einer Publication im ,,Russ. Jnval.«
werden Freiwillige der Artillerie in die-sem Herbst zum letzten Male die. Officiers-
Examina nach dem alten Programm absolviren
dürfen, indem sie in Zukunft in den Kriegsschulen
nach einem neuen Programm geprüft werden sollen.

—- Am vorigen Sonnabend wurde im Beisein
hochgestellter Persönlichkeitem wie des Geheimrathes
W. K. Sabley in der Kasanschen Kathedrale die
reiche Edelmannssrau Henrietie Neumann, 26
Jahre alt, die, von Geburt Engländerim der ungli-
kanischen Kirche angehörte, m it d e r or th o do x en
Kirche vereinigt. Da sie die russische Sprache
sehr wenig Beherrscht, sprach sie bei der Ceremonie
das Credo in englischer Sprache. Taufpathen wa-
ren: der Hofrath M. Neumann und das Hoffräulein
Ihrer Majestät M; .Th. Golowim

Durch Charkow ziehen, wie wir in der
»Odess. Z.« lesen, in letzter Zeit große Arb eiter-
m rissen, namentlich aus verschiedenen Kreisen des

chailitfch stürzte wüthend ins Gebüsch — gerade mir
in die Hände. Mein Herz pochte freilich heftig, doch
da fah ich: er oder ich.

Jch wollte ihm das Messer in denLeib stoßen, —-

doch da, mit einem Ruck packte er mich am Arm,
riß das Messer mir aus der Hand und schleudertees weit weg. . Dann nahm er seinen Gurt, um mich
zu binden; ich aber hatte im Stiefel ein zweites
Messetz zog. es heimlich heraus, kehrte mieh um und
—- stieß es ihm zwischen die Rippen. Er stöhnte
auf, riß mir den Kopf in die Höhe, fo daß er mein
Gesicht sehen konnte und blickte mich an. . .

»Ach« —- fagte er —- ,,irh ahnte es! Jetzt geh’,
quäle mich nicht mehr. Du hast mich fchon tödtlich
verwundet»

»Ich stand auf und blickte ihn an. . . Er litt
unfäglich; er wollte sich erheben konnte aber nicht.

,Vergieb!« bat ich.
»Geh, Gott mag Dir vergeben, ich habe Dir

vergeben. Geh i« fprach er noch.
»Ich ging weg und bin nicht mehr hinzugetreten,

glauben Sie’s mir. . . Das hat Kostjufchka nach
mir gethan··«. . .

Der Landstreicher verstummte und feste sich er-
müdet auf die Bank. Proskurow führte fein Pro-
tocoll fchnell zu Ende. Es war ganz still im
Zimmer.

»Jetzt« —- sagte der Unterfuchungsrichter — ,,be-
fchließe Dein offenherziges Gestiindniß. Was war
das für ein Kaufmann, der Euch bei dem ersten
Ueberfall begleitete, und in wessen Namen fprach
Koftjufchkcy als er eine Belohnung für die Ermor-
dung Feodor Michailitfciys ausfetzte ?« , «

- Besrylow blickte auf den ermüdeten Landftreichen
Doch dieser erhob» fiel) plbtzltch von der Bank und
sprach tm früheren gleiehgiltigen Tone:

Gouvernements Orel und Kursh Es ziehen Arbei-
ter der verschiedensten Svecialitäten in den Süden;
unter ihnen besinden sich viele Sei-gröber, Steinmetzy
Holzarbeitey Tischler und schließlich solche- die gar
keine Specialität haben. Jn der größten Mehrzahl der
Fälle ziehen diese Leute ohne einen vorher überlegten
Plan. Besragt man sie darüber, so antworten sie
gewöhnlich, daß sie so lange reisen würden, bis ihnen
mehr oder weniger vortheilhaste Anerbietungem gleich-
viel welcher Beschäftigung, gemacht werden.

A u s O des sa meidet eine Depesrhe der ,,Nord.
Tel.-Ag.«« vom 20. Mai: Jn Folge der Beschädb
gung des Eisenbahndammes durch Platzregen ent-
gleiste gesternzwischen den Stationen Strascheni
und Kalarasch der Kischinewer Zweigbahrc ein Pas-
sagierzug Drei Waggons wurden zertrümmh
wobei zwei Sehaffner Verstümmelungen erlitten, die
Passagiere jedoch mit leichten Verletzungen davon-
kamen. ·

Zwischen Ssim seropol und Melito-
vol, wie überhaupt in einem großen Theile des
Südens sind reichliche Regengüsfe nieder-
gegangen. Der Getreidewuchs hat sich belebt, doch
haben die Fruchtgärten gelitten.

Jn Bessarabien ist die Königin Natalie
von Serbien eingetroffen. Von der Station
Ungeni, wo sie am U. Mai anlangte, begab sie sich,
wie die örtlichen Blätter melden, alsbald auf das
Gut ihrer Tante, der Fürstin Murusr

« Jn Helsingso rs ist der bekannte studenti-
sche Gesangverein M. M. (Muntra Musi-
tanter) mit einer großen, von der allgemeinsten
Sympathie getragenen Abs ch iedsse ier von den:
Schauplatze seines Wirkens abgetreten »Die Ver-
gänglichkeit alles Jrdischen«, schreibt die »Aha Pres-
sen« in einem vom ,,Rev. Beob." wiedergegebenen
Artikel, hat auch der Øängerchor M. M. an sich er-
fahren müssen. Den Cnlminationspunct seiner Tri-
umphe und seines Ruhmes erreiehte der Verein vor
zwei Jahren aus seinerTournse durch Stockholm,
Kopenhagem Lübech Hamburg, Paris und Berlin,
nachdem er in früheren Jahren zu wiederholten Ma-
len in St. Petersburg und Moskau gesungen hatte.
Um das Jahr 1889 war der Sängerchor M. M. eine
europäische Berühmtheit. Aber die Anstrengungen
der letzten Jahre waren zu groß. Eine Reaction
folgte. Sowohl die Sänger wie der Dirigent fühl-
ten sich erschöpft und ruhebedürstig Außerdem hat-
ten die großen Reisen die Vereinscasse nicht unbe-
deutend angegriffen. So beschloß man denn am
Sonntag, den Z. Mai löst, den Verein anf-
zul ösen. Man zog es vor, in der Blüthe der
Entwickelung und so lange der erworbene und er-
rungene Lorbeer noch nicht verwelkt, von der«Bühne
qbzutretenÆ —- Die große Feier wurde im Braus-
part veranstaltet; auf derselben gelangten auch meh-
rere Telegramme abwesender Kameraden, darunter
ein solches aus Dorp at, zur Verlesung

politischer Tage-vertan
Den 23. Mai (4. Juni) 1891.

Auf politischem Gebiete herrscht fast völlige Wind-
stille und nur aus Deutschland tönt ein lebhastes
Gewoge streitender Meinungen zu uns herüber —

dasGewoge des Kampfes um die Kornzölla
Jn den Sonntagsblättern der Berliner osficiösen Or-
gane begegnen wir den ersten abwiegelnden Stimmen,
welche das Fallenlassen der geplanten Suspendirung

»Genug, mehr sage ich nichts. . . Genug! HA-
ben Sie über Kostjuschka Alles aufgeschriebems . .

Nun, er soll nicht mehr Leichen schänden! Lassen
Sie mich wegsührety Ew. Wohlgeborem mehr werde
ich nicht sagen.« ,

»Höre mal, Jwan« — sagte der Untersuchungs-
richter —- ,,ich muß Dir bemerken, daß je vollloms
mener Dein Geständnis desto milder Dir das »Ur-
theil gesprochen wird. Deine Genossen wirst Du je-
denfalls nicht retten«

Der Landstreicher zuckte die Achseln.
,,Mich kümmerks nicht —- mir ifks gleich«
Es war keine Hoffnung, von ihm noch irgend

etwas erfahren zu können. Man. führte ihn hinaus.
(S(hluß folgt)

, Acooigsaliiges
Der alte Pulverthurm in Pisa,

bekanntlich eins ver ·,,siehen· Wunder Rigas« nach
der selbsizufriedenen Auffassung unserer Verfahren,
hat— so lesen wir im ,,Rig. Tgbl.« — in den
letzten Jahren ein ziemlich Zweck und freudloses, nur
auf äußerliche Repräsentaiion gerichtetes Dasein ge-
führt. Jn seinem Innern sah es wüste und leer
aus; kaum daß jemals ein Lüftchen oder ein Licht-
strahl hineindrang, so daß einer unverbürgten Sage
nach nur einige altangestammte Ratienfamilien im
rothen Thurm ein ungestörtes Dasein» führten. Ietzt
soll das Alles anders werden, seitdem ein Häuflein
lebenslustiger junger Menschen den kühnen Plan
entworfen, neues Leben in dkk qktm Ruiue zu et-
wecken, und mit der Stadt Riga eine bezügliche
Vereinbarung abgeschlossen worden ist. Die Poly-
technikevVerbindung ,,R u b o nia« beabsichtigt näm-
lich, in dem Pulverthurm, nach den nothwendigen
baulichen Veränderungen, ihr Conventsquartier auf-
zuschlagen und es ist ein glücklicherGedanke, das bonu-
benfeste alte Gemäuer zu Unternehmungen zu benut-
zen, bei denen bekanntermaßen die ,,feurigen Bom-
ben« eine gewisse Rolle spielen. Vermuthlich dauert

der Kernzölle andeuten. So bringt die -,,Nordd.
Allg. Z.« die Notiz: »Ja Uebereinstimmung mit un-
seren Nachrichten erfährt der »Hamb. Eorr.«, die
mit wachsender Bestimmtheit austretende Nachricht
von einer Einberufung des Reichstages sei mit
V o rs i cht aufzunehmen. Die Regierung habe noch
keine Beschlüsse gefaßt, indeß sei die Entscheidung
unmittelbar bevorstehend.« Etwas entschiedener noch,
zugleich energisch gegen die Aufhebung der Kornzblle
ankämpfend, ließen den Verzicht aus die Aufhebung
die ,,Pos·t« und namentlich die »Köln. Z.« durchblis
cken. Am Montag erfolgte dann die telegraphifch
gemeldete Erklärung v» Caprivi’s. Jn
etwas ausführlich-r» Fassung, als fie uns übermittelt
war, ist die den St. Petersburger Blättern zugestellte
Depesche der ,,Nord. Tel."-Ag.« gehalten; sie besagt:
,,Jm preußischen Abgeordnetenhause theilte Herr v.
Caprivi mit, daß das Staatsministerium sich nicht
habe schlüsfig machen können, die Herabseßung der
Getreidezölle beim deutschen Bundesrathe zu befür-
worten. Ein allgemeiner Nothstand sei nicht vorhan-
den, und die Ernteaussichten seien jeßt besser, als
sie es vor 14 Tagen waren. Aligemeiner Vortheil
wäre daher von der Herabsetzung derGetreidezblle
nicht zu erwarten« —- Das ,,Berl. Tgbl.«, dem für
feine Darstellung . die Verantwortung zu überlassen
ist, schildert die Vorgänge im preußischen
M i n i st e rr a the folgendermaßen: ,,Jm preußischen
Ministerrathe fcheint sich in diesem Augenblick anläßs
lieh der Erörterungen über die Aufhebung des Ge-
treidezolles eine Art Z weikampf abzufpielem in
welchem der Finanzminister und der Acker-
baumintfter sich befehdety während Herr von
Bö tticher bis zu einem gewissen Grade als «Un-
parteiischer" fungirt. Die Entscheidung soll heute
(Sonntag) fallen. Herr v. Heyden vertritt die An-
schauung, daß eine Herabsetzung oder Aufhebung der
Getreidezölle vor dem Inkrafttreten des deutsch-erster-
reichischen Handelsvertrages nicht nothwendig erscheine.
Er soll sich dabei auf eine Reihe von Bertchten stü-
Heu, nach welchen beträchtliche Weizen- und Roggensv
mengen bereits nach Deutschland unterwegs seien. Heu.
Miquel dagegen, der gewissermaßen als die Verkür-
peruitg der socialpolitischen Jdeen des Kaisers zu be-
trachten ist, soll vor der Verantwortlichkeit grauen,
welche der Regierung angesichts der gegenwärtigen
Nothstandspreise des Brodes wohl oder übel zufällt«

Auf dem am Sonntag in Berlin zusammenge-
tretenen Parteitage der nationallibera
len Partei soll folgende, von StockmeyevNürns
berg vorgeschlagene R esolution angenommen
sein: »Der DelegirtemTag erklärt angesichts der
vielfach auseinandergehenden Meinungen: l) Daßes Aufgabe der Partei ist, in Fragen- der R ei chs -

und Landespo litik unter Wahrung der altbe-
währten Treue gegen Kaiser und Reich ihre durchaus
selbständige, von der Rüeksicht auf das Wohl des
Ganzen geleitete, nach jeder Seite unabhängige Hal-
tung zu bewahren, insbesondere die alten lib e r a-
len Orundsäße zu pflegen. 2) Daß er aufsociaipoiitischem Gebiete eine« Ruhe-
pun et für gekommen erachtet, der es gestattet, der
praktischen Ausführung der im legten Jahrzehnt ge-
schaffenen Gesetzgebung die volle Sorge zuzuwendenunter gleichzeitiger sorgfamer Beobachtung der lau-
fenden und der etwa noch auftauchenden soeialen
Bedükfnissk Z) Daß die Partei nach wie vor an
dem Grundsatze festhält, daß wirthfchaftlichH
Fragen nicht zur Grundlage politischer Parteien

es nicht mehr lange und die lebenslustige Jünglingb
schaar zieht in den alten Pulverthurm, der es sich
wohl nie hat träumen lassen, daß fich seine alten
Tage noch so fidel gestalten würden.

— Wie der ,,Rev. Z.« aus Wesenberg ge-
schrieben wird, beabsichtigt ein dortiger S«ports-
man dieser Tage einen Dauerritt von We-
senberg nach Reval zu unternehmen, und zwar wird
derselbe auf einem Kosakenhengst am Abend des W.
Mai von dort ausreiten und hofft am nächsten Mor-
gen in Reval zu sein. Er will also die Strecke
von 109 Werst in einer Nacht zurücklegen und
nur ein mal unterwegs eine kurze Ruhepause halten.

—- Dynamit-Unglück. AusNewsYdrt
wird unterm II. Mai berichtet: Ein schreckliches Un-
glück hat fich heute Vormittag in der Nähe von
Terrhtown auf der hudson -Eisenbahn ereignet
Eine Locomotive mit mehreren angehängten Wagen,
auf denen sich eine Anzahl Bahnarbeitey sowie 24
Kisten mit 600 Kilogn Dynamit befanden, das zu
Sprengzwecken Verwendung stnden sollte, fuhr lang-
sam dahin. Ein starkes zusammengewickeltes Hanf-
seil, welches sich auf dem Packwagen befand, gerieth
zufällig in Brand; leider ward dies von den Arbei-
tern uicht eher bemerkt, als bis plötzlich helle Flam-
men emporschlugerr und die nächst siehende Kiste
mit Dynamit in Brand feste. Die Folge war
schrecklich. Mit einem Knalle, der viele Meilen weit
vernommen wurde, explodirten die ganzen 600 Kilo-
gramm Dynamit; 18 Personen wurden getödtet, 25
mehr oder weniger fchwer verleht. Der Bahndamm
ist weithin zerstört worden, und schwere eiehene
Schwellen wurden bis über 200 Meter weit fortge-
schleuderh — Zwei Jtalieney die bei der Explofion
unverletzt geblieben waren, stürzten sich aus Angst in
den Fluß und ertranken vor den Augen der anderen
Ueberlebendem

·

—- Beruhrgend Mutter: »Wie, der Herr
Lieutenant war den ganzen Nachmittag hier? Jch
hatte Dindoch verboten, mit Herren allein im"Zim-
mer zu sein i« — Tochter: »Es war ja auch nur
einer, Manna»
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dienen sollen, und deshalb in den Fragen der Han-
dels- und Zollpolitik und des deutsclyösterreichklchsn
Handelsvertrages jedem Einzelne n nach seinem
pflichtmäßigen Ermessung die Entscheidung überlassen
bleiben muß.«

« Jn Frankreich arbeitet die Kammer unverdrossen
am neuen Zolltarif Jst VI! DVUUIkskCtP
Sitzung faßte sie, wie wir einer Correspondenz der
,,Nat.-Z.« entnehmen, einen Beschluß, der besonders
für die Seh as zu eht in Deutschland und Oester-
keickkungarn ein harter Schlag sein wird. Anläßlich
des Eingangszolles auf geschlachtete Hammel bean-
tragte der Marquis de Villebois, daß in Zukunft
geschlachtete Hammel nur eingeführt werden dürfen,
wenn sie tu vie: Theile zerlegt sind« und wenn an
einem der Vorderstücke das Geschlinge noch anhaftet.
Es sei das einzige Mittel, um sicher zu erkennen, ob
das Thier gesund sei. Der Ackerbaumiriister Develle
bekämpfte energiseh diesen Antrag, dessen Annahme
die Cinfuhr von frischem Fleische ganz unmöglich
machen würde. Die Annahme des Antrages würde
auch die genügende Verproviantirung des Pariser
Marktes unmöglich machen. Der Referent Viger
unterstützte den Antrag, während der ehemalige Un-
tersiaatssecretär Faure ausführte, daß derselbe eine
vollständige Prohibition der Einfuhr von geschlach-
tetem Vieh bedeute. Wenn das Amendement Zange-
nommen werde, würden in Frankreich nur die Rei-
chen Hammelfleisch essen können. Michon entgegnete,
wenn die ausländischen Schafe uicht mehr eingeführt
werden dürften, würden die französischen Landwirthe
ihre Produktion verdoppeln. Daraus ssand die Ab-
stimmung«s«tatt, und der Antrag wurde mit 370 ge-
gen 145 Stimmen angenommen. — Dieses Votum
hat in der republikanischeu Presse feinen Sturm der
Entrüstung hervorgerufene, der sich auch gegen die
republikanische Kammer-Majorität richtet, welche zum
größten Theil mit den «Agrariern« der Rechten für
den Antrag gestimmt hat. Um die Tragweite dieses
Beschlusses zu ermessen, muß ma-n wissen, daß zur
Deckung des Verbrauches jährlich mehr als IV,
Millionen Hammel in Frankreich eingeführt werden.
Davon liefern Algerien und Tunis über 1 Million,
Deutschland etwa 550,000, Oesterreich - Ungarn
480,000, Nord- und Süd-Amerika 500,000. Daß
die französische Schafzueht nicht im Stande sein kann,
einen solchen Aussall zu ersehen, liegt auf der Hand.

Jn Italien sieht es nicht souderlieh tröstlich aus.
Die »Von della Verita« will gar aus amtlicher
Quelle erfahren haben, daß für den Herbst eine
Kammerauslösung bevorstehr. Diese Nach;
richt klingt nicht recht plausibeh denn bei Neuwahs
len würde die Regierung arge Enttäuschungen er-
leben. Die bedrüngte wirthschastliche
Lag e des Landes ist nicht geeignet, die Opposition
zu ;schwächen. Angesichts des fortdauernden Rück-
ganges der Staatseinnahmen hält der Srhaßminister
den Ausfall weiterer 11 Millionen in denselben für
wahrscheinlich, sodaß der Voransehlag des Budgets
statt eines Ueberschusses von fünf, nunmehr wieder
einen Fehlbetrag von 6 Millionen aufweist, welche
durch erhöhte Eingänge verschiedener Zölle · gedeckt
werden sollen. Das sind schlimme Zeicheiy und die
Regierung wird sehr geschickt operiren müssen, wenn
sie sieh eine Majorität erhalten will.

Jn Belgien neigt sih endlich auch im Beck en
von Charleroi der Strite seinem Ende zu.
Troß des Beschlusses der ,,Ritter der Arbeit«, den
Ausstand bis zur Erreichung ihrer Forderungen durch-
zusehen, ist die Zahl der Aussiändischen bereits auf
20,000 gefallen. Die Arbeitgeber haben sich über
einen fast einheitlichen Arbeitsvertrag geeinigi, der
in allen Gruben angeschlagen werden soll. Derselbe
besagt u. A. daß jeder Arbeiter schon durch den Ein-
tritt in das Unternehmen sich den Vertragssatzungen
unterwirft und einem etwaigen Austritt eine vier-
zehniägige Kündigung vorausgehen muß.

In Lisfabou sind am Sonnabend die Cortes
eröffnet worden. Das Ministerium entwickelte ein
Programm, welches günstig aufgenommen wurde.
Die Regierung hat nunmehr sicher eine Majorität.

Jn Belsrad ist am vorigen Montag zum S ta d t-
h aupt an Stelle Paschitscly mit erdrückender Ma-
sorität der Regierungs-Candidat Prosessor Ma rin-
k ow i t s ch gewählt worden. Diese Thaisache wird
in Belgrad als Beweis dafür angesehen, daß die von
der serbischen Opposition verbreiteten Gerücht» »das
Vertrauen der Bevölkerung zur Regierung sei durch
die jüngsten Ereignisse untergraben worden, unbe-
grüudet seien.

Arqeutiuien bleibt das Schmerzenslind der con-
tinentalen Börsen. Nach einer eolossalen Entwer-
thung der argentinischen Papiere wird vom vorigen
Montag eine abermalige ,,V er seh l i m m e r u n g
d er Jin an zl age« gemeldet.

geraten
Es ist recht gut, daß wir die Musik zu dem

Schauderssujet ,Troubad our« im Allgemeinen
als bekannt voraussehen dürfen und daher über sie
Uns Ukcht weiter auszulassen brauchen, denn um dem
GENUS! Viele! Muse! gerecht zu werden, würde uns
nichts Anderes übrig bleiben, als das Schatzkäsilein
der deutsche« Spksche an Ausdrücken zur Bezeiehung
des Trivialem Abgsichmackten und Sinnwidrigen bis
auf de« Grund zu erschöpfen. aber— zum Gras! siuv
ja diese peinliehen Melodien von Ferrandms Ma-
zukkkkCavatine in der ersten Scene des i. Akt-s bis
zur geträumten PolkasMazurka Azucenms im Finale
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des letzten Actes (,,Jn unsere Heimath kehren wir
wieder«), schon seit 20 und mehr Jahren Gemein-
gut aller Leierkastenmänner und ihres Publicums ge«
worden· Wir sind übrigens. im Ernst der Ansicht,
daß die Leierkasten bei allen musikalifcher beanlagten
Naturen nicht so sehr in Verruf gekommen wären,
wenn sie nicht fast alle schon seit gekannter Zeit
gerade auf Verdks TroubadounMelodien eingestelltgewesen wären. Um diese Opernmusik goutiren zukönnen, muß man wohl Jtalieney und zwar Dugemn
Jtaliener sein; ist man das nicht, so wird man das
Werk nur so weit annehmbar finden, als es den
Darftellern gelingt, ihm seinen italienischen Charak-ter durch deutsch-dramatischen Vortrag abzustreisem

»

Und daß dieses Bestreben in der gestrige« Auf-fuhrung deutlich und mit Erfolg zu Tage trat, ge-
reicht derselben, welche im Allgemeinen eine sehr
hübsche und gelungene war, zu besonderem .Lobe.Wir beabsichtigen nicht, auf die einzelnen Leistungeii
näher einzugehen, denn es gelang eigentlich Alles
recht gut und anerkcnnenswerth Uebrigens dürfte
die gefanglich wie schaufpielerisch gleich ausgezeich-
nete Wiedergabe der Llzncena durch Frl. N e uh a u s
und die nicht minder vorzügliche gefangtiche Dak-
stellung der Gräsin Leonore durch Fri. Daehnevom vorigen Jahr her wohl Vielen noch in der Er-
innerung geblieben sein. Auch Hrn. Kromer, der
gestern nicht ganz disponirt schien, haben wir ja in
der Undankbaren und gründlich verzeichneten Rolle
des Grafen Luna bereits früher gesehen und gehört,so daß uns in der gestrigen Ausführung neu waren nur
Or. R a i n ki n g in der Titelrolle und-Or. E r a b e n-
st ein in der wenig ausgiebigen Pcrrtie des Ferrando.
Von denselben war Ersterer gestern stimmlich ganz
besonders gut disponirt; er sang so hüvsch und so
frei heraus, daß wir an seiner gesanglichen Leistungso ziemlich von A bis Zsunsere helle Freude hatten;
mit der fchaufpielerifchen Wiedergabe hapert es frei-
lich noch immer, obwohl sich auch hierin ein Fort-
schritt nicht verkennen läßt.

Unter den Chören ist das im letzten Art hinter
der Scene ertönende Miserere als rein und gelun-
gen hervorzuheben; abgesehen hiervon sind ja die
Chöre, wie in den meisten italienischen Opern, herz-lich unbedeutend und siiesmütterlich behandelt. Das
Orchester war im Allgemeinen ganz gut, nur die
Schlaginstrumente und Blechbläser erwiesen fich nicht
selten zu laut; besondere Anerkennung verdienen die
Clarinettem . .

Der Applaus war ein ebenso reichlicher wie
wohlverdienten

Der Oper ging voraus das einactige Lustspiel
G. v. Moser's »Kaudel’s Gardinenpre-
digt«, welches wenig Inhalt, aber viel Situationss
Komik bietet und, abgesehen von ein bischen Outrage
in den Rolleu der Fkunigunde Mut! und des Kandel,
gut und flott gespielt wurde nnd einen großen Hei-
terkeitserfolg davontrug. -—a.--

Promotion reiht sich an Promotion, wie wir es
ja beim Ausgang des Semesters, und namentlich
des Sommer-Semesters, gewohnt sind. So haben
wir heute bereits den dritten Tag, an welchem sje
zwei Do ctori Promotio nen stattgesunden ha-ben. Um 11 Uhr Vormittags wurde heute der
Doctorand Woldemar Fick aus Estland zum Doc-
tor der Mediein promovirt, nachdem er seine Inan-
gurakDissertation ,,Ueber einen bei der Einwirkung
isolirter Leberzellen auf Hämoglobin oder Eiweißentstehenden harnstoffiibnlichen Körper« wider die or-
dentlichen Op vonenten Privatdoeenten Dr. F. Krü-
ger, Professor Dr. K. Dehio und Professor M. Schmidt
vertheidigt hatte. — Sodann erfolgte die Promotion
des Doctoranden Ernst v. Ren n en ka m p ff aus
Estland zum Doktor der Mediriiu derselbe verthei-
digte seine Dissertation »Ucber die in Folge intra-
vasculärer Jnjection eintretenden BlutvecänderungeM
gegen die. nämlichen ordentlithen Disponenten, welche
bei der vorhergegangenen Promotion sungirt hatten.

Eine barbarisehe Kälte ist mitleidlos in
all' das Blühen nnd Sprießen der Natur hereinge-
brechen: in leßter Nacht gab es leichten Frost, der
in den Niedernngen und exponirten Orten nicht
spurlos vorübergegangen ist, und heute Morgen
konnte man sogar vereinzelte Schneeflöckchen in das
Frühlingsgrün herabfallen sehen. Als einziger, wenn-
gleich nicht vollwichtiger Trost mag die reine Scha-
densreude dienen, die Einen beim Gedanken an die
in den letzten Tagen mafsenhaft auf der Bildfläche
erschienenen Raupen überkommtz der heutige Nacht-
frost wird wohl gründlich unter dieser Raubzeugbrut
aufgeräumt haben.

Die Organisation einer sachkundi-
genAufsicht überdasMilchviehin Städ-
ten auf Grund eines von einer besonderen Com-
mission der St. Petersburger Veterinärgesellschaft vor-
gelegten Berichts bildete, wie die ,,St. Bei. Wem«
schreiben, den Gegenstand der Berathung aus der
legten Sitzung genannter Gesellfchaft Jn fast al-
len Landschaften hat die veterinärärztliche Thätigieit
in deu letzten Jahren eine ziemlich regelrechtesOr-
ganisation erhalten, während eine Veterinänslufsicht
nur in den Schlachthäuserm und zwar auch nur in
einigen wenigen Städtem eingeführt ist. Was nun
die Eontrole über den Zustand des Milchviehs be-
trifft, so hat dieselbe bisher noch in keiner Stadt
eine gehörige Organisation erhalten, obwohl eine
solche zum Schuhe der Bevölkerung vor Jnfectionss
krankheiten unumgänglich nöthig ist. Die Milchcom
trat-Frage verdient in Bezug auf die Volksgesunds
heit ebenso viel Beachtung wie die Eontrolirung des
Fleisches. Es ist bekannt, daß die städtisehen Kühe
oft an der Perlfucht (Tuberculose) leiden und daher
die Milch als Ansteckungsüberträgerin der Schwind-
fucht sehr gefährlich ist. Die Untersuchungen haben
ergeben, daß die Tuberkelbaeillen sich viel häufiger
in der Kuhmilch, als im Fleische vorfinden. Es sind«aber auch Beobachtungen von Krankheitsübertragen
durch Milch bei anderen Jnfertionskraiikheiten der
Kühe gemacht worden, z. B. bei der Mundfäulr.
Die Commifsion hat in Anbetracht dieser Umstände
nach genauer Prüfung der Sachlage folgende Normsur eine veteriiiänfaniiäre Aufsicht fesigestelln Ein-
führung einer strengen Aufsicht über die Milchwirtlp
fchaft in allen ihren Theilen in allen größeren Städ-
ten und zu diesem Behufe bedeutende Verstärkung
des Veterinärsiszersonalsz Gründung von Laborato-

rien zur Untersuchung der Milch; Registrirnng des
Milchriehs und Untersuchung desselben nicht weniger
als ein mal in 14 Tagen; Tddtung des tuberkel-
kranken, tollwüthigem lungenschwindsüchtigen und
diphtheritiskranken Viehsz Verbot des Verkaufks V«
Milch von an sonstigen ansteckenden Krankheiten lei-
denden Kühen u. s. w. -— Obgleich nun die Ver-
sammlung nach längerer Debatte die projectirie Norm
einer weiteren Bearbeitung überwies, so bieten die
im Obigen enthaltenen Daten zum mtndesten ein
änßerst anregendes Material zur Beleuchtung der
Wichtigkeit dieser Frage und zur Lösung derselben.
Wenn erst die Gefahren, welche im Vertriebe unge-
sunder Milch liegen, gehörig zum Bewußtsein der
Bevölkerung gelangt sind, so unterliegt es keinem
Zweifel, das; Abhilfe geschafft werden wird.

T» o d i e u l i li e.
Dim. KreissiscaL CollxAssessor Georg v. Kie-

seritzktk f 15. Mai zu Felltw
Fu. Caroline Hospo w sitz, s— 19. Mai zuBolderaa.
Frau Alwine N ieß, geb. Koberstein,« -s- im 63.

Jahre am W. Mai zu Libau.

is! c u r st e ZU o It.
London, 2. Juni (21. Mai) Bei

der heutigen Verhandlung des Processes ge-
gen Wilson und Andere wurde der Prinz von Wa-
les als Zeuge verhört Se. Hoheit deponirte, er
kenne Cumming bereits 20 Jahre und habe ihnmehrmals in Sandringham als Gast empfangen.
Er habe selbst nicht gesehen, daß Cunrming die ihm
zugeschriebenen Betrügereien begangen habe, müsse die-
selben aber -— angesichts der Einstimmigkeit der dies-
bezüglichen Uussagen der beim Spiele betheiligt ge-wesenen Personen — als wahr betrachten.

« N ew- Y ork, l. Juni (20. Mai). Herr Price,
der Gesandte der Republik Hahn, erhielt ein Tele-
gramm aus Port au Print« wonach dortselbst am
As. Mai eine Revolution ausgebrochen ist. Eine
Privatdepesche meidet, daß 40 Aufständische hinge-
richtet worden seien. Der Osten der Insel Hayti
werde vom Vürgerkriege bedroht und man habe dort
das Standrecht proclamirt

Tritte-use
de: ils-bischen celegranhenssgentun

Charko w, Mittwoch, 22. Mai. Gestern um
1 Uhr Mittags trafen in Spasski Skit Jhre Mai.
die Kaiserin, II. Mk. HH. die Großfürstin Xenia
Alexandrowna und die Großfürsten Michael Nikola-
jewitfch und Alexander Michailowitsch ein. Der
Zug hielt an einer besonderen, prachtvoll mit Tep-
pichen, Tuch und Guirlanden geschmückten Plaitforrn
unter dem betäubenden Hurrah-Rufen des in un-
übersehbaren Massen herbeigeströmten Volkes. Un-
ter Glockengeläute und unter den Klängen der Na-
tionalshymne wurde Jhre «Majestät begrüßt vom
Chef des Gouvernements, dessen Gemahlin ein Ro-
senbouquet überreichte, dem ebenfalls ein Bouquet
darbringenden Gouv.-Adelsmarsehall Grafen Etat-nist-
dem auf silberner Schüssel Salz und Brod überrei-
chenden Stadthaupt von Charkow, dem ein Bon-
quet tparbringenden Präses des Gouwitandschaftsams
tes Kondratjeirz dem ein Blumenkörbchen überrei-
chenden KreissAdelsmarschall Fürsten Golizym dem
auf silberner Schüssel Salz und Brod darbietenden
saufmannsAeltesten Shewershejem einem ebenfalls
mit Salz nnd Brod erschienenen Gemeindeältesten
und zahreichen Vertretern verschiedener Ressorts, so-
wie Damen. Huldvoll die Begrüßungen entgegen-
nehmend, schritt Jhre Majestät auf einem besonders
hierfür angelegten Wege nach der Kirche, an deren
Eingang Erzbischof Olmbrosius mit der städtifchen
Geistlichkeit Jhre Majestät empfing. Allerhöchstdlk
selbe und Ihre Kaiserlichen Hoheiten küßten das
Kreuz und wurden mit Weihwasser besprengt; Erz«
bischof Ambrostus hielt eine Aussprache. Aus der
Kirche schritten Jhre Majestät und II. Mk. Hohei-
ten unter Bortritt der Banner tragenden Mönche
und der Geistlichkeit mit dem Erzbischof Ambrosius
und in Begleitung der Vertreter der Behörden nnd
des Volkes zur Grundsteinlegung des zum Gedächt-
nis; des Ereignisses vom U. October zu errichten-
den Gotieshauses —- Jn der Nähe des Bauplatzes
der Kirche wurde Jhre Majestät von dem Rector der
Charkower Universität, Professor Alexejenkm und der
Lehrobrigkeih die sich an der Spitze der Deputaiionen
der Studirenden der Universität, des technologischen
und des BeterinlirsJnstiiuts befand, begrüßt. Einer
der Studirenden wurde des Glückes gewürdigt, ein
Bouquet überreichen zu dürfen. Ebendort hatten
Zbglinge des Instituts für adelige Mädchen und des
Mädchengymnasiums Aufstellung genommen. Die
Vorsteherin des Instituts, Frl. Golochwastowcy hatte
das Glück, einen Blumenstrauß zu überreichen. . Jn
einem luxuriös gesehmückten Pavillon mit Flaggen,
Guirlandem Grünwerh dem goldenen Reichswavpen
nnd den Jnitialen Jhre: Majeftäten erfolgte die
Grundsteinlegung Der Chef des Gouvernements
senkte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Gomi-
tös eine Kiste in welche Silber- und Goldmünzen gelegt
wurden, in die steinerne Vertiefung ein, worauf Jhre
Mai. die Kaiserin den erstem vom Bauleiter Archi-
tekten Marfeld überreichten Ziegelstein legte, welcher
vom Bauunternehmer Gubonin mit Cement einge-
mauert wurde; den zweiten Stein sehte Jhre Rats.
Loh. die Großfürstin Xenia Alexandrowna ein, wor-
auf weitere Steine legten II. Mk. Oh. die Guß-
fürsten Michael Rikolajewitsch und Alexander Mi-
chailoivitsciz Erzbischof Arnbrosius, der Chef des
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Gouvernements, der Gouv.-Adeismarschall, das Stadt-
hsuph der Präses des Gouv.-Landschaftsamtes und
der Seeretär des Cotnitss zur Erbauung der Kirche.
Nach Beendigung der Grundsteinlegung segnete Erz-
bkfchof Aeubrosius mit einem nicht von Menschen:
händen gemachten Heiligenbilde Jhre Majestät und
brachte ein luxuriöses Album mit Ansichten des
Sfwjatogorschen Klosters dar. Der Chef des Gou-
vernements überreichte in prachtvpllkm Rahmen eine
Photographie der Faeade der zukünftigen Kirche.
von dem Papillen, von dem aus die Grundsteinlæ
gung erfolgt war, gesehen. —- Auf der Stelle, wo
Jhre Majestät am N. October den hohen Werken
christlicher Barmherzigkeit sich unterzogen, indem Sie
den Verwundeten und Sterbenden Hilfe und Trost
gespendet hatte, ist ein kleiner Park»angelegt. Nach-
dem Jhre Majestäh sichtlich ergriffen durch die Ek-
innerungen der Vergangenheit nnd von innerer Rüh-
rung erfaßt, hier einige Zeit geweilt hatte, äußerte
Allerhöchstdieselbe den Wunsch nach dem auf der
Höhe des Damms haltenden Kaiserlichen Zuge, wo-
hin eine besondere Treppe angelegt war, hinaufzu-
steigeny Durch das Spalier der Studirenden der
Universität und des VeterinäwJnstituts stieg Ihre
Majestät aufwärts, wobei sich Alles herandrängte,
Allerhöchstderselben die Hände und das Kleid zu küs-sen, während begeisterte Hurrah-Rufe ertönten und
die Nationalchymne erschallte — Um 1 Uhr 15
Minuten Mittags fuhr der Kaiserliche Zug in den
Süden ab. Jhre Mai. die Kaiserin stand diegauze
Zeit am geöffneten Waggonfenstey huldvoll der ;en-
thusiasiisch jauchzenden Volksmenge, der wie eine le-
bende Hecke den Eisenbahndamm einfaßte, zugküßend

Paris, Mittwoch, s. Juni (22. Mai) Der
Bantier Jouannoh welcher hervorragend an der Or-
ganisation der französischen Ausstellung in Moskau
betheiligt war, ist heimlich eutflohen und hat ein
großes Desicit zurückgelassen.

Correspondeuzpartien zwischeu
Helsingfors und Dorf-at.

Nachdem durch mancherlei Schwierigkeiten die
Zügeaus Helsingfors in letzter Zeit recht unregel-
mäßig eintrafen, ist jegt im Hinblick auf die Som-
merferien die Fortsetzung des Kampfes unterbrochen
worden, um nach denselben rüstig wieder aufgenom-
men, und zwar in telegr ap bis ch e r Berichierfiah
tung fortgeführt zu werden. Das gesehlossene Cou-
vett mit den letzten von Dorpat aus beschlossenen
Zügen ist dem Schiedsrichtey Hm. F. Amelung
übersandt worden, um bei Wiederaufnahme des
Spieles nach Helsingfors übermittelt zu werden.

I.SpanischePartie. .

Weiß-—Dorpat Schwarz-Helsingfors
" Stand nach dem U. Zuge.

Tour-lernt) t.
St. stattsam-»Aus, 21.Mai1891.

Wurm-Börse. «

Weisen, Ast-net» Satt-data) hope Sorte
senden; für Weisen: All.Rossen, O M s s · · . s oTendenz für Rossen: feil ab» stillVater, Gewicht s Pnd pr. Kull . .

.
. . 4,30—4,55cendeuz für Hase» stiltprs s o s O I s s «
« s «·-

Sch ask-It, hohe Horte« pr. 9 Jud. . . 1240senden: für Schlags-tat: still.Rvggeumehh Mosis-wisset, n. 9 Putz. . . 2—-9,26
,, von de: unteren Wolga

.
.

. . 8,85—-9,25senden: für Rossen-stehl- fest.Dritte, gis-Könige, It. Kntl . . . . 12
Pest-plans, Nod-Acri, In. Ins .

.
. .

—-

» U. Ah » » · ·

- «

«·

ür die Redactios verantwortlich-A,saffefblatt. Frau CMattieiea
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». - is breiter«zssj z Allen Freunden und Bekannten die Trauernachricht, dass un- z; ·
- ·z-:-.-s·.-12.,:-;;; «» » ««». · H« .

zszj «z» jmijggeliebter Sohn und Bruder, der Apotshekerscikehilke
z« - z« » O f
» »

·
·

· » « den Zur . Große Oper ln 5 Arten von
»F »»«-..-· im M. Lebensjahre« den 18. Mai um 11 Uhr Vormittags in derNahe « Dokpac B. Rosen. Musik von Michael Iwane-der Elisenbahnstation Sivverskajaiplotzlich verstorben ist. « T— Holmspstrasse Nr« 14» . . wjksch Gans«

Baum« 23 ««

vie tiellistkiililen Eltern u. clie Schwester. I m « EZ?
Pia« is XVI-Im«. . .

. « J» ». OTGGG
« Ein· utwlklcciiiles Mittel; . « «:

» Er« ««

· «

. · ·
«

· ·
«- . . E E» UU WW just ZU etc El« Wsc JIULU «. s« ,Bd) iiiisrniiiiy Jst-ro illa-i in« III« VOTVUEIIIIE VIII» « «·«

»» S» »»

s«
» »s. assi- svs 17105560 kimstltctier Mnngnnttet D—

.»neosaro llpucikasa «, Hob» - G» Preis» ·

- Sonnabend, rlcn W. Mai a. c.
» »« —YY——————-—«————TL—-———- von den renoiiiiiiirteslen Fabrilien Yrnichcandz Englands iizllmetikaku «ccprssn ceprtesnna iclnvohtsc fortan im schim- - G· . a . .

F;
txt-Mir« ;

-

·I, . s«;« o z z , neivschen Hause» llastaiiieu
- Alls-E Nr— S—-
oyziydililsn osrciiyiisekihi sayiioiioisis «; E? « L«.«E..EI«I,PFF »

EIEILSEZILEUKOI ILEPKEEZ AEWMO »· Vor; der . ·« ·—··

».
Ei» 10-- nat-Ord- « fee: eitel-schei- Bntsverivultisng ««'«I«I,«·s" unt» MHWHHMU «« . I- 3 . . . .

.

. « E«-«i:-.«---?«—. s; -
.· «

is -«: «« - « wird hierdurch bekannt gemacht. dass
- gänz-g- - Ggggsh

das Betreten der zum Gute Tecltielter ;»-»«- « Schaf; .ispslTsxl »Es» . gsdsssissssss »» VIII-seh I«- ssss Licio-aussieht oh» kcikssixiisis ei; hinreisen-nahm«» wimii »« Häck- .IYYWUXH nsämn·«qeciå«xk IFFIEYEWLFYEEEFEYF-—HVEY sclin.aschiiien, Wooikg Gott-eitle: u. Bras)-Miihinasch·i·iiei·i, Breitgäciiiaschi- ORIGSert L·««·737sz«e« « WWUXY o« « LSIITITCIIMI . « neu, ’l’ig-er-Rechcii schwcdisclic stahl- u. Eisciinlliige vierscliaarisse - .
.-

. .llcstsscl Ost» Mrixanirn Murren— »

. « -..
«·

. I, O Mitglieder mit oder ohne Familie. II . . .
- i s

Komm» »Im-Hang» nmwenhcspsym»
niiå iio Phiiiapckcoiiyir. en. u. All? 17
u«- pisiicisiik Dachse-sc) »so-wiss- ! « s «,

«"««’ ««««" «« Ko» « PNVOT I
user-i- rrt» isisntkicsisiiocsrb Bcslzxsh Co—

· · « · -s—«·—-s— « · ·· » «.—«·« O · « ··«"·—«·——sz«··
«»

·

Antäus 93 m« AUGUS-
xkepiiiiireiieii kiacrahixsip reafitponsh r. Bri- riokiezislzhhnnivii ZY sechs! c. r. sJapaner, asraiince Oöijxecsisna niiio6ri· I irr: S) Mo. yrpii kiaaiiasiensn Apisti- « " »· ·

a« ones« M« Gfrtenssalon Jwtsz«
reiten, ycsrpkiiiizaioiiinxsh iiyännsitihle til-II seist-Inseln« usi- lV erinnern. ·j Gereizt-s, sttsiclcbaiimvvolltz llekkciissklätts und Nachruf-Fische, DIE« DIISctiIOI«I.
eilen-rauher csh uanoio 651 iislsiihio srol llpoiiieiiin npniiiiniaiosiscu zio lsaro · « e stillt-se, 111-ansinnen, Spazier-Stöcke

g«..«:.:«.:«.:::.;.::.:Ip:ik::«r«:.2 TsxssiP«
·

- - P T I N) M· VIII« UPISMHHXV haunivvollene Stkumpkc und Socken werden zu Einkaufspreisen ver— »« «
iihixsixiiiecm siiieiionsip Oöiiiecrna nel eiieanienaxsh nepeiish kiasiaiioiiiss no— kaut-·; im

·
- . «

»

zioanogiaerca un an) naiioiush ciiysiaslz . san) Yqeökxako kogki Hyzxgsxsz 000509
» »

MEISUUIII ZEISS! l4s "

·
· I «·

He» er» aregw gemach; ANY» I oäbssmmie Daselbst sind Handschuhe in Glanze— und schen-d. Leder in grosser vskschlsdetier Art in grösserer Aus—-
; , j - ·

,»
- - »

m» aXOMP OTBMJTBSHHOCTA o» e 7 I «, » »» Ausvvalil—:-—()·i·«räthig. vvahl zu mässigen Preisen empfiehlt-
- II END« EWSOND

iianaeaniiiirh Be. uosnoiicnicnsip ine «-:·
« - «' urc ie . ’orealll 111-ten,-

lipeucraanarh ern unser-i, a pas-o l IJTXCIHWHJ 4. at, Ilm HXa EIN? Abends barg-«
»« .

M.».«.szwsp«ol.om,b szzzzznyespz ozpæ werd« send» um! W» M« Gram» » und Ins-MERMIS, 2»6. Mai, um 4X2 III? Nachm
irrte-isten usi- neny, are-»F, iio name— he, l( I» « finden » » l »t. ifOIEAIIOMIOMY smpssrsps e l« « K' im.Garten.der·Bijxsgexsmusse
—?—.—J-·——-——f—"————·?——« ·s » »

"
«-

- . «Dlsspllslwshcn Facons » I « « . - und Camlot zu Herren— u· lcnajs

TN «« i ·u! r « «. « - Auswahl
· · -sz von der bekannten ..

»» . .
empfehle in guter Auswahl- .. . « « « -

»

—-—«

DE« ssssssssssss Ezssssss sssd Eise« - Sang« - Gesekik TranslateM) M« « - Lalicii · · I- .
«» . ; g Hi, h »

« « «« z, aus dem Deutschen ins Rufsische n. um-
werden in kürzeste-i- Zeit bei »nur ge— «» Handschuhe-u. »

» ·

pgg hiqkg Und schmg angekzkkjgk— Stern,
waschen, gokäl·bt"u» mol·c3-;i-.p—i«sii-«t». . » Rose-·!- » sz bestehend-ans 5 Damen u. 2 llerren in llatienabcostiiiiicii Sie. 16. Von 3—5 Uhr NachakDIE« «"«’8«"s"«« T-"EETEE3"3TTETE«3"«"«« «

-

, Ngidihzzlkvt-»s«tik.spsrjspszpmä·h Jsuw.lrkeymat.ii. -

-· - .
««

- BHMMMio,ono tun. s Iliiåhcrtrofkenwerden auf ein laiidisches Grundstiick · «, ZZICIIXLIOUJS Vtssrkxsdr»
AIS PVSIETTIHTIWVlIOIT ZSSUCUE NHEIICV . , »
taglich von 4-—5 Uhr Nat-hin. ——Rit-

...»-.
--....«..;..

k2--si«-k2sss,«n2u- sehr-mirs. » » Hspakssijsessp qcomo sei: Ystem ~»B-3,1t10z
werden in Gremc und Weise sauber von 4 und 6 Pferde-starken, sdwic 7——B- und Mpfcrdige nach englischem musktoåkkzkxzenss tæhkgkdlh

- der mäszhszs die» auch K Prussx dpksisds
O stchetes landls trocknet —— Rosen-Nr. B, im Hof. Vorrath reicht G. F. hemmen-batest, Louiseiihiitte bei F’ellin. sI, s« b . .sz T« «: mF« H«

fches Jmmobjl gesucht Adresse« sah
..1«. wo« s« Meissner« Bands-o. ynphnniiiiiu iiciconospiiiiccicoisi iiennksiiori zioporii Jxxkdisklßjjssgugjsfszskgz kjkkzzkgizjz

einri- Fusii3.nnT)Tsi-, Hiro nnkiceiiongiekionannhie reiniget, He npkiiisirhie Toeapoxoeaeijlaiiii Ei» cponsh Fcsranouneniihiii er. 90 06: dieses Blattes abzugeben gebetewp ·
irre-ro ern-ca occiiiciciixsh Zieh« sghxxsh ;xopor«i,, Ygiysrx iipogxaikchi Ha csrauuin epiiisk ei. liyojiiiakiaro Topra, iiaicoizoii HITTTHHTT
Hasiiiesrclki 6 Cenriiopii ci- 12 liacoizæ zum. i» d» äkzzzjztjlxaåäxgsklzlzkaålgjuzz.

Vskkklllskks WGIWST -Jl--.1-.J-«-»s».-i.jg»» xkxxjxkgxknzkszkxye .«:»:åT·TJ·I·I·I-.:.»».-!--.-:- III» » sitt?T:...T."T«E'J"TTFILTT«TI.L-UZTPJK
Orilpäsicciiiin «« c·«·"«EULZ··H33H3T9' UPOTTJT'PPY· osis Ilp as nsr e.il eh. In o« year eite di. Po«Gl· p y 3 a« Lqauszbositzek Jaan ZU«

B it s ’ « c c irr. «-. ——-——-—————Tj—-—sesszesåohsljxsszsth IV» z» be· Bapiiiaeab-Il.—B·I2lppk1-r1- I Stggsrklöpiil lllyaihxiueprsh ilpe,.-i«hun. giyoiu I Itoiiienekfijkihiii Toeapsiz . .
sehen an allen Wochentagen von

B » v I i- JHYZ lbJln II c·
Ä »Es« I « oshe

-

«« «« «« LCHMHVL 4« · H······Ys···· ···I n? 8e·;1 OOHIII « ist«· «««·«·« I Ewig-»?- B 6
« Drei ne ·««····«·««

·Professor Bouwetsiclh I UZBD l» ».
9

»»—»—«·-- —»«»·.-«« EIN« »sz-szsp-—L«J« F» D spqflpa EIN»

-—»· , v «—

« -

FRHFHUYH Enge» .....2... - z -

»Hm »»
llniislclikcrstclle xxjxs szzsggkssxkssz.g.jkgxp.,k E— DOM-

J ..

werden noch-Z l ASCII— SOPIISUSCV die kleine Pforte— am Bluinenberge.) nllelhlket Zu erfragen bei Prof. liussov I strx 22, Quart. Nr 1 Wl. U.
Pstkkgi sgpssbsvZszzkskdskskkkgzikgkxz ««««—E»-«"jizi;.;j—-»M« "-si«""""-i«««·"«sp—spszjl iiisnfsxßxjjkzxxzxsxsijssix »»

·,

-.·»..
;.e« m· ·’

· -« « As» H« »H, m« «; Log- « « - « MEDIUM-ou das zu kochen und plat— HHI c SCIIIIISSCE ——.......-.———«.schultisc 6 l Waschtisch mit UIIIOII sk- 82 III« s« .
. .

- - -h Um» « te ver teht d V an einem Riii sind efunde wordenHzzkmokpjzkksz 30 Ehr» lgkozszk G»- Lemstrasse Nr. 9.
sz——

« Z» d B nht —s B ävviiå zum erreisenbkes e Amsel-tun 8d« ln ad»tentischs Rbl 5 Fenster-laden 15 Edl- zu verwest-re« · Du? mdhllkten lmmem m« C· «« UM'«« 32 EIN« Um» IS- Us 898 J« g A· Eint· «·

1 esszh m h k6O Eh; 1 . kdstigung Tannenvvald und Muse. 3 Treppen, sprachst. von lo——l2. kosten 1111 ESUCIWSIIKCXÅYCISIU KLEM-
. ei ersc rat:

·

«, ein giltst« IZICIWNZCII auf« Res- nähere« i» o· Wurm-sen» ztg«»·Expd» -—-——T-H————-—»j———— pkang zu nehmen.

-
strasse Nr. Z, im Hofe.

« SOHIJUFPODOEUUUY Zuvekmiothszll—PlSskau«szhszstlsz 4R Montag d» Yo» Mai is; jlmlel»Du
J a Ysqz Hain; w» 2 zjmmgkg mit Glas-versuchst ist TT«;,T———«—— des klandvvkkkctsvercins ein golde-

eine Palmc,-ejii(;«-ql«lschksuh«u. »t . obs! f ,«. zu very-kamen. Naheres im »Hei-ei ·
·

nei- llliksclitusael mit kurzer goldener
ander» Dis-»» steh» zum Verkauf» iniueinem d galt; ellfvon fast 4Loot·- Dospztz · Akt-alt. 5 Kette nebst eiiiemspisauriiig verloren
«« 3973159119 ZU«- Us M· e« w« vol· a« ··· z« erfragen ——U·iFsTit«lJo·r at ist eine fieundliche 770kd9U« Dem WICCSTVILUBOI WIICI

ÄP«9.l—.Vst«—..——-. —sp»«»»« s» Yszkawhaaug freundlich und hubsch gelegen ».- ciiie guts BsskdkmupgsvgsskdbskksAUE-
Ejn noch gut erhaltenes

. « · s »59 Hauswächte . «,DIE-Ost»- p«2-·--si-«-2s- s« is» «i» «. Ezgkszkzskxsfssdsssss N» - 52.;.—.,-..T«.,-«s-———«—— I» costs-essensteht billikxg fzutål xskkhsvt äzcolr mietheL·« Zu erTaLn daselbst. . . . hat sich gestern Nachmittag ein klei-
stlb Z· TM 0«UC«V« W« -

· - , F SSUC l: U 6 »» « ner hellbrauner Hund mit einem klei-EYHYFJFLC THE S. lwskms MUVIIDW ISVIWISJ ·2·-3 ZU)- iien weissen Fleck auf der stirn,«,aut’
leichte L DJ d. ) von 2——3 Zimnierii ist unweit der mer womöglich mit Küche u. 2 Aus— nebst allen Erkorderiiiaseix Zu be- den Namen Prinz hörend. Gegen Be«-

steht Abreise halber zum Verkauf —station Tabbiker zu haben. Nähere gezogen. OF. mit Preisangabe unter« schen von 2—-3 Uhr - Ritteisstiu lohnung abzuliefern Kuteisstin S.
Rosensstin Nr. l. Auskunft daselbst. P. l« ep pik. ~A. U.« in dei- Bxpeditioii d. ,N. D. L« Nr. 17, 1 Treppe. Ist· sahst« liktl 111-tut.



119. Freitag, den 24 Mai (5. Juni) 1891.
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« » Etsijjeist tIIlitDZYaussen-spinnen Sonn« u. hohsFesttage
III-Habe unt-·? Uhr Abends. ·

Die Expeditipn ist '-vjpn 8 Uhr Mbrgens
bis 6 Uhr Abetidsz ausgenommen von

l-—3 Uhr Niithsgsx geöffnet.
Sprechst txAfesaction I 9—11 Vom.

sicis ohne Zustellung s MU- S.

Mit Znstellungt
c! Dvtpstt jährkich 7 Abt. S» halb«

- iährlich s Nu. .50 Kop., viertel-
.« jährlich 2 Rblspmoaatlich 80 Kop-

usch cum-Iris: jährlich 7»Rb1. 50 K»
- halt-i. «« Nu. viekte1j.2 Nu. 25 K.
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isfcsuikreetpmAng dem Tagebuch eines sibirischen TouristenLitsze1;.«a»ri«»s»cl)eszB. M,nnnigfal«rigegs.

l sz Jznlana ,
Dorf-at, 24. "Mai. Bekanntlich spielen bej

denssSiadtverrrrdnetenkWahlen die in
Violimsacht asbgegzeisertzen Wahlstimmen
keine-geringe Rolla Um nun mißbräuchlichen Wahl-
Mgchinativnen - durch »die in Vollmacht» »abzngebenden
WnhtWnrmejti vorzubeugen, sollen, ivie der. ,,Rish
Wcsinäk aus St. Petersdurg sichschreiben läßt, bis-F
trächtliche Axetyderungenzz der: bisherigen , Bestimmun-
genstimsssmehrfaclr erzwähnten Cntwzrrf der» neuen
Sstädteordnxun g vorgesehen» sein. ·,,Jn demsel-
ben: svllfich folgender Paragraph finden: »Versp-
nen,,- wie-läss- gemäß dem Vorausgeschickterg das Recht
der; fxheitnahmezanxdenjliiahlen hefitzem aber noch
nicht, easy-Läg Lebensjahr erreicht« haben, nnd Perso-
nen weiblichen Geschziechts machen vonzthrern Rechte«
durch Bezrigslrnächttgte Gebrauch, wobei für« nixht
Volljährigegfzritk Vollmachten ,.vers»e·hene Personen«
ernst-rasen se—- und »zwar: für Winderjiihrige nnd Nicht-
Vpilsiihczige die Vormnnder nnd Cur»ator;en,»-zpäbrend
die-Pskkidtrem ztpeihiirhen Geschlechxs bevollmächtigsen
können leed«i.g;l-ich«»ihre Väter« Männer» Söhne,
Schwäger,,z,-Erzkr1,· leihlichenBrüder und Vetter, Die
in Bezugk auf ishr Vermögen noch nicht selbstrfrndigen
Söhne können an Ksztelle ihrer Väter ans »von« » die-
sensansgessiellte Voiltnarhten hin, act-den »Wahlerkth:e·il-
nehmseryiidoch kann eine derartige Vollnracht nnr ei-
n asm der Söbtxeaudgestelliz werde-n« -

—- Dte »» - E r m aß ig-tr·».n..-g..d er. ..P,g s fagier -

Biilete ans« den Eisenbahn« ist augen-
blicklich zur Tagesfrage geworden. Jn der »New-n
Zeit« ist wieder sein längerer Artikel "dieser·.Frage
gewidmet. Jn demselben wird darauf hingewiesen,
daß die Kronsbahnen mit gutem« Beispiel voran-gin-
gen, die» Prsivatb a h n e n aber in dieser Bezie-
hung noch gar keine Schritte thätcnz Aber selbst
die. von »der Krone gemachten Erinäßigutigetr seien
noch viel z» bkschrärrtt Der Verfasser weist auf das
Verfahren-tm Auslande hin, wo rmter gewissen Be·-
hingrengen (Neiscir in . Gesellschaft, Billetetrtcrahrne
für Famtlietnsiutrdretse und To1rrfahrte11)-Ernräßi-
gungen bis zu 50 p»Ct. gewährt würden. -——- Auch
wirs·.haben, bemerkt die ,,Düna-Z.«, bereits ntehrsach
ausdie Nothwendigkeit hingewiesen, Ermäßigutrgeir
eintreten» zn lassen. Jetzt, wo diese Frage innner
wieder von Neuen! Anregung erfährt, erscheint es, an
der Zeit, das; man auch bei uns nicht s«.«z-znrr"cck.bleibe.

Die Tarisermäßigungen auf den Kisonsbahnen unif-sen fasfchon an sich durch die dadnriii entstehendeConcukreiiz auf die Ptioatbahnen drücken. Letzterz
hätten aber, wenn sie nicht so lange» warten, bis siL
durch die Uinstände gezwungen werden, den Vortheil
vor den Kronsbahnen heraus, »das; sie die von die-
sen gemachten Erfahrungen ausbeuten, die vielfachen
Fehler bei der Preisermäßigung vermeiden und leg-
tere den localen Bedürfnissen entsprechend einführen
könnten. Man kann sich der Ansicht nicht verschlie-
ßen, daß durch eine tationelleReform auf diesen:
Gebiete eine Ermäßignng der Fahrpreise nicht nur
keinen pexcuniären Nachiheil für »die. Bahnen invol-
viren, sondern derifelhendurch die gesteigerte Fre-
queriz sogarzVortheile bringen muß. Es dürfte da;
bei aber neben der peeuniären Seite noch ein zwei-
tes Motiv maßgebend sein, niinilich« dir-s Jnteresse
der Bevölkerung. Es unterliegt kaum einein Zwei-
fel, daß »die. Eisenbahnen Jnstitute find, welche nicht
nur als gewinnbringcride Unternehmen, sondern ein
erster Zkiicie als. dem Gemelnw ohl dienende
Einrichtungen» aufzufassen find. Die« "Eiseii·-
bahngesellschafteii werden freilich dieses nur insoweit
anerkennen. ereilen, als» ihre eigenen» Interessen uichk
darunter leiden — und gewisseruigßen mit« Neun.
Denn -sie fetzen ihre Arbeitskraft, ihg»r««Verm«ögen,
aufs Spiel und bei allen philanthropischen Gefühlen,
welche sich »in deznHgrzen dejrszeiii3e·l·nen. Theilnehnierderselben regen mögen« bleibst ihnen· ««i"hre. Existenz-·«
frage unzweifelhaft« sein Cafdstalpicnetx Aber dabei
dürfte die alte -»Regel: ,,:»l»eb.»en und lsxben lassen« doch
gerade hier sehr-«gui.·ang««eivandt sein, denn, es han-
delt »sich»ja um beiderseitige Interessen, die nur durch
beidersejtiges Entgegenkonitrien Befriedigung findenkönnen. II - · » f .

«-»— Die »Ni-ue Zeit« regiftrirt das Gerücht, wo-
nach die geplaiite Volkszählung im ganzen
Reiche »ab»e"ruials auf unbestimmte Zeit hinausge-
fchoben IeinsoZIH »»

« " " «
z, Jn Fell in vversrhied am IS. d. Mlsk nach·

langen qualvollen Leiden lzer dim. Kretssiiscal Coll.-
Ast-iso- Gesisirps K i siekitz w. Aas ,3s-.Apii1 1821
in Dorpat als Sohn des .»hiesigen szReritineiflexs ge-
boren, erhielt; Wie Its-it dem »Fe«ll. sniiszxs entnehmen,
der· Verstorbene. feine etste Ausbildung im Dörpk
schen Gymnasium, um dieselbe später in dem päda-
gozgischeu Hauptiustiiut zugSt. Pkteksbukg spitzt-se-
tzen. Jm Mai 1842 führte ihn fein Geschick« nach
Fellin, wo er im jugendlichen Alter von 21 Jahren
als Kanzlist beim Landgericht feine Beamtenlaufs
bahn betrat, der er, in verschiedenen Berufsstelluisp
gen, ais . Akchivkkk des Landgekichts khis 1851), ais
KreisgerichtkSecretär (1851-——1854), als Kreisfiscal
(18l57—,18»88), endlich als Kreposlsecretär beini Kreis-
gericht (von 1866 bis 1890), mit seltener Treue
und Gewissenhastigkeit ein Lebend-III' saurer Arbeit
gewidmet hat, ·"uni sich dann mit dem Beginn des
Jaht·es"1890, bei Anfhebutig der alten Geriehtsinstis
ti1tioneu, in den wohlverdienten Rnhestandizurücb
zusichert. —— Mit Kieseritzki ist ein Atann von eh-

renhgrfter Gesiiiniiirg ein szBrkauiter aus der alten
Schule"»ztrr Erdåf gebettet worden, drtnfeine einstigen
Diåristgenosseiu Freunde und Bekannten über das
Gijskb szhinaus ein; freundliches Andenken bewahren
werden. · " i « « · «

i—- ·Wiedetnm," schreibt das nämliche Blatt, hat
der. unerbittliche Tod ausden Reihen der Landes-
schule zsein Opfer gefordert, indem er ein junges

Leben, den Latidesfchüler Kisnneih v. Fersen , den
einziger! Sohn rund die Hoffnung seiner Eltern, nach
kurzkrtt schwirren Leiden« dahingerafft hat. ·

R«ig"a« ist am 19". d. Mts ein Veteran der
rusfkschen Armee, Generallieuteiiant Ernst v. Pe-
ters gestorben.

·.Am 19. Februar sz1813 "im Gouv.
Witebsk geboren, erhielt P«eters,»ris«ie"rtiir dem ··,,Rig.

·Tgbl.«« entnehmen, seine Erziehung in einer· Bringt-
Iehranstalt Krirlands und begann-seine lauszgettnd
verdieustvolle Carriöre »als Feüeriverker in· der dritten
Aktiueiiekrzxigqde thesi-ists im J«hke182«9. Während
des politischen Aufstiindrs les-gar» er bedeutende. persön-

liche« Tapferkeit an den« Tag; er io1trd"e·«"»1s831 Jzum
zähnrsirh befördert »arm«· Hex-hielt den Vrrd«·ienftorden,
zrfdism ftch im« selben Jahre der St. AnnenrOrden
4.»"Classe mit der·Auffchrift« »für Tapferkeit« gesellte.
»Was; die itächsten Rangftufen wurden deufVerftors

«» denen rafch theil,·«n«achd«im» der· sich in den«« Kämpfen
kzesjiii die »k«aii-kasikchkxi Bergs-sit» und bei der« Nie-
deixszwerfung desfungartfgen Aufftandes ISLH und
·1849»w;iede»rh,olt ausgesät riet hatte; er kehrtetdahler
in» diesem Jahre als» Oberst in »die Heimath«··zurück,
"wd"«der" trrfflichesZu and« feiner Batterie diesAller-»
höithstse ÄlneikerinüiigtxftandI Nachdem er» sich attkdäsKFZimHLKriEge betheiligt hatte, Wurde der Genera-
lieutenant E. b. Peter-s« 1864 zumGthilfen sdes
Chefs der Artilterieszsim Bdeffaer Militärbezirb er-
nannt, um bereits tm folgenden- Jahre Chef der Ar-

itillszerie des« Charkorbfchen Mtlitiirbezirks gis-werden,
Dtesk hervorragende Stellung» bekleidete der tapfere
Kriegszsheld bis zum Jahre «1871, rvo er in den wohi-
verdienteii Ruhestrmd trat. « «" b s

n ReTv al werden die Fundamentirungsarbeb
tät· ·zum- B a u dexs fGet re. izdTe -EE l evsa to· rs
auf »dem Ladeplatz zwischen dem neuen« Granitquah
der VictoriasBrücke und dem Südquai des neuen
Baffins energisch weitergeführt. Nachdem das Aus-
heben der Baugrube beendet worden, ist man, be-
richtet die »Wer. Z.", gegenwärtig zum Einramuien
der Pfähle, auf denen das Fundament zu ruhen
kommt, gefhrtttem Diese Arbeiten werden« mittelst
einer Danipfrarnme ausgeführt und gewähren einen
interessanteirs Anblick. JmsHitiblick darauf, daß der
Boden, auf dem der Elevator erbaut wird, größten-
theils aufgesihüitetes Terrain ist, miifsen die Fanden
mentikiungsarbcitesi besonders tief und starkausgeführt
werden. » »

Jm Wesenbergfchem - und zwar« fpieciell
in: Kirchspiel Klein-Marien,- «stnd, wie der
,,Post.« berichtet, niehrere von der T o’i"l«wutl) be«-
fallenc Hunde gesetzen: worden, die namentlich in
den Grenzen der Gebiete Ottriiküll, Paftfexy Ladigfer

und Kulliiia zusammen 25 Hunde und 2 Schweine
gebisseii haben. Jn Folge dessen tst den Guts- Und
Gebieispolizeien die strenge Weisung «zugegangen,
darauf zu achten, datz während zweier Monate sämmt-
lichehunde nur mit Mauikörlrsen herumlaufen, die
nicht mit solchen versehenen aber sofortzu tödten seien.

Si. Petersburg, 21;Mai. Ausdem Kai-
ser-Ausenthsalte in Moskau· ragt insbe-
sondersderBesuch der französischen Aus.-
stecklnckrg hervor. » Die ansführliche Moskauer
Correspondenz·«des- »Neg.-Anz." berichtet hierüber:
Um 2 Uhr Narhmittags sam jsxMai besuchten- Ihre
Majestäten mit« der Großsürstin Xenia Alexandrowna
die ssranzösische Ausstellung und« wurdenam Eingange

ivonkGeiieralgouverneur, St. Kais. Seh. dem Groß-
fürsten Ssergei Aslexandrowitschv und dessen Gemah-
lin, dem Commandirenden des KaiserllchensiHanpt-
qnartsierä Generaladjutanten v; Rirhterzsdem Mini-

«ster! des siJnnesritiiutidksdem istriegsaäiiiistetz -den Gene-
Eraiadjntanten Tsiherewin und Sturm, dem sie-Un.

Ober-·Hofmeister Grafen Orloio-Dawydarv, Leib-Chi-rurgen Hirsch, dein Personal der fianzösischen Bot-
schaft( mit dein Geschäftstriiget Grafen desVauvineux
an deTrTSpitze und« den Mitgliedern desdlusstellungsd

-Comitö8," geführt- Fäden« dem Bier-Präsidenten derAnss
stellun"g, Senator Dies-Meiner, empfangen; Am«
Eingange auch befand sich eine Gruppe französischer
Exponentenx Die zum Empfang erschienenen Perso-
nen hatten hauptsächlsichnuf der rechtenwSeite Stel-
lung genommen, während sich auf der« linken Seite;
das Musitcoixps des« it. L.s-G.-Schützen-Bataillons

der Kaiserlichetsi Familie befand. Akt die Equipage
Ihrer Majestäien bei der Ausstellung hielt, intonirte
diekjbiiisik die Volkshymnexl Ihre Majestäten betra-
ten die Ausstellsung untbr den allgemeinen Hart-Ih-
Rusen der Russekn und Franzosen. Mune Dich-
Monnin überreichte Ihrer— Majestät der Kaiserin und
der Großsürstin Blumenbouqueiszi während Graf de
Vauvinienx Jhre Majestäten im Namen der
Französischen Regierung begrüßte. BeiBesichtigung
der Ausstellung diente Herr DiekMonnin als Cice-
rona Die Besichtigung begann mit der Vitrine von
Habt-taub, welcher Porzeilan nnd Wiajolika ausge-
stellt hat. Weiter besuchten Ihre sMajestiiten die
Abtheilungs für Kunstbronzsz wo einige Käufe gemacht
wurden, n. A. geruhte der Allerhöchste Besuch eine
Hamiltonsllhr ans« Bronze mit rosa Marmor im
Stile des Empire und-einen Lustre für elektrische
Beleuchtung zn erwerben. Aus dem Wege nach der
Abtheiltrng für Sllbergegenstäiide nahmen Jhre
Majestäterk die Fayence- und MajolikcvErzeugiiisse
in Augeiischein und begannen die Besichtiguirg der
Silber-Abtheiliing mit— der. Vitrine Ehristosflq wo
ein silbernes Service erworben wurde. Weite: kamen
die Vitrinen von Debaind Boulangrr und Sauf«-
not, in denen silberne Kaffeekatineic gekauft Witwen.
Der Inhaber des russifcheci Restaurants wurde dessen
gerv"ürdigi, Jhren Majestäten Ersrischungsgelränke
reichen zu dürfen, woraus Jhre MajesiiitenE die Ab-
tljseiluiig »für Bsprillaiiten und JnwelievArbeitetr in

i Jcuit«lrtron.
Zins; dem Tage-links) einer»

stbirischetr «"Touct"t;esteiir.
Aus dem Rufsifchen von"W. K orole nko,

Für-die »N. Dörpt Z.-« iiberfept von Jui. Grünberg
T « · (Schl-uß.) . s— , —

stand »das· Ver·hvör" der Zeugen bevor.zMsjzerwaiiete den Priester", »der siezzpzzeidigen
FOR, und ifojlange standen. sie ·»in» einernssaufen
sehrveigaed ander Wand —- Qllen voran Jewsfeitfclp
Sein Gesicht warroihf die, Lippen-szusammen·geknif-
fen, WieStirn kraus gezogen. Er warf znweilen
unter den. Augenbrauen hervor bald auf Besty!ow,
bald auf denUnteesuchungsrichter feindliche Blickr.
Illern Anfeheine nach war-dieser Haufe Menschen zu
einearszEntfchluß gekommen. s

« Yegrhiivw faß »auf der Bank, feine Füße weit von
sich fkreckknd und mit feinen Fingern Ytromcnelnkx So
lange die Bauern umhergingem fah ..er auf« sie mit
a.nufmerkfanrem, nachdenklichem Blick. Darauf wandte
»Lkj,».sich mit einem verächtlichen Lächeln und leichtemKopfichäjtekn an Proskutotm »

«+Pt0pos, »«».Affonafsi Jkvanowitfch" —- fagte er
-— ,,entfchuldigen Sie, ich vergaß ganz, Jhiren zu
atdtvlirevs « - au- diese nuuanuehm1ichkeit-—«Vek-
«"z"eiljung". . · r -

· AND? Wozu« fragte spie-starrem, ohne « von
seinem« spkiptpcpa »Das-Hm. ·

»Wie?« steigt« Bcsscytow ein-rat. ,,Jhum ist
also noch Nichts bekannt und ich werde also als Ei-
fter das Vergnügen haben, Jhnen diese angenehme

Nachricht zu überbringen? —— Ah, ich bin sehr« sehr
erfreut i« ·

Prosknrow blickte den Assessor an, der sich ihm
sporenkiirrend und huldvoll lächelnd näherte.

S,,Si»e haben eine neue Ernennung erhalten: als
stellvertretender Rentmeister IMch»,.N. Das ist na-
türlich porläufig nur eine bloße Formalitäi — Sie
werden selbstverständlich sofort definitiv als Rent-
nreister bestätigt werden» »Ich gratulirin geatulire
von ganzem Herzen l« fuhr Bisrylow fort in gut«
tnrithigstem Horte, die Hand des erstaunteik Pressa-
row ergreifend » ; «

»»

, · ·

Doch Proskrrroio schien den frenndfchaftltchen
Glückivirnsch nicht zu würdigen zu wissenz er entriß
ihm feine Hand und fpraugauß

— »Erlaubeii Sie, mein Herr« —- begann er hastig
und abgerissen —- ,,hier ist nicht der Ort zu scher-sen. Glauben Sie, daß ich Ihre Tactik nicht durch-
schaue? Sie irren sich, mein Herrn» ich· bin nicht
auf den Kopf ,gefgllen, nein, meinbesier Herr, nicht
auf den Kopf gefallen«

»Aber was?- ist mit Jhnen, Assonasst Jwanowitsch ««

spielte Besrylow den Erstaiiicteri und« schlug die
Hände zusammen, während er nm sich blickte, als
rufe er alle, Umstehendeu zu Zeugen an für diesen
schwärzesten Undank Pxoskrn·ow’s. ,,Darf ich denn
scherzen? Eine offieiellecsrneirrrung . . . ich selbst
las das» Docnment Ich versichere Sie —— eine Stelle
ist das, rnuß,ich Ihnen sagen— Gold, Eoldes
werth i« .

Bei diesen Worten hatte er den Ton verändert
nnd den Ausdruck freundschaftliche! Familiarttät an-
geno·mnren. . . ,- -

» HVon nun ab werden Sie sich nicht mehr rnit diesen

unangenehmen Sachen abznszebeti dran-heut. Selbst
diese Angelegenheit werden wirkszleidersschon allein
ohne Jhre unerfetzliche Beihilfe beendigen müssen .·

. .

Wir bedauern es naiürizich unendlich; dafür jedoch
freuen wir uns wiederum Jhretwilleiix Eine ruhige,
sichere Stille --—» ihn, hat,"sz"ha"-«-iganz, ganz —- hu,
ha, hu, ganz Ihrem ·Ehcftakiersangifsniesffen ·—- nnd
dann ha,« h»a, ha »— die«Dankbarkeit«djekslaixstnann;
schasi!«..."» «

» · »

» Veexycew hatte; wie es schien, askfgehöktksich zu
geniren und zurückzuhalten; sein Gelächter, das sei-
nen ganzer: Kölrper eisziiiern machte, war-einfach un-
anstäiidigp , ·» ·

Proökiirotn standvor ihm wie erstarrt, mit bei-
den Händen sich auf den Tisch singend. Sein Ge-
sicht schien plötzlich gealtert und war gelb; ans ihm
lagsder Ausdruck traurigen, schnierzhaften Staunens.
-— Jn diesem Augenblicke schien er· wirklich "dnaiin!

» Ich blickte auf die Bauern. Alle drängten nach
vorn, nur Jewsseistsch stand seiner Gewohnheit nach
mit gesenktem Kopf und lauschte aufmerksam— dem
Gespräch, ohne ein Wort davon zu verlieren. -—- -—

· Das weitere Verhör hatte für mkch jedes Jntetcsse
verloren. Jch trat hinaus in. das Vorzimmen »

Dort- in der Ecke saß der «Arreiirie. Einige
wachihabende Bauern standen ihm zur Seite. Jch
trat nun Landstteicher und setzte mich neben ihn. Er
sah mich an und rückte zur Seite.

»Sagen Sie mir« —— fragte ich ihn ——- »haben
Sie wiksnichr kein« Feindschaft, keine» Haß gegen
den peestokvenesk Fee-de: Michaititsch gehegte«

De: Landsireichrc sahst-mich ruhig an.
»Was? Welch« eine Feindschaft? Jch hab ihn

niemals früher· gesehea.««-··--· »

» Weshalb haben Sie ihn denn· getödtet? Doch
nicht um jener 50«Rube1»-witIen, die» man bei Ihnen
gefunden "hat?"« 7 «. -« «—

,,5)ta"t-ürtich nfch«t,«· Ifagte eti nachdenklickx »sehr:
mal fo große Sturms-en langte-n uns häufig nicht für
eine Woche —- ndie wird man denn deshalb einen
Menschen tödten?"" « f ·

»Doch ntcht aus Abentenerlnst tödtet man einen
Menschen nnd verdirbt damit fein eigenes. Leben ?«

Der Landstretcher blickte ans mich mit sichtlichem
Befremden. »Seins eigenes Leben, sagst Du? Was
ist denn mein Leben? Dies Mal habe ich Mist-at-
Iitsch getödtet, und, hätte das Schicksal es anders ge-
wandt, so hätte er ja mich get-Weit« ?

« »Nein, das hätte— er nicht gethan« «« s
" »Du magst Necht haben: simich hätte er nicht zu
tödten gebraucht« und hätte« Doch selbst leben bleiben
können« «

»»
- -

«,,Bedauerft Du ihn-'s«
3 Der Landsttetcher blickte mich an nnd aus seinen
Augen blitztc ein Blick der Feindschaft nnd des THE-F-
trauens.

»Geh fort, was snsillst Du?!« sagte er; dann
fügte er,hinzu, feinen Kopf sestkcttdt »So ist schon
meine. Schickfal l«

»Welches e«
,,Ja,·-von Kind »auf bin ich ja schon im Gefäng-

niß ausgewachsen« " ·"

»Und Gott fürchtest Du -ni-Iht?·’
»Gott ?« lächelte der Landstreichek und schükkskke

den Kopf. »Schon feit Lange haben wir Beide, Er
nnd »ich, "«mit einander nicht säbrechnussg gshdkkm i — ·

und« doch uküßteu wix se: Pisa-schiene ich uoch
bei ihm ein Guthabein Hök nickt, Herr« —- sagte er,



Augenschein nahmen. Hier hatte der Vertreter der
Firma Bourdier das Glück, Ihrer Majeftät der
Kaiserin ein blaues bemaltes Email-Ei zu überreichen,
das wie mit einem lila Wolke-Bande umwunden
schien, an dessen Ende, ebenfalls aus Email, sich die
Initialen Ihrer Majestät befanden; im Inneren des
Eies, daß als künstlerisches Futteral dient, befindet
sieh eine BrillanvBroche in Gestalt eines Blumen-
straußes In dieser Abtheilung erwarben Ihre Ma-
jestäten bei der Firma Coulon zwei Vasen und bei
der Firma Ocoque eine BrochesCamäe aus Adular
mit Brillanten und Saphirem Nachdem die Aller-
höchsten Besucher die Kunsterzeugnisse aus Eisen be-
sichtigt, wurden die Möbel» Parfümeria und die Ab-
theilung für Damen-Garderobe besucht und hierauf
die Kunstabtheilung für Gemälde und Statuen einer
detaillirten Besichtigung unterzogen. Aus derselben
begaben sieh Ihre Majestäten in den Garten und
besuchten das Panorama des Herrn Poilpot, das die
hlg. Krönung Ihrer Majestäten im Jahre 1883 dar-
stellt. Während der Vesichtigung des Panoramas
überreichten die Herren Poilpot und Chalut Ihrer
Majesiät ein Bouquet Sodann begaben sich-Ihre
Majestäten und Ihre Hoheiten in den Kaiserlichen
Pavillon, wo Erfrischungsgetränke und Champagner
getrunken wurde, und besuchten dann den Militärs
Pavillon mit den UnifortmMustern der französischen
Armee. Um 4 Uhr 50 Minuten verließen Ihre
Majeftäten die- Ausstellung unter den jubelnden Ru-
sen: ,.Hurrah«, »Vive la Borsten« ,Vive le Paar»

—-—’Se. Kaif Hob. der Großfürst Thron»-
folger wird, wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entneh-
wen, auf seiner Fahrt durch Sibirien u. A.
folgende Städte passirem Chabarowkm Blagowescly
tschenslh Nertschinsh Werehneudinsh Jrkutsh Nish-
neudinsh Krassnojarsh Atschinsh Tomsh Kolywam
Durst, Petropawlowsh Orsh Qrenburg, Busuluk
und. Uralsky -

- «—- Der Kriegsminister giebt durch Tagesbefehl
im kMilitäwRessort bekannt, daß Se. Mai. der
Kaiser am is. April das erprobte Modell des
neu-en kleincalibrigen Gewehr-s und der
dazu gehörigen Patronenzu bestät igen und Al-
lerhöchst zu befehlen geruht habe, das neue Gewehr
«D«reilinien-Gewehr, Modellv.J.1891«zu benennen. Gleichzeitig ist es Sr. Majestät ge-
nehm gewesen, diejenigen Detail-Abänderungen an
dem i erwähnten Modell mit Genehmigung des Kriegs-
minifters zu gestatten, die sich bei der Massen-Anfer-
tigung auf den Gewehrfabriken als nothwendig er-
weisen sollten. «

--· Das Finanzministerium hat, wie die Blätter
uielden, das« bereits erwähnte Projecteines b es on-
d e r e n C o m i t 6 s und Auskunftsbureaus zur H e -

bung des auswärtigen Handels Rußs
land s endgiltig ausgearbeitet. Dasselbe wird beim
Conseil des Finauzministers bestehen; Mitglieder des-
selben werden u. A. alle Generaleonsulm die Ver-
treter aller Comitäs für Handel und Manusaciur
sein u. s. w.

- —- Der allgemein bekannte Professor der Rechts-
geschichte und Director des Arrhäologischen Instituis,
Geheimrath E. I. A ndrejewski, ist am Mon-
tag einer rapid verlaufenen Lungenentzündiing erle-
gen. J. E. Andrejewski ist am 13. März 1831
geboren und war ein Sohn des Arztes E. Andre-
jewski, welcher Gründer und erster Präsident der Ge-
sellschaft rufsifcher Aerzie in St. Petersburg war.
Bald nach Absolvirung seines juristischen Studiums
wandte sich der Hingeschiedene der akademischen Lauf-
bahn zuz er wurde im Jahre 1855 als· Privatdo-
cent für Staats- und Polizei-Recht an der St. Pe-

tersburger Universität angestellt und bekam sodann,
nach dem Tode Kalmykotus (1859), das Katheder
für Polizei-Recht, auf dem er bis 1887 lehrte. Jm
Jahre 1855 hatte er in der Kais Rechtsfchule das
Katheder für Encyclopädie und Geschichte des russi-
fchen Rechts erhalten und bekleidete dasselbe über 35
Jahre lang bis zu feinem Tode. Jm Jahre 1883
wurde Prof. Andrejewfki zum Rector der St.
Petersbnrger Universität erwählt, in welchem Amte
er bis. zum Jahre 1887 verblieb, wo Professor Mia-
disslawlew zu feinem Nachfolger ernannt» wurde.
Eine neue hohe Ehrenstellung ward ihm durch die
Ernennung zum Director des archäologischen Jnsti-
tuts zu theil. s— Der Verewigte erfreute sich großer
Popnlaritäh insbesondere auch unter den Studenten.
Beiläufig bemerkt, gehörte er u. A. auch der Gelehrt«-
ten estnischetc Gesellschaft als Ehrenmitglied an.

— Jm Ministerium des Innern ist, wie die
,,Neue Zeit« erfährt, eine Ergänzung zum Normal-
Statnt über die landwirthschaftliche Ver-
sicherung gegen Feuersgcfahr ausgearbei-
tet worden. Danach sind sämmtliche zu landischen
Ansiedelungen gehörigen Banlichkeiten obligato-
risch gegen Feuersgefahr zu versichern, wofern sie
nicht bereits bei einer privaten Gefellschast assecurirt
sind. . Die Bersichernngssumme darf Es« des Werthes
der Baulichkeit nicht übersteigen; Objecte von mehr
als 20,000 Rbl. dürfen von der Semstwo zur Ver-
sicherung nicht angenommen werden.

Aus Orel meldet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 20. Mai: »Das G etreide ist an
einigen Stellen ausg"ebrann»t. Es werden Für-
bitten um Regen gehalten-« —- Weiter nach Süden
sind hingegen reichliche Regengüsse niedergegangew

Jn Wiln a ist laut telegraphischer Meldung am
vorigen Montag im Magazin des Kaufmanns S h u!
ein großer Diebstahl verübt worden: die
Diebe durchbrachen die Capitalwany erbrachen eine
eiserne Thür nnd den Feuer-s und diebesficheren
Schrank und stahlen gegen 80,000 Rbl · »

» Aus Helfingfors wird dem ,,Rev. Breit«
über die Sehlieszung « desLandtages am.
28. (16.) Mai berichtet: Um 11 Uhr Vormittags
versammelten sich die Stände zum Festgottesdienst in
der Nicolai-Kirche. Bei seinem Eintritt in die Kirche
wurde der Generalgouverneur vomBischos des Bor-
ga-Stifts Alopaeus mit einem Bibelfpruche begrüßt.
Die Festpredigt hielt Professor Robergh Nach dem
Gottesdienste fand der feierliehe Schlußact im Thron-«.
saale des Kaiferlichen Schlosses statt, wo die Als«
lerh ö chste Thron rede an diesLandboten FinnsT
lands vomGeneralgouverneur Grasen Heyden im
Allerhöchsten Namen verlefen wurde. —- Nachdeni
dieselbe auch vom Senator Streng verlefen ·:worde·t"r·
war, traten der Landmarschall und die Präsides der
übrigen Stände vor und gaben, ein Jeder sieh an
den Generalgouverneur wendend, in beredten Worten
der die- Stände und das finnländifche Volk beherr-
fchenden Liebe und Treue für das skaiferhaus Aus:
druck. Zum Schluß wurde vom Landmarsrhall ein
Hoch auf Se. Mai. den Kaiser und Großfürsten
ausgebracht, worin die ganze Versammlung« lebhaft
einstimmtr. —— Die Stände begaben sieh nun in ihre
Sitzungslocalr. Jeder Stand ließ durch eine Depa-
tation aus Z Gliedern ein Wort des Abschiedes an
die Mitstände richten, woraus jedes Mal der betr.
Präfes im Namen seines Standes dankend antwor-
tete. Mit diesem Austansch der Abschiedsgrüße
wurde der Landtag beschlossen. «.

politisch« Tage-besteht.
Den 24. Mai (b. Juni) 1891.

Die auch außerhalb Deutschlands mit größter
Spannung erwartete KornzolbRede v. Ca-
pr ivi’ s in der Montag-Sißung des» Abgeord-
netenhauses liegt uns nun im Wortlaut vor. Sie
ist zu lang, als daß wir an eine wörtliche Wiedergabe
denken könnten; die Wichtigkeit des Gegenstandes
verlangt aber wenigstens einen ausführlichen Auszug
aus derselben. Vor Eintritt in die Tagesordnung
nahm Herr v. C aorivi bas Wort, indem er feine
Rede folgendermaßen einleitete: «Erörterungen, wel-
che am A. vorigen Monats in diesem Hause statt-
fanden, haben die Frage, ob die gegenwärtigen Ver-
hältnisse zu einer baldigen Herabsetzung oder Aufhe-
bung der Getreldezölle führen werden, zu einer so
brennenden gemacht, daß die königliche Staatsregie-
rung sich veranlaßt sieht, die Er k l ä r u n g abzuge-
ben, es liege nicht in ihrerAbsichh ein e
Herabfetzung oder Aufhebung der Ge-
treidezölle beim Bundesrath in Anre-
gung zu bringen» An diese ,,Erklärung«
schloß sich die Motivirung Redner gedachte zunächft
der angestellten Enquste und fuhr sodann fort: »Die
Zahlen sind zum Theil ihrer Natur nach unsicher;
ste beruhen auf Schiitzungery die oft schon nach s
Tagen nach Einbringung durch die veränderten Ver-
hältnisse falsch geworden sind. Aber trotz alledem
hat die Regierung ganz fest die Ueberzeugung ge-
wonnen, daß von einem Nothftande im Lande zur
Zeit nicht die Rede fein kann und daß die vorliegen-
den Verhältnissa Gott sei Dank, auch keine Aussicht
dafür geben, daß es zu einem Nothstand kommen
würde. Nicht einmal außergewöhnliche Maßregeln
würden nach der Anschauung, welche die Regierung

»von der Lage im Lande bekommen hat, motivirt sein.
Wir haben in Betracht gezogen die künftige Ernte
im Jnlandez daß sie keine gute sein wird, halten
wir für wahrscheinlich, für ebenso wahrscheinlich aber
auch, daß sie besser werden wird, als wir vor 14
Tagen erwarteten. Wir werden voraussichtlich,
wenn nicht unerwartete Naturereignifse stattfinden,
eine Mittelernte haben. Eine solche Mittelernte aber
giebt keinen Anlaß zu dem Glauben, daß wir vor
einem Nothstand stehen· . . Wenn nun die Verhält-
nisse so liegen, so entsteht für die Regierung die
Frage: Soll man sich nicht doch angesichts des
Drängens von verschiedenen Seiten, angesichts der
Erregun"g, die im Lande auf die eine oder andere
Weise vorhanden» ist, entschließen, jeßt aus eine
Herabsetzung oder Aufhebung der Zölle hinzuwirken?
Man muß sich da die Frage vorlegen: Was würde
eine solche Aufhebung zur Zeit nähen? Die Frage,
wie weit die Zölle auf die Preisbildung einwirken,
ist eine sehr complicirte und ist mit so einfachen
Worten, wie: das Ausland bezahlt den Zoll, oder:
der Consument bezahlt den Zoll, nicht abgethan.
Zahlreich·e, sehr« schwer zu übersehende Verhältnisse
machen es selbst unseren größten Nationalökonomen
schwierig, nicht allein geuerell über diese Frage zu
urtheilen, sondern auch im einzelnen Falle einwand-
freie Resultate zu gewinnen. Sehr schwer wird das
in dem gegenwärtigen Fall sein festznstellem wie
weit eine Aufhebung oder Herabminderung der Korn-
zölle auf Zeit geeignet"wäte, die Kornpreise bei uns
zum Sinken zu bringen . . . Sehen wir die Zölle
herunter, so ist nach meiner Ueberzeugung mit Sich-
erheit anzunehmen, daß die Preisermäßigung auf
dem deutschen oder preußischen Markt nicht der
Herabfetzung der Zölle gleichkommt. Seit einer
Reihe von Wochen ist der Preis des Getreides in

Deutschland gleich dem WelimarktsiPreise plus dem
solle, und nun oariirt das —— einmal geht er etwas
höher, ein andermal etwas herunter. Jm Allgemei-
nen aber zahlen wir zur Zeit Weltmarktsdszreis plus
dem Zolle. Wenn wir aber den Zoll aufheben,
so is’t, wie ich glaube, mit Sicherheit vorauszusehen,
daß ein Theil dieses Zolles ans Ausland fällt.
Man kann den Theil größer oder geringer taxiren,
ein Theil aber fällt dem Auslande zu und nur ein
anderer Theil würde dem inländischen Confumenten
zu Gute kommen. Das Ausland also gehört jeden-
falls zu den Gewinnernz wie weit der inländifehe
Confument zu den Gewinnern gehören würde, ist
zweifelhaft —- um so zweifelhafter, se geringer die Her-
abfetzung ist und auf je kürzere Zeit sie beliebt würde.
Die Staatsregierung hat in reiflicher Erwägung
aller dieser Verhältnisse sich davon überzeugt; daß
mit einer mäßigen Herabsetzung der Zölle, also etwa
dem, was man ein Osfenlassen bis zum Perfertwers
den des österreichischen Handelsvertrages nennen wür-
de, nicht geholfen ist, sondern daß, wenn eine Er-
niüßigung des Brodpreises eintreten soll, wenn alsounseren armen Mitbürgern geholfen werden soll, dann
der Zoll auf Zeit ganz erlassen werden müßte.
Das aber ist eine Maßregel, zu der die Staatsregie-
rung sich nicht würde entschließen können. Wenn
wir also auf der einen Seite den Nasen, der aus
einer Herabsetzung oder einer zeitweisen Aufhebung—-
des Getreidezolles entstehen würde, für einen frag-
lichen halten, so halten wir den Schaden für-un-
gleich weniger fraglich, der aus einer solchen Maß-

regel entftehen würde. Darin stimmen die Sachver-
ständigen des Handels, der Jndustrie und der Land-
wirthsehaft, wie mir scheint, überein, daß für eine
gesunde Entwicklung der Erwerbszweige Stetigkeit
das erste Bedürfniß ist (Sehr richtig l). Stetigkeit
braucht der Handel, um Verbindungen einzugehen,
die ja, wie es beim Handel meist der Fall ist und
beim Kornhandel erst recht, oft erst in langer Zeit
wirksam werden. Wenn man aber die Zölle auf
Monate hin-« und herwirft, so ist eine solche ruhige
Entwickelung gefährdet. Das solide Geschäft leidet-
darunter und zieht fich vom Handel zurück, während
die Speculation, ich möchte sagen, die wilde Spreu-
lation prosperirt . .

. Neben diesen · auf dem— Han-
del und aus der Landwirthschaft basirenden Gründen
hat die Staatsregierung "auch Motive politischer Na-
tur. Man kann uns einwenden: Macht doch dieser
unerquicklichen Agitation ein Ende. Es ist ja nichts
einfacher für die Regierung als zu sagen: die Mei-
nung ist dafür. Wir würden vielleieht in allen Par-
teien und auch beim Bundesrath Stimmen für einen
solchen Schritt gewinnen können. »Ja, wenn wir dpn
dem Gesichtspunkte ausgehen, so wäre-unsere Ver-
antwortung allerdings leieht gedeckt. Jeh bin aber
der Meinung, daß die Regierungs dazu da ist, die
Verantwortung zu tragen und auf sieh zu nehmen,
wenn sie davon überzeugt ist, daß das, was sie will,
zum Besten des Staates dient. Eine Regierung
muß auch gegen den Strom schwimmen können, und
selbst wenn der Strom der Agiiation in Bezug auf
diese Maßregelnoeh wachsen sollte, so glaube ich und
traue uns zu, daß der Strom uns nicht in die an·
dere Seite bringen wird (Lebhafter Beifall rechts)
so·wenig wie manches Andere uns aus der Richtung
gebracht hat, die wir für richtig halten. .

·« —

Reichskanzler Caprioi erntete von der rechten Seite.
des Hauses lebhaften Beifall. Alle, namentlich von,
freisinniger Seite gemachten Anftrengungem an diese
,,Erklärurig« eine Discnssion zu knüpfen, scheiterten
an dem Einspruch des Präsidiums »

Der in Berlin am vorigen Sonntag abgehaltene,

den Ton ändernd —- «,was willst Du? Jch sage
Dir —- so ist mein Schicksal! Hier sitze ich mit Dir
und spreche, .. ruhig und still; träfe ich Dich im
Walde aber oder dort in jener Schlucht — nun
dann würden wir vielleicht anders mit einander
sprechen. So hätte es unser Schicksal bestimmt l«

Er schüttelte wieder den Kopf»
»Hast Du nicht vielleicht etwas Tal-at, Herr,

Etwas zum Rauehen is« begann er wieder in leichtem
Ton, doch schien mir dieser Ton schon gekünsteltz
gefälscht

Jch gab ihm eine Papyros nnd trat aus dem
Flur. ins Freie hinaus. Ueber den Bäumen des
Waldes funkelten schon die ersten Strahlen der aus-
gehenden Sonne. Vom Felsen über der Schlucht
hoben sich die Nebel der Nacht und schwebten gen
Westen, die Gipfel der Tannen berührend. Auf den
Gräsern glänzte der Thau, und in jenemFeuster spie-
gelten sieh die gelben Flämmchen der Wachslichte,
die am Kopfende der Leiche brannten.

Literaristheä
Gediegenheit und Reichhaltigkeit vereinigen sichi« fchöUstEIIHMAßt such in dem neuesten (10.) Hefte

der altbewahrten illrrstrirten Zeitschrift »U eb er
Land Und Mist« (Stuttgart, Deutsche Verlags-
anstalt). Und nimmt man dasselbe zur Hand und
denkt vergangene! Zeiten, so bekommt man wieder
einmal eine recht deutliche Vorstellung von den:
enormen Aufschwungq welchen das illustrirte Jour-nalwesen Deutschlands in den letzten Jahren genom-
men hat. Sowohl an Qualität wie an Quantität,
sowohl an fesselndem Lesestofs, wie an Musik«-kip-
nen wird auch in »Ueber Land und Meers unge-
mein viel geboten: Profit— und Gedichth Novellen
nnd belehrende Artikel, Tagesfragen und kunstges

schichtlichq ästhetisehe und wissenschaftliche Stoffe,
wechseln hier in bunter und doch nicht verwirrender
Fülle mit einander ab.

nzLudwigPhilippspnW gesammelte
Schriftem Herausgegeben von M. Philippsocn
Lieserung 1 und D. (Breslau, S eh le s i s eh e
B u ch d r u ck e r e i, Kunst und Verlagsanstalh
vorm. S. Schottlaenderx Ludwig Philippsocks belle-
tristische Schriften, welche in zahlreichen Auflagen
weite Verbreitung gefunden, haben doch wohl nicht
diejenige Würdigung erfahren, welche sie verdienen.
Der dichterische Werth, wie der sittliche Geist, der
aus diesen Schöpsungen spricht, stehen gleich hoch.
So dürfte es denn ein ebenso verdienstbolles wie er-
sprießliches Unternehmen sein, Philippsonbs sämmt-
liche Werke durch eine neue Ausgabe, welche. von
dem Sohn des vor mehr als einem Jahre verstor-
benen Dichters veranstaltet worden und von einer
biogtaphischen Einleitung aus der Feder des Her-
ausgebers begleitet ist, dem Publicum zugänglich zu
machen. Die Sammlung umfaßt Werke in gebun-
dener und ungebundener Rede: Romena Not-eilen,
Dramety episehe und lyrische Poefien, erstreckt sichalso auf die verschiedensten Dichtungsgattungen und
bietet so dem Leser die mannigfaltigste Abwechselung;
sie wird auch manches bisher noch Ungedruckte ent-
halten. Philippson ist ein vorzügliches Vertreter des
historisehen Romans und der historischen Novellr.j

Anuigfalitgeu
Ein Scheinattentah schreibt die »Z.

f. St. u. Ld.«, ist am Montag auf den Betriebsm-
rector der RigcpDünaburger Bahn, Hm. Vetter,
von einem ehem. Beamten des Zugpersonals verübt
worden, der aus diesem Wege Hm. Becker zu seiner
Wiedereinstellung oder wenigstens zu seiner Pensio-
nirung bewegen wollte. Erbedrohte den seine nich-
tigen Ansprüche zurückweisenden Director mit einem

Revolvey der ihm von Beamten des Bureaus, wo
die aufregende Scene sich abspielte, entrissen wurde,
worauf herbeigerufene Gensdarmen den Attentäter
in Haft abführten Ueberrafchender Weise ergab sich,
daß der Revolver nicht g eladen war, der Exce-
dent mithin es lediglich auf einen Einschüchterungk
oersuch abgesehen hatte.

— Die Bauthätigkeit in Berlin ist
seht, wie aus einer Darlegung der »Baugew.-Z.«
zu ersehen ist, stark im Fluß, und es wird auch recht
viel gebaut. Am bevorzugtesten für die Prioatbaw
thätigkeit ist wieder der Westen, wo ganze Straßen-
züge entstehen, aber auch in anderen Stadtgegenden
steht man nicht zurück. Das Baumaterial ist billiger
als seit vielen Jahren, die Löhne sind nicht hoch und
Arbeitskräfte reichlich vorhanden. Somit könnten
billige Häuser entstehen, wenn nicht die Bauftellenpreife
immer mehr in die Höhe getrieben würden. Aber
die Preise dafür werden willkürlich von Geldconsov
tien bestimmt, welche fich rechtzeitig in Bestß des be-
bauungsfähigen Terrains gesetzt haben.

-— Das Orexin, ein Mittel, um Hun-
ger zu verursachen, eine höchst wichtige Er«
siadung, die —- wenn sie sieh bewährte — zu den
bedeutendsten dieses Jahrhunderts zählen würde, foll
Professor Pe nzoldt in Erlangen gemacht haben,
der in dem salzsauren PhenikDihydroichinazolin
dieses Mittel gefunden haben will. Es ist das bei
manchen Krankheiten, in welchen der Tod oft nur
wegen Entkräftung eintritt, äußerst wichtig. Das
neue Mittel wurde Orexin (Eßlust) getauft. Es
darf nur in mäßigen Gaben genommen werden, weiles sonst gefährlich wird, soll aber so merkwürdig auf
die Eßlust und Verdauung einwirken, daß Kranke
und Schwache nicht blos mehr zu sieh nehmen kön-
nen, sondern aurh durch diesen Mehrgenuß an Kraft
und Oewicht zunehmen. .

—- Eine sinnige Huldignnp Als et-
was ,.ganz Neues« wird von der Reise des Präsi-
denten Carnot berichtet, daß in Dax an· einem

Triumphbogen ein großer Blumenkorb gehangen und
in diesem als geflügelter Genius ein Mädchenvon 6 Jahren gestanden habe. Als der Wagen des
Präsidenten unter dem Triumphbogen bei dem Em-
pfange der Stadtdeputation gehalten, sei der Korb
langsam herabgelassen und dem Präsidenten von dem
GeniuOMädchen ein Gedicht und ein Blumenstrauß
überreicht worden unter dem Jubel des Publicums
— Diese allerdings recht poetische Artigkeit der Stadt·
obrigkeit von Dax wird jedoch noch überboten durch
folgende ähnliche Ueberraschung. Der Gesehichtsschreb
ber Juvsnal des Ursins berichtet: »Als am M. Au«
gust 1389Jsabeau von Palme, die GemahlinCarl?VI»
an der Rotte-Dame vorbei ihren Einzug gehal-
ten habe, sei ein als Engel verkleideter Knabe von
einem der Thurme herabgelassen worden und »habe
der Königin einen schönen Kranz auf das Haupt ge«
se L«« B— Eine Baronin als Dienstmädchen.
Aus Wien wird berichtet: ,,Charloite Freiin v.
Gamm6, 28 Jahre alt, Wittwe, Dienstmädchen,«.so
hieß es in der polizeilichen Anzeige an das Bezirks-
gericht und die Anklage lautete auf ,,Jälschuna einer
öffentlichen Urkunde ohne böse Absicht« § 320 des
Strasgesetzbuehess Frau v. Gamms hatte nach dem
Tode ihres Gatten, der ihr nichts hinterlafsen hatte,
einen Posten als Dienstmädchen annehmen müssen,
und sie hatte, um für den Beruf nicht zu alt zu er-
scheinen, die Zahl ihres Geburtsjahres 1863 in 1868
umgebessert. Das Urtheil lautete unter Anwendung
mehrerer Milderungsgründe auf 2»Gnlden Geld:

a e.str f.- Der alte Bekannte. Gast: ,,.döret
Se emol, das junge Hähnle, das ich mir da bestellt
habs ischt o guter alter Bekannte: von mit« —-

Wirth: »So, roieso denn s« -"— Gast: »Ja, wis-
set se, schon im vorigen Jahr hab’ ich seine Enkele
bei Ihnen gesse.«

Neue Dörptiche Zeitung.Æ 119. 1891.



von etwa 400 Delegirtem also sehr zahlreich besuchte
nationalliberale Parteitag hat— sp te-
sumirt die »Nun-BE« die Berichte über denselben
—- den Verlauf genommen, welcher zu etwUMU Mk«
»Zum ersten Mal seit dem Rücktriit des Fürsten
Bismarck fand eine derartige Partei-VerfcIMMIUUS
statt; da verstand es sich von felbst, daß die Dank-
barkeit und Verehrung für einen der Begründer des
Reiches vielfaehen Ausdruck fand, seitens der Süd-
dentschen insbesondere mit der Lebhaftigkeit ihres
Temperaments, welche den Einen und den Anderen
von ihnen leicht zu der irrthümlichen Auffassung
veranlaßt, politischer Widerspruch. welcher in nein-
ellen Tagesfragen gegen den Fürsten Bismarck erho-
ben wird, bedeute einen perfbnlichen Angriff auf
diesen. Aber auch aus der Mitte der Süddeuischem
welche ihrer Gesinnung für den ersten Kanzler be-
redten Ausdruck gaben, wurde nicht ei ne Stimme
laut im Sinne der in der Bismarckschen Presse an
den DelegirtemTag gestelltm ZUMUkhUUg, sich im
Voraus gegen den Handelsvertrag mit Oefterreich
zu erklären; vielmehr waren es, nachdem B en nig-
sen in einer großen Rede dieses Ansinnen abgelehnt
hatte, Süddeutsche, die Stnttgarter Delegirten, welche
den von der Versammlung einstimmig angenomme-
nen Antrag stellten, der im Punct 3 die alte Hal-
tung der national-liberalen Partei gegenüber den
zollpolitischen Fragen von Neuem beftätigten —-

Den Verhandlungen folgte ein Festessen im
»Kaiserhof«, an welchem weit über 400 Personen
iheilnahmen Staatsminister a. D. H obrecht
brachte den Kaiser-Toast aus, auf den brausende
Hochs antworteten. Geheimraih Dr. Graf ließ das
Deutsche Reich leben, dessen Bannerträgerin die na-
tionalliberale Partei sei. Dr. Bürklin feierte den
Führer der Partei, Bennigsen Bennigsen dankte
und toastete auf die Partei und« den jungen Nach«
wuchs derselben. Dr. Buhl verlas nach einem leb-
haft aufgenommenen Trintfpruch auf den Fürsten
Bismar ck folgendes Telegranimx »Die heute hier
aus ganz Deutschland versammelten Delegirien der
nationalliberalen Partei versichern Euer Durehlauchy
den Mitbegründer des Deutschen Reichs, ihrer un-
wandelbaren Dankbarkeit und Verehrung« Unter
anhaltendem Beifall wurde Buhl zur Absendung des
Telegrammes ermächtigt. Als die Heiterkeit schon
hochgestiegen war, erschien, sehr lebhaft begrüßt,
Wiszm a nn in der Festgesellschafh

" In Frankreich genehmigte die Kammer in ihrer
FreitagsSitzung nachstehenden Gesetzentwurß betref-
fend die Verproviantirnng der Civilbes
ddlkerung fester Plätze im Kriegsfallu Art.
I: »Ja Boraussicht einer Belagerung ist der Kriegs-
minister ermächtigt, ständige Vorräthe von Mehl nnd
Getreidec zur Befriedigung sder ersten Bedürfnisse der
Civilbevölkerung zu bildenj die im Umkreise der »ver-
schanzten Lager fester Pläße wohnt. Der Umfang
dieser Vorräthe hängt von den Crediten ab, die das
Parlament» dem Kriegsminister bewilligt Er soll
jedoch den auf zwei Monate berechneien Bedarf nicht
überschreiten« Art. L: »Die Städte und Gemein-
den, deren Civilbevblkerung 40,000 Seelen und da-
rüber erreicht» haben für die Hälfte der Kosten die-
ser Verprovianiirung aufzukommen. Ein Decret des
Präsidenten der Republit wird die Städte und Ge-
meinden» bezeichnen, auf welche diese Bestimmung an-
wendbar ist.« Art. Z: ,,Die im Artikel 2 vorgese-
henen Ausgaben fallen dem Gemelndehaushali zur
Last und sind obligatorisch« -—’ Mehrere radicale
Abgeordnete vertheidigien einen Antrag, der die Ge-
fam mikosten dem Staate anfbürdete. Kriegs-
minister Frehcinet erklärte, er würde sich ihm
nicht widersetzem wenn auch die beiroffenen Gemein-
wesen die Erleichterung verlangten — ihm sei
Hauptsache, daß die Vorräthe zur Stelle geschafft und
erhalten werden -—- allein keine einzige Stadt hätte
Beschwerde erhoben. Gewiß habe der Patriotismus
an dieser Haltung seinen Aniheilz man dürfe jedoch
auch nicht vergessen, daß eine größere Garnison den
Stlidteu Voriheile bringe, die diese zu würdigen
wissen

Jn London ist ein neuer großer Strike aus-
gebrochen« —·-— der der S ehneideu Derselbe scheint
weitere Ausdehnung zu gewinnen: die Arbeiter von
Wesiend beabsichiigen, ebenso wie die von Oftend,
die Arbeit einzustellen. Es sollen bereits gegen 9000

Schneider und Schneider-innen die Arbeit eingestellt
haben.

»

Ein bezeiehnendes Licht aus türkisch Zyftggpk
WITH» der telegraphisch gemeldete Ueberfall des
O r r e n - Z u g e s. Eine aussührlichere Meldungvom vorigen Montag besagt: Heute Nacht ist de:
Orcentzug in Tscherkesskiöh 4 Stunden vorKonstaug
tinopelspvon Räubern zur Entgleisung
gebracht und überfallen worden. Die im Zuge be-
findliche Stangenssche Neisegeselschafy
bestehend aus deutschen Reichs-Angehörigen, sowie
einem Gnglandey sind von den Räubern abgeführt
worden. Letztere verlangen unter Drohungen Löse-
geld von 200,000 Ins. und haben zu dessen Be-
sehaffung den mitgefangenen Bankier Israel aus
Berlin freigelassen. Der deutsche Botschaft-r in
Konstantinopel hat bereits vom Auswärtigen Amte
Weisung erhalten, das verlangte Lösegeld, unter Wah-
rung der Regreßpflicht der Pforte und unter Vorbe-
halt aller sonstigen Ersatzforderungen gegen die tür-
klsche Regierung vorzuschießem Jeglicher Gefährdung
der Gefangenen ist somit nach Kräften vorgebeugt.
Die in die Hände der Räuber gefallenen Reichsw-
gehörigen sind außer dem bereits freigelassenen Ban-
kier Moritz Israel noch AlbertMoquet, Gutsbefitzey
Oskar Kessel» Oskar Greger aus Berlin, und Zug-
sührer Freundingen Sämmtliche andere Passagiere
des Zuges sind zurückgeblieben, nachdem man sie
ausgeplündert hatte.

I» I c l! l k s.
Nachdem sich in der »P-nsion Schwer« eine Jako-

bh’sche Jdee als für komische Effekte wirksam erwie-
sen hatte, ließ es sich erwarten, daß der gestern auf-
geführteSehwank »Die Strohw ittwe« an dem
neben R. Misch auch W. Jak o by Autorrechte
hat, nicht minder reich an wirksamer Komik sein
werde. In der That zeigte sich, daß die Autoren
sidele Einfälle mit guter Bühnenkenntniß zu verwer-
then wissen und der Zweck des Schwanks, die Zu-
schauer einige Stunden in heiterer Stimmung zu«er-
halten, voll erreicht wurde. Jst auch der Laune des
Zufalls in manche: Scene mehr Spielraum gelas-
sen, als der Wahrscheinlichkeit und Logik entsprechen
dürfte, so sind die zahlreichen Verwickelungen doch
geschickt genug angelegt, um ohne Zwang zu belusti-
gen. Dabei waltet in der Abwickelung der Scenen
eine gewisse Kürze, die es vermeidet, die geschaffe-
nen komischen Situationen breit auszunutzen und
dadurch den Zuschauer zu ermüdery vielmehr bemüht
ist, durch « stets neue. Effecte das Zwerchfell immer
wieder in Bewegung zu seyen. Die Personen des
Schwanks sind im Einzelnen die gewöhnlichen Figu-
ren der Lustfpielposscz die durch ihre äußere Erschei-
nung und die von ihnen veranlaßten Verwechselum
gen und Mißverständnisse mehr wirken, als durchdieskomik ihres Wesens. - · - «» « »

.» Die gestrige Ausführung ist im Ganzen als gut
gelungen zu bezeichnen, was in erster Reihe ais
Verdienst der Damen Randow und v. Jarze-
bowska sowie der Herren G rünberg, Czagell
und Doser anzusehen istx Fri. Raudow spielte
sicher und anmuthig, was einen sichtlich fördernden
Ginsiuß auf die Gesammtdarsteilung hatte. Sie ern-
tete als ,,Strohwittwe« Beifall und reiche Blumen-
spenden. Fr- v. Jarzebowska verhnlf der komischen
»Frau Sömmerlein« zu vollem Erfolge. Herr Grün-
berg charakterisirte fchon durch feine Maske den et-
was heruntergekommenew alkoholduftigen Wenzeh der
offenbar eine ,,große Zukunft hinter sich hatte-«, vor-
trefflich und untetstützte den Eindruck seiner humor-
vollen Erscheinung erfolgreich durch die natürliche
Komik seines Spiels. Jn Maske und Spiel wir-
kungsvoll waren auch die Herren Czageli und Doser.
Der Erstere hätte vielleicht, ohne die Beschränktheit
und Ungewandtheit des «Jünglings Valentin aus
Womit« zu verringern etwas Abwechselung in den
Tonfall seiner Rede bringen können; jedenfalls er-
müdete schließlich die vollkommene Monotonie der
Sprachweife und verlor in Folge dessen die anfäng-
llche Wirkung. -— Herr Raven bemühte sich nicht
ohne Erfolg in dem Buchhändler Hildebrandt einen
kleinen LnstspiekOthello darzuftellem Herr Küh-
ler traf den Ton seiner Rolle recht gut, während
wir in-Frl. Prittwitz zunächst nur das Streben
anerkennen können, so viel Zals möglich aus ihrer
Rolle zu machen. Warum die Herrn Böhm e rt
und M ahler ihre Rollen getäuscht haben, ist nicht
ohne Weiteres ersichtlichz bedauerlich aber bleibt,
daß vielleicht in Folge dieses Tausches Herr Mahle:
seinen Rollentext nichts weniger als beherrfchte
Wenn wir von diesem Mangel und seinen noth-
wendigen Folgen absehen Minuten, würden
wir nicht anstehen, das gestrige Spiel des Herrn
Mahler als im Allgemeinen ansprechend zu bezeich-
nen. Ein angemessenes Geberdenspiel kann nun ein-

mal nicht zu Stande kommen, wenn der Darstellererst im letzten Augenblick und oft zu spät die Worte
vom Souffleur aufs-tagt, die das Spiel bestimmen;
da ferner nur selten ein auffallendey suchender Blick
in die Gegend des Sousfleurkastens zum angenblick-
lich passenden Mienenspiel zufällig stimmen kann,
wird der Zuschauer meist durch einen solchen Blick
aus derJllnsion gerissen und das beste Stück kann
in die Brüche gehen, wenn dem Erfolge so elemen-
tare Gewalten entgegenstehen. — Auch ohne daß wir
weiter auf diesen, nun oft gerügten Mangel zurück-
kommen werden, hoffen wir, daß die Regie mit ge-
höriger Energie diesen Fehler abzustellen bemüht
fein wird, auf daß das flotte, fchwungvolle Ensems
ble der Darstellung, wie es gestern beispielsweise im
ersten Art zu erfreulicher Wirkung kam, wieder zur
alten guten Gewohnheit werde. —-1e-

Auch für den heutigen Tag haben wir, gleichwie
für feine Vorgänger, zwei medicinische Doc-
tor Promotionen zu verzeichnen. Um 11 Uhr
Vormittags wurde der Doctorand Heinrich H e lli n ,

welcher seine Schrift »Der giftige Eiweiszkörper
Abrin und feine Wirkung auf das Blut« gegen die
ordentlichen Opponenten Professoren DDrn W. Koch,
R. Kobertund R. Thoma vertheidigte, zum Doktor
der Medicin promovirt -- Hierauf fand die Pro-
motion des Doctoranden Theodor Wieting aus
Reval statt; derselbe vertheidigte seine Dissertaiion
,,Zur Physiologie der infracorticaleu Ganglien und
über die Beziehungen derselben zum epileptischen An-
sall« gegen die ordentlichen Opponenten Docenten
Dr. E. Stadelmanry Professor Dr. H. Unverricht
und Professor Dr. O. Küstnen

Zu morgen, Sonnabend, Nachmittag haben die
Herren Astronomen eine ringförmige Son-
nenfinsterniß angesagt, die freilich als ringför-
mige nur im hohen Nordosten Asiens und auf den
sibirischen Inseln, bei uns aber wie im ganzen mitt-
leren Europa nur als eine partielle sichtbar sein
wird. Der Beginn der Sonnenverderkung beginnt
in Dorpat um 6 Uhr 26 Min. Nachmittags, die
Verfinsterung endigt um ·8 Uhr 7 Mim Zur« Zeit
der größten Sonnenverdeckung wird etwa die
Hälfte der Sonnenscheibe bedeckt fein; die dunkle
illiondscheibe streicht von rechts nach links über die·
Sonne· hin.

Es wird wohl manchen! Theater-Besuch« aufge-
fallen sein, daß feit dem vorigen Sonntag und bis
heute inclusive der Name eines der meistbeschiiftigten
und beliebtesten Mitglieder unserer Sommer-Bühne,
derjenige des Frl Sophie Ernst, auf keinem Thea-
tevZettel zu finden war. Zur Erklärung diene die
Miitheilung, daß die junge Künstlerin die Aufforde-
rung zu zwei Gast-Vorstellungen im Ri-
gaschen Stadt-Theater erhalten und, mit
Genehmigung des Hm. Direciors Verrat, angenom-
men hatte. Am Dinstag ist Fu. Ernst mit sehr
hübschem Erfolge als »Warte« in Lorhing’s Oper
,,Zar und Zimmermann« aufgetreten. Im ,,Rig.
Tgbl.« lesen wir über dieses Debut: ,,Groß ist die
Stimme des Fri. Ernst nicht, doch klang— sie deutlich
und« dürfte für das·Sou«brettenfach, dessen Vertrete-
rinnen ja weniger auf machtvollq als vielmehr auf
anmuthige Wirkungen angewiesen sind, um so mehr
ausreichen, als ihr Timbre von angenehmer Frische
ist,. so lange dieselbe nicht durch einen manchmal
ziemlich prononcirten Fgutturalen Beiklang geschädigt
wird. Ja jeder anderen Beziehung bot ihre Wie-
dergabe der Marie zu den erfreuliehsten Beobachtum
gen Anlaß. Sowohl was die rnusikalisehe Sicherheit
als die Jntonation anbelangt, wurden alle Wünsche
ersüllt, Figur und Bewegung der Debütantin sindvon angenehmer Grazie und auch ihr GesichtsauO
druck und ihre Dialogsprache verriethen einen lie-
benswürdigen Lustspiel-Humor.« -— Aehnlich sprechen
sich auch die ,,Düna-Z.« und die »Z. f. St. u. Ld."
aus. -- Uebermorgen, am Sonntag, werden wir
wieder das Vergnügen haben, unsere beliebte Sou-
brette auf unserer Bühne zu sehen.

Statt der erhofften Wiederkehr des richtigen
,,Mailüfterl« waren uns auch heute in den Morgen«
und Vornkittaggstunden S ch n e e fl o ck e n n n d
Schlos s e n beschieden. Dem gegenüber bleibt uns
nur übrig. dem uns mit solchen Gaben bedeutenden
Himmel ernstlich in Erinnerung zu bringen, daß wir»
bereits den 24 Mai (Z. Juni) schreiben, und ihn
in aller Höflichkeit zu bitten, sich danach richten
zu wollen.

(E-ingesandt.). -

Eine merkwürdige Erscheinung, »die wohl alle
Naturfreuude unserer Stadt aufs lebhafteste interes-
siren dürfte, hatten gestern am Spätnachmittage die
Passanten des Wallgrabens Gelegenheit zu beobachsten. Auf einem der höchsten Bäume im Garten des
Prof. Dr. J. Engelmann hatte sich im jungen Grün
eine wilde Ente niedergelassen, von wo sie in
recht wenig melodischen Tönen ein munteres Früh-
lingslied erschallen ließ. Ob es sich wohl früher
schon ereignet, daß ein an Sumpf und Wasser ge-

wohntes Thier die Culturstäiten der Menschen inso zutraulirher Weise heimgesucht hats —eri.
TILZL

Seligkeit«
de: Ikoedilsen Ielegrasheussgentun

fGtstetv Uach dem Drucke des Blattes eingegangewj
St— Petersburg, Donnerstag, II. Mai.

Ihre Mai. die Kaiserin traf gestern um 11 Uhr
Vormittags wohibehalten in Ssewastopol ein, dase1bst
VVU St« Kaki« HVIN dem Großfürsten Georg und
den Spitzen der Behörden empfangen. Ihre Mase-
stät begab fich alsbald an Bord des Kreuzers »Ab-
miral Koruilow«, welcher nach Jalta in See ging.
Um 7 Uhr Abends langte er daselbst an.

Laut Telegrarnm ans Konstantinopel ge-
ruhte Se. Mai. der Kaiser dem Sultan für den
dem Großfürsten Georg Alexendrowitsch bereiteten
Empfang herzlich zu danken.

Aus Charkow und Orel wird telegraphirtz
daß dort reichlicher Regen niedergegangen ist, der
die Saaten aufgebessert hat.

Wladiwostoh Donnerstag, IS. Mai. Vorgestern
besuchte Se. Kais Hob. der Großfürft Thronfolger
die Schiffe, um fich von den Ofsicieren des Ge-
schwaders zu verabschieden und srühstückte an Bord
der Fregaite »Wlad»imir Monomach.« Nachmittags
verließ Se. Kais Hoheit Seine Kajüte an Bord des
,,Pamjat Ase-Ia« -— unter Herablassung der Stand-
arte St. Hoheit, Kanonensalut von den Schiffen und
Hauch-Rasen der auf den Raaen postirten Mann-
schaften. Abends folgte Se. Rats. Hoheit einer Ein-
ladung der Officiere des ,,Pamjat Ofen-a« zum Di-
ner. -- Se. Kreis. Hoheit übernachtete im Hause des«
MilitävGouverneurs Unterberger und begab sich dann
gestern um 9 Uhr Morgens auf den Weg durch Si-
birien Schon lange vorher hatten sich vor dem
Hause des Gouverneurs die Repräsentanten der Mi-
litär- und Civllbehörden eingefunden; auf den Stra-
ßen standen dichte Volksmengem die Truppen bilde-
ten Spaliey Viele erschienen zu Wagen und zu
Pferde, um dem hohen Reisenden das Geleit zu ge-
den. Aus der Treppe wurde der Großfürst von ju-
belnden HurrahMufen begrüßt, Damen bestreuten
den Weg zur Equipage mit Blumen, diese selbst war
mit Maigldckrhen geschmückt. Dem großfürstliehen
Zuge schlossen sich die Wagen des Publikums an
und so ging es zur Stadt hinaus. Auf der 7. Werst
begrüßten den· hohen Reisenden noch Officiere - vom
»Pamjat Asowa« und die Schisfs-Mnsikeapel1e. Se»
Hoheit ließ halten und verabschiedete sich herzlich von
den Marine-Officieren. Hier nahm auch· Prinz
Georg von Griechenland, welcher den Großsürsten
begleitete, Abschied von St. Kais- hoheit «— Auf
der Station Podgornaja hatten sich ebenfalls eine
Gruppe von See- und Land-Officieren versammelt,
um St. Rats. Hoheit Glück auf die Reise zu wün-
schen; auch viel Vol! war hier versammelt. — Se.
Rats. Hoheit wird vom Generalgouverneur Baron
Korff und dem MilittirsGouverneur Unterberger be-
gleitet. Jn der Suite befindet sich auch der Contre-
Admiral Bassargiw —- Um 6 Uhr Nachmittags traf
man in Nikolstoje ein, nachdem die Strecke von 100
Werst in »9 Stunden zurückgelegt war. —- Heute
Abend reiste- Prinz Georg auf dem Kanonenboot
,,Korejez« nach Yokohama, um über Amerika nach
Griechenland zurückzukehren. ·

Lo ndon, Donnerstag, 4. Juni (2s. Mai)
Die Englische Bank ermäßigte den Discont von s
auf 4 PEL ' « · -

Konstantinopeh Donnerstag, 4. Juni (2s.
Mai) Dies-Passagiere des vonRäubern überfalle-
nen Orient-Zuges sind noch nicht freigegebem Es
werden seitens der Räuber Weitläufigkeiten gemacht

St. Peter-Murg, Freitag, 24. Mai. Nach
der ,,Neuen Zeit« sind die Voruntersuchungen für
die Linie TfcheljabiiisbTomsk beendet. Für das
Traciren der übrigen Strecke von Tomsk bis zum
Ussuri ist eine zweijährige Frist gegeben.

Tecegraphtsrher Spur-betrieb!
Berliner Börse, 4. Juni (23.) Mai 1891.

100 Rbl.pk- Cassa .
. .

. .
. . 241 Mut. IS Pf.100 Abt. pr. Ultimo . . . . .
.

. 241 Ruh« M.
100 Abt. sit. Ultimo nächsten Monats . 242 Amt. 50 Pf.Lenden; für tusstsche Wettbe- fest.

Für die Nedaetion verantwortlich:
A,Hasselblatt. — FrauEMattieiew
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s VIII« I M · F · h·Nkamyssgiktäsäsaszf sfkttpapkk l. a , Fktzilllgz 24. Mai, um IV« IJIIk Abends
qkjmzqjzkskjktz befindet; sieh nicht mehr im Hause Bereit, neben dem Rathhaus-e, sondern und SCIIIIIIAZZ 26. Mai, Um 472 IJhk Nat-hin.

Ita-««««EZkLF"Hsz«Z-S u dT«! m ' ukwmsz davon We« «lII s, c 010 ·

. .-

s»g»3l»»,ä,»sz»» :»:«;»sz!sz«mm»» hinter d. Rathhbankex åmdlllaukendzk Er. Johannsobn Hsxm Garten.de:-Euxgsxsmussssw
em e t ne en er en un . . usw.L—·sp—— gsärgebenst M—s« c. H— . eHERR; halber Ekkgotrnotin Und von der bekannten

«« ««,»z»»»» »» »» «»
csc å Iksssgsstss Tyroker Conkert «- Zänger - Gesell—-a» c» 2 Um» Nachmittags schl»ss·stk» to» empfiehlt m grosser Auswahl .

« v
zum vzkkzuk kommen; Näheres daselbst. L. Woher. s LIÄFZICDIYIIIYISCHS sites

T) ZEISS« sp·'—«sszc·lL-m———————«ateklsllon«nandlung-« bestehend ans 5 Deinen u 2 Betten in National costütnenu en - -

-

10 sit-jährige Eengstkohlen
10 «

stuttohlesp finden gute und freundliche Aufnahme die deutsch s seht kenn sich Inel-
Am« a« Plain: Für Mitglieder« 20 Kop"’ Nichtmitgneder so Ko»

II« Sssll"s«-ossssslls-Ioss singt-Sims- Nc is.
·

« as» T2i222k’slk.z.
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von neu kahkttikkkeisscourants gewahren wik hci Eint-suec» s nllee Nr. d.
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is»- iivir wegen Uinbeu unserer Geschäktsräume unser Lager zeitweilig ver— »EVEN« EVEN« ««

».- .s. . . erhielt und empfiehlt sz verkauft zu den billi sten P ·

·

·

IF. Bitten-Sitte. M» . - . « , ·-z- H— Llluhslvgsksp
H l is» 14F. G— · E· Ycrcn «

...—.—-——-.-—---—

. » » . -
·

»· « » » :Po« der Obekdisrectspitl der· Ab« « «««! .
-

· » Ä: ... - - tlsäkttdgzgtkxikiikdkntsqon «3lellrödle:fl—e-—JHZ?;
ländiscl)eii" adeligen Guter-Credlt- «« « · » P»pp»»»«« ·P«m«,mzm«· «

·
Seele-tät wird hierdurch bekannt ge-- « . sc— «. » ». - . - -»z.-,z««.«-J7·

««
- Resszackkation

—-

macht daß der Creditconvent am »
is. Vxcii nhqchroßen hat: « « . «» - .» . I

S«M«"k-«chesc«"f 472Ø ilssstelb mit dem vollen Cursu- der ckasflschen Gyninotten des Yiinistetiums spukt-g, o. 26. Mai 8 tlhk Mai-g. . . · O

- He« Zinszinsrecosu one-u dcc Ydtkksuufßtliikqqg Und - s verabkolgt täglich in und aus dem
W« zum ·1«7« April Es« it d d hör« "n York-erettnngsabtheilungen aussah» nach uma Bau«
zur« Conqerston respcgllxszphldlng m maz ge me

»—.—-
·.

«

Rendezwous out· dem Dom. Most «« ·«·z« kunptgens Vwobel dmemgen Die Petisiouiätsei zahlen tät« Pension: siehst Schust- se- n F b l; Ll Oh -Rbclognlt«opck)ttl« prtdfelxfjtirtzutbersildkksk messzerlsph Uo tin-Jst« ht t«dnt it 32 lJh ohc ———s———————————————szk"a«rwak · wnolF« 5 Uhkszx kk 40 xzu Ullg M». - Im Semester . l l unterric een in er ns o. e rer un -

. . - . - peisen un o. ee up. ·
vom 17. April 1892 ab eo sucht? dick-fide 377 schätzen» »» »» »» o OR» Herzen» mändhche·

·
·

«
·

' «, me en nimm äg ic en gegen un r i J · »·
«

·
«

«lpsod m« Hgøbxveåtzer zlyssverzlqsjt und sclliriftlidjlkiag Auskunft im eigenen Hause, Pferdekstrezsse Nr. 2 « und d« la. harte zu jeder Tugd«szeit. .WYYeU un e! orweumg m« - · I . Täglich frische grosse Werkes—-einem eiitsprechenden Stempel zu Ættgll TVcffUkU » · seh» xwhsz · »·

zVJsphelfllgUdK» d. .h.
«— - - - Alle ltigaselicn Biere vertreten!
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END« Uskichausgenommen Sonn« n. hohe Festtage
Ausgabe mn 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—s uhk Mittags; «·ged1fnet»
Sprechst d. Redckction IF. 9«—11 Vorm.

Preis ohne Znstellung s IN. S.

Mit Zustellunw
is Doch-It: jährlsich 7 RbL S» halb«
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jährlich 2 Nbh monatlich 80 Kop.

nach auswärtN jährlich 7 Abt. 50 K»
hear-i. 4 Nu« pierteix 2 gibt. 23 K.

s I II I h I! c U k Jn f e r s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
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Hainen
Arbeitgeber-»und Arbeitnehmer auss , dem Lande II.

In Unserem Mittwoch-Platte gaben wir den ersten
Theisi eines von einem Hildesheimer landwirthschasv
liebe« Platte über die Herstellung eines normalen
Veihäettuisske zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehme-
aus dem Lande gebrachten »und von Heu. A. v.
St! vix-Bette mit der Nutzanwendztttg suj hkssige
Verhältnisse in der »Wald Wchschr.« beleuchteten
Artitels wieder. Dieser Theil lchlos die vom Ver-
sasser in» Vorschlag gebrnchten ,,directen«s Mittelgut
Begründung eines guten beiderseitigen Verhältnisses
in sieh; reicht minder beachtenswerthz erscheinen uns
die dort, an die Hand gegebenen-,,indirecten«
Mittel. Als solche Mittel werden hauptsächlich sol-
gende Einrichtungen als empsehlenswerth hervor-
gehobem die Errichtung von Hinderbewahrunstalteiy
die Gründung vonKzreis-Armenhäusern, die Seßhastk
rnaehung des ländlichen Arbeiters durch eigenthünv
lichen Lnnderwerb und die Förderung des lgndwirths
schqftlichen Genossenschaftswesens

Sehr mit Ssteeht stellt der Hildesheimer Aussatz
den Werth der erstgenannten Einrichtung, der Kin-
d·e r b en» cxh ran stu l ten, in den Vordergrund
-— eines Instituts, welches den Gutshösen auch
u us e r e r Provinzen wenigstens nicht ganz sremd ist.
Unseres Wissens wurde« die« erste derartige— segens-
reithe Anstalt aus dein v. Ditrnakschen Gute
Kerro an der liv- und estländischen Grenze ins
Leben gerufen und von dieser Mutteranstalt aus sind
—F und zwar« weniger in Livland, als in Estlaud,
vonwo wir vor nicht allzu langer Zeit rühmend
speeiell der Koikschen Bewahranstalt zu gedenken Ge-
legenheit hatten — ein gutes Dutzend ähnlicher Jn-
siitute gegründet worden. Das ist zwar« nur ein be-
scheidener «Ol,nsa«rig, aber doch ein Anfang.

Der Hiidesheimer Verfasser meist über-zeugend«
darauf hin, daß die» vielfach-n Bestrebungen zur
Verbreitung der allgemeinen« Volksbildung durch
Fokthi1du»gsschu1eu,« Handfeitigkeitsuixtekxiche 2e., sp
hoch auch an sieh. eine gntieVorbildung des Volkes
zu sehötzen sei, unnütz wären, wofern nichzt eine gute
Erziehung mit denselben JHand in Hand gehe.
Aus den Mangel einer solchen, meint er, sei mancher
Uebelsiarid im Volksleben zurück zu führen.

Hierzu giebt in Bezug auf unsere Verhältnisse
A. v. StryhPalla folgende, unseres Erachtens
durchaus zutreffende Ausführungen: »Daß dieser
Mangel auch bei u n s vorliegtsist eine leider nichtwegzuleugnende Thatsacha Zieht man noch in
Este-agieren» daß die Frei: des Arbeiter-s bei uns,
außerdurch ihre häuskighen Arbeiten, vielfach durch
Fienstieistringen für den« Arbeitgeber des» Mannes in

iifprricls genommen "«·«tvird·, seist» man wirklich zur
Frage berechtigt, woher denn noch die Zeit zur Er-
ziehung der Kinder hergenommen werden kann —-

vorausgesetzh daß der Wille dazu vosehanden ist.
Jast niinmt es Einen Wunder, daß ans diesen kleinen,
auf der Straße aufwachsendettz allen inöglicherr ent-
sittlichenden Einflüssen» ausgesetzten Geschöpfen in der
Folge doch noch inkGkFßen uiid Ganzen brauchbare
Menschen werden. — Wienn wir bisher in Bezug
auf» die aus unseren liindlichcn Arbeitersphären her-«
auswachsende Jugend noch keine allzu schiimmeu
Erfahrungen machten, vergleichswrise mit anderen
Ländern, so darf dieser Umstand uns nicht in soweit
beruhigeiy daß wir die Sache eben so weiter gehen
lassen, wie sie bisher ging. Einmal müssen wir be-
rücksichtigen, daßiksdie Eltern der zuletzt herangewachs
senen Generatiörr aiifganz anderen Anschauungen
in Bezug auf« Diseifjliri und Autorität fußen und
ihre Anschauungen bis zu eineinT gewissen Grade
auf ihre« Kinder zu übertragen im Stande waren.
Das ist ein Uuistanly der bei der Erziehnngvonnicht
ubierheblichem Belang ist. Mit dem fortschreitenden
Zeitgeist aber droht dieses Verhäliniß je mehr und
niehr adgesehivächt zu werden. Ferner erwäge man,
das; in dem Maaß, »als sich die Bedürfnisse des« Ar-
beiters steigern, auch die Frau« zu erhöhter Arbeits-
thiiiigkeit herangezogen werden wird, die für« Erzie-
hung der Kinder übrig bleibende Zeit also voraus·
sichtiich snoch mehr«««reducirt werden muß. Da
gilt es denn wohl Hand anzulegen und
durch wirksame Mittel der mangel-
haftenhäuslichert Erziehung nachzu-
h e lf e n l« s

. Obgleich einige. von dein Hm. Referenten der
,,Balt. Wchschräf weiterhin in Bezug auf die Errich-
tung von landischen Kinderbcwahranstalten eingestan-
ten Bemerkungen über gewisse kleine Schwierigkeiten
uns diese bieileichi ein wenig zu stack betont erschei-
nen lafsen, geben wir seine Ausführungen mit gerin-
gen Kürzungen in Nachstehend-tm ohne Commentar
wieder. Es heißt daselbst: «

« »Wenn der Hildesheicner Artikel die Ueberzem
gung ausspricht, daß derartige Kinderbewahranstali
ten nicht so theuer seien, als man im allgemeinen
anzunehmen scheint, und daß ncit einigen 100 Mk.
fiehr wohl angefangen werden könne, wenn nur ein
Unternehmer sich.findet,- so kann ich dem nicht ganz
beipflichten Daß » solche Anstalten dem Arbeitgeber
ntcht uuerhebliche Kosten, von-r Allem aber auch bedeu-
tende Verspflichtungen auferlegen würden, darf man
sich nicht verhehlen» Wohl dürfte jedoch, was da-
durch erreichbar wäre, die Mühen» lohnen. Müßten
wir auch noch vorläufig von der Eiurichtrcng moder-
nen Anforderungen entsprechender Kindergärien ab-
sehen, schou desshalb, weil es zur Zeit an leitenden
Kräften fehlen-dürfte, so zwürden zunächst wohl auch
Anstalten genügen, wo die kleineren Kin-
der in der Zeit, wo sie entweder sich selbst über-
lassen oder doch nur auf den unzuiänglichen Schuh
ihre: Geschwister angewiesen sind, ein Unter-
ko cnmen fänden und einer zuverlässigen Ueber-wa-
chung Unterlagen. Um Kinder-« zwischen 3 und 7
Jahren zweckentsprechend zu beschäftigen, ihnen Sitt-
samkeit, Sauberkeii und die Anfangsgründe der Ci-
vilisaiionbeizubringen, dazu gehört sich nur eine-ge-
wissenhaftes, ziryerlässige Persönlichkeit, die, wenn von
der Frau oder den Töchtern des Gutsherrn ange-
leiiet und beaufsichtigt,- ihrer Aufgabe wohl« gerecht
werden könnte. » ·

Es wäre vor Allem darauf zu sehen, daß die
Kindes-stets sauber und reinlichgekleix
detantretem DerrMüttern würde daraus ein
heilsamer Zwang erwachsen, mehr auf die Kleidung
und Reinlichkeit ihrer Kinder zu wachen. Etwaigen
Einwendungen der— Mütter, daß diese Forderung für
sie eine zu hohe sei, müßte dadurch begegnet werden,
daß man von dieser Vorbedingung, als Grundlage
der Gesundheit undrdes Gedeihensz der Kinder nicht
abgehen könne, Zuwiderhandeinde würden mithin ihr
Kind ausschließen und sich damit in Gegensatz zu
den anderen, ordentlichen Arbeiterfrauert stellen. -
Gilt es zwar als Regel, daß man dem Arbeiter Ein-
richtungen, die ihm nutzbringend sind, nicht in Forcn

von Almosen darbieten solle, so glaube ich doch, das;
vorläufig von der Erhebung einer Zahlung für die
Aufnahme der Kinder in die Bewahrdnstali abgese-
hen werden müßte. Jch zweifle überhaupt daran,
daß der Arbeiter, namentlich so lange dieses Jnsti-
tut neu ist, ohne. bezügliche coniractliche Verpflich-
tung sein Kind in die Bewahransiali geben werde.
Das Verständniß für den Segen dieser Einrichtung
wird sich ihm erst allmälig erschließet«

Zu den Mahlzeiien rnüßten die Kinder in das
elterliche Haus zurückkehren. Denn abgesehen davon,
dafz die Beköstigung," namentlich eine unentgeltliche,
bedenklichesKosten und Lasten mit fjch bringen "würde,
darf auch den Müttern die Sorge« um ihre Kinder
riicht zu sehr abgenommen werden. Jsn Winter
würde sich daher der Besuch der Kinderbewahranstaltj
aus die hellen Vormiitagästnnden beschränken müssen»
während man sich denselben im Sommer, auf die
größere Hälfte des Tages (die Arbeiterruhesiunden
wären auszuschließety ausgedehnt zu denken hätte.

Daß in der Anstalt nütziihche Beschäftigung mit.
Spielen abznwcchseln hätte, versieht sich von selbst«,
doch muß in dieser Beziehung die Besuehdzeit rich-
tig eingetheilt werden. Sehr dankenswerih wäre es,
wenn über die Erfahrungemdie bei unssmit solchen
Anstalten bereits gemacht wurden, etwas an die Oef-
fentlichkeit gelangen würde. Ich habe " nur. von 2
Gütern in Livland gehört, wo, derartige Einrichtung
gen bestehen sollen. i
. Neben der sitiigenden und erziehenden Einwir-

kung würde durrh eine solche Einrichtung auchsdser
Eingangs angedeutete Zweck erreicht werdens· ein
außergeschäfilicher Contract zwischen Gutsherrsehafi
und Arbeiter, der· sich dabei von selbst ergeben würde.

Auf einem größeren Gut-hier zu Lande ist die
Einrichtung getroffen, daß von. der Gutsherrschast
häufige: wiederkehrende Jnspeetionen in den
Wohnungen der Arbeiter vorgenommen
werden, wobei die Frauen in Bezug auf Ordnungs-
sinn, Sauberkeih Pflege und Haltung ihrer Kinder
n. controlirt werden. Am Schluß des Jahres wird
dann eine Generalvifitation vorgenommen, der Be«
fund in densseinzelrien Wohnungen nach dem· Poink
tirungssystem protocollirt und denjenigen s Frauen,
welche die meisten Points erhielten, in der Form
von Kleidungsstücken oder Hausgeräth ein 1., Z.
oder Z. Preis zuerkannh Leitend hierbei war ein.
mal der Zweck der Annäherung", dann aber auch die
Absicht in dieser Weise etziehend aus die Frau des
Arbeiters einzuwirken. Behaglichkeit ist Vorhin-in-

jeniilrtnn
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Amerikanifchek Zeiiungshumnrsz
Die eigentlichen Geburtss undHeiinfiäiten des

amerikanifchen Humoks find die Z»eiturigen. Daß
dieser Zeitungshumor auch heute sioch feine cuiiofen
Blüthen treibt, beweisen einige dtaftische Proben« des
,,Ari3ona Kickerh die schon wiederholt auch« durch
unfer«ZBlaft» gegangen find. Wir wollen nun im
Folgenden einige Bist-sen« aus einer Sainmirritg von
Mahnungen der ZZiiungsverieger" an die Abnehmer,
fieYnidckzten doch das Abonueurenigeid bzahlen —

aus dIessMiite der fünfziger Jahre vor-legen, die an
Drafi»ik« den »Liebe« noth übcrstrumpfein Wir ent-
nehmen das Nachftehestjde eisieriszpoti den ,,A)iünch. N.
Natktxk geiiefferten Ziifäu1FnestfHell«ung.Einige; Pest-ge: spann dixw mgyschiiche Vorstu-
lungelrrdzie Herzen ihrer P. tsslhotfnentsen zu herve-
gekk S» schkejpt ei« Blatt; f «

,,"W»i,r haben« hei detnszPapierhiind er geborgt, bis
unferEredit erjchhpft ist. Unsere« Leser verlangenTftiohiverijisetstyen Arbeitslohn? Unsere Kinde:
Hxttsxlkhett spSchuhse und nnfersfFrau ein neues Kleid.Yiisxshahön kein Obiz, keine« Hart-Nein, kein Mehl,
Tkktkfskkkishi EIN« VIII-tits- kskttkp Zitcker weh! —- a»
Ükchsks Einmal« niehr Geduld, nur« noch· ein gu-
te! jCexjåksstkls« Wir befjrebtenf uns, »ein chrifilixhes
THIS« ZU» führen, und hoffeii in den Himmel zu Odiu-
riien, Würden« unsiaber sehr freuen, auch Sie da zu
fin»den«,"wa8"leider iiicht gefcheheii kann, wenn Sie
Ihre» Sankt-cis« m: sing; iiicht vergeht-sei«

Ei« anderes Blatt schreibt: »Kann ein Chkist
vhst eine Christinnzit guten; Gewissen« zwei, drei,
Vskk Jahre eine Zeitung fchickzn·i«affen, ohne da-
ftxt Absichten-»? Jsi dieanarh djim Bibecipkisaz ge-
IIEMHSUI Wss D» isicht winn- isaß me» Dr: this:VIII« Dis« Mch keinem Andern«z1c?,«

ZLMFUT Vsiikgtjet man Drohungen nnd Verwün-
IÅUIZCU iskktns derperairsgeber gegen« ihre« fäutnikgez: ,boczx,ien,tkn- die s» Gxobkdkkkigkeik fxeuichuichxszu· wünschen iibrig lassen. "· War: lese: :

«

ssWßtjikfns ZPHFYUS Ufckik HksLh-1,t, mäge in einer
VVUJHÄEFHYUYVVY VPM VIII. getroffen wer-

beut« (,,New. Oel. Picayirne«.) — »Möge er mit
Scheidewasser eingeseift und mit einer Handsäge von
einem betrunkenen Barbier rasirt werden i« "(,,Fred.
News«.) — ,,Möge er ein keifeisdes Weib und ei-
nen rauchenden Karnin haben und· seist« Leben lange
wiihreni««(»Westeru Trran«.) -— ,,Möge er, wenn er
einen engen Stiefel anzieht, darin eine lebende Hornisse
sit-beut« («Broml. Whig.«) —- ,,Möge erden ganzen
Tag barfuß über Carl-us gehen und in der Nacht unter
Mosquttos schlafen müssen, ohne ioollene-Decke, di!
Klapperschlangen abzuhalten l« (,,Houston Bearon«)
— »Jeder Tag seines Lebens möge gegen ihn grau-
samer sein, als der schlimmste Beh von Algicr wart«
(New Yorks Neu-M) — »Sei-re Sorgen müssen fich
verdoppeln und sein Leben in demselben Maße ver-
tängertrverdenM (,,Frants. Yeonran.«) —- ,Mbge
ihm nie wieder- der Anblick eines schönen Mädchen-
angesichtes werden und er immer neben einem Pia-
nosortespieler wohnen, der täglich zehn Stunden übt«
(,,Memph. Exp.«) — ,,Mögeu ihn hnngrigtz abge-
zehrte Druckerjungen alle Tage verfolgen und sein
Schlaf jede Nacht durchs-die Erscheinung des Geistes
eines verhungerten Verlegerkindes gestkdrt werden»
(,,Patriot.«) — zMöge er verdammt-werden, eine
Zeitung zu verlegen, deren Abnehmer sämmtlich so
gemein sind, wie er selbst» (,,Ottewa Free« Preß.«)

Ein Blatt behauptet gar: Armuth, Krankheit,
SchCUde, verschmähte Liebe,- oerrathene Freundschaft
und Tyrannenhaß siud gar nichts im Vergleiche mit
den Todesqualemrrpelche der erleiden u1nß,. der seine
Zeitung nicht bezahlt« Und ein anderer Herausge-
ber gesteht: er habe in seinem Leben ein einziges
Gespenst gesehen, und sei der Geist eines Sün-
ders gewesen, der gestorben sei, ohne seine Zeitung
bezahlt zu haben. i

Andere wiederum empfehlen den Abonnenten die
regelmäßige Zahlung des Zeitungsgeldes als texts-eh;-
bares Universalmittel: »Es ist eine höchsi merk«Wükdige Erscheiuung, daß noch niemals ein Pia-In,
der seine Zeitung regelmäßig bezahltySelbstnrokd
Nilus. Auch is, Inst sehr wenigen» Ausnahmen,
ein langes Leben der Lohn für solcheRedlichkeit ge-
TLOIFUY Oper: »Wir halten die Bemerkung gemacht,

disk Nkchtbezshltu der Zeitung gewöhnlich de:

erste Schriit zu Verbrechen war. Mögen unsere
Leser sich das zur Warnung dienen lassen i« ·—- »Es
ist nachgewiesen worden, daß Leute, die Zeitungen
halten nnd dieselben pünktlich voraus bezahlen, nie
Zahnsihurerzen gehabt; ihre Kartoffeln ipurden nie
krank, in ihren Weizen kam nie der Brand, ihre
kleinen Kinder schrien niemals in der Nacht und
seine Frass war stets liebevoll und freundlich gegen
ihn· Lieber Leser, hast Du »Deine Zeitung auch· be·
zahlt?« —— ,,W. B. schreibt. uns, er hat-viele Nächte
nicht schlafen können; anfangs habe er geglaubt, es
liege in der Halse, dann habe er die Schuld aus die
Flöhe geschoben. Da habe er seine Zeitung bezahlt
und von diesem Tage an so jüß geschlafen wie nieznvor.« » . :

Aehnliches tischie der ,,Boston Cultivaior»« auf:
»Ein« unsere: Abonnenten litt so an Alb-Brücken, das;
er fast zur Verzweiflung gebraxht wurde. Er wandte
alle ihm empfohlenen Mittel vergeblich an. Tsa
fragte ihn seine vortreffliche Frau, ob er seine Zei-
tungbezahsli habe, zakznd als er in seinem Buche
nachsah, ergab es sieh, daß er zwei Jahre im Rück-
stand«ssei. Sofort bezahlte ser und er schlief drei
Nächte sehr gut; aus Besorgniß aber, seine Plage
könne wieder stammen, schielte er aus ein Jahr Vor-
ausbezahlunkn hDiesJurirte ihn vollstäudigss —

»Der älteste Mann, der jemals in. Philadelphiages
storben ist, hielt sich von seinem einundzwanzigsten
Jahre an bis zu seinem Tode eine Zeitung und be-
zahlte sie sieis ein halbes Jahr voraus« ,

Ein Herausgeber forsnulirt seine Forderung fol-
gendermaßen: »Können und müssen. Jeder sollte
sein-Im Nqchbqk helfen —- WMU et kann. Jede!
sollte heirathen -— wenn er kann. Jeder sollte. seiner
Frau gefällig sein «—- wenn er kann. Jede Frau
sollte ihren Mann liebevoll behandeln -—— wenn sie
kann. Jeder sollte die Wahrheit sagen —- weun er
kann. Jeder sollte sich um seine Angelegenheiten
kütumern — wenn er kann. Jeder muß eine Zei-
tung halten und diese MUß s! utiter allen Umstän-
den bizahlen.« —- ,,Die Damen in Louisiana sollen
sich dahin vereinigt haben, durchaus keinen Mann
zu heirathen, der seine— Zeitung ljrnger als ein Jahr
nicht bezahlt hat«« -— »Es hatAiles seine Zeii«,

sagte ein brummiger Mann zu seiner FrawDie
aber lachte und sagte: »Das; glaube ichdDir nicht
eher, bis Du Deine Zeitung bezahlt hnst.« ——» »Kann
der rechnen, ist der ein guter Wirth, welcher in ei-
nem Jahre sür 10 Dollars Tobak· kaut und seine
Zeitung arifgiebt weil er die 2 Dollars dafür nicht
bezahlen konnte-Es«

Folgendes Receph welches wir allen Feiileibigen
zur Beachtung empfehlen, dürfte doch selbst die
Schwennigew nnd KnzxipxnCur an Erfolg übertref-
fen: ,,Sehr corpulente Personen, welche ihr über-
mäßiger; Fett losiverden und ihre frühere schlanke
Gestalt wieder erhalten roollen, können nicht sichere:
ihren Zweck erreichen, als wenn ste ssich von einem
Zeitnngsverleger engagiren wissen, die fälligen Abou-
nementsgelder für ihn einzucassirenÆ »

Vöclzig resignirt schreibt ein Andere« »Wir hal-
ten es für eine ausgcmachie Sache, daß eigeniliih
Niemand eine Zeitung sichzzdrei Jahrehintereinander
schicken lassen— sollte, ohne in dieser Zeit wenigstens
einmal xsich zu eni—s;rhuidigen, daß er nicht bezahleA

Und ein Herausgeber in Kjentuky registrir»t: »Wir
sind fertig! HioW Truthahn war ein Millionär im
Vergleiche mit-uns« Wenn heute der Scheffel Salz
zwei Cents kostete, könnten wir doch nicht so viel
davon kaufen, als man zu einer Karioffel braucht«
s.- Wir begreifen daher das Hosiannah jenes Ver-
legers, der also ausrufk ,Es giebt noch brave Leute!
EinjAizorinecii, der uns nur einige Monate schuldig
war, schickte uns gestern seine Schuld und den Be,-
trag für ein Jahr voraus und schrieb: ,,Jch kann
Jhr Blatt nicht länger lesen« Das verstanden wir
nicht; wir· fürchteten, die Zeitung mißfalle ihm.
Keineswegz der brave Mann wollte nur sein ei-
g e n es —- weil bezahltes —— Blatt losem«

. Literariseheä
—- Jrn sechsten ·Hefie der· Monatsschrift

»Unsere Z e it« (Leipzig, F. A. Brockhausx be-
gegnen wir weiteren ·Nordsee-Skizzen ei-
nes Natursorsche IS« in dienen· Friedrich
Hcincke die Erlebnisse und Ergebnisse der von ihm
geleiteten Expedition zur Erkrsndung der Bedingun-
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gung der Zufriedenheit und diese wiederum von ent-
scheidenden: Einfluß auf denszHabitus des Menschen.
So lange Unordnung und Unsanberkett in unseren
Arbeiterwohnungen herrschen, die schon an sich den
Anforderungen an Wohnlichkeit zumeist nur in sehr
bescheidenen: Maaß genügen» wird man zugeben müs-
sen, daß in dieser Hinsicht bei uns noch vieles anders
zu werden hätte.

Es klingt sonderbar, wenn man sagt, daß der
Mensch, um menschenwürdig wohnen zu können ei-
ner gewissen Qualifications bedürfe. Den-
noch ist dem so. Aufgabe derjenigen aber ist es,
welche die Tragweite dieser Exiftenzprämisse erfaßt
haben, ihren Mitmenschen, denen das Verständniß
dafür noch abgeht, dieses zu erschließem Unsereu Ar-
beitersrauen ist nun aber diese Qualifikation zumeist
nur. in lehr geringem Grade eigen und, bei aller
Achtung vor der Bedürfnißlosigkeit an sich, kann
diese doch nicht mehr als Tugend gelten, wenn sie
die Ansprüche der Ordnungs- und Reinlichkeitsliebe
aus— den Nuilpunct herabdrückL Die Controlirung
der Arbeiterhänslichkeih beziehungsweise der Arbeiter-
srau würde im Verein mit der Kinderbewahranstaly
die ja in gewissem Sinn erzieherisch auch auf die
Mütter wirken müßte, erst ihre volle Bedeutung ge-
winnen. Beide Einrichtungen in Wechselwirkung
dürften mit der Zeit unserem Arbeiter dazu verhel-
fen Heimsiäiten zu finden, die ihm sein Loos als ein
freundliche-s erscheinen lassen, das nicht bei erster Ge-
legenheit zu verändern wäre«

Wir brechen hier einstweilen mit dem Referat
der ,,Balt. Wchschr.« ab, um demnächst auf die em-
pfohlenen anderen ,,indirecten« Mittel zurückzukom-
wen. Bernerkt sei nur, daß unseres Erachtens die
Stipnlirung einer ,,coutraetlichen Verpflichtung« zum
Beschicken des Kinderheims wohl nur ganz ausnahms-
weise erforderlich werden dürfte; Erfahrungen dar-
über liegcn jedenfalls vor, daß die Kinder mehr als
willig, ja unter Aeußerungen größter Dankbarkeit in·
die Anstalt geschickt worden sind und daß der Se-
gen, der von dort aus in die in ihrem Habiins im
oben erwähniem Sinne völlig veränderten Eli-erhän-
ser zurückgeströmt ist, von den Vätern und Müitern
sehr wohl und sehr bald gewürdigt wird. —- Sodann
möchten wir uns dem oben geäußerten Wunsche nach
Veröffentlichung eines Berichtes über die hier zu
Lande mit solchen Anstalten gemachten Erfahrungen,
vielleicht auch über die Entstehungsgeschichte, die Ko-
sten derselben u; s. w. voll anschließen; das könnte
die Sache in wirksamste: ·Weise fördern. ·

D orpat, 25. Mai. i« Dem« Reichsrathe liegt,
wie die ,,Nowosti« berichten, ein Gesetzentwurf des
Justizministeriums über die Mortifi cation in
Verlust gerathener Schulddocumente
vor. Die Compeienz in diesen Sachen soll sich nach
dem Werthbetrage der Documente richten, Pfand-
verschreibungeu über Immobilien aber sollen. stets
den Bezirksgerichten competirew Auf Antrag des
Gläubigers wird von Seiten des Gerichts ein
Mortisications-Proclam mit einjähriger Ablaussfrisi
erlassen, binnen welcher sich etwaige Inhaber des
verlorenen Docnmenis zu melden haben. Nach Ab-
lauf des Proclaurs erklärt das Gericht das Dorument
für mortificiri und ertheilt dem"Petenien, falls das
Documetrt notariell beglaubigt war, eine das Origi-
nal ersetzende Eos-te. »

—- Mittelst Resolution des Hm. Livländischen
Gouverneurs vom 10. Mai ist, der »Livl. Gonv.-Z.«
zufolge, der. Kanzleibeamte der Livländischen Gouver-
nements-Regierung Christoph Klein berg zum
stellv. GeschäftssührersiGehilfen in derselben ernannt
worden. «· «

Von Felliu ans hatte, wie wir im »Fell. Anz.«
lesen, Se. Eminenz der Bischof Arsseni von
Riga undsMitau seine Jnspectionsreise über Tuha-
laue, Karkus nnd Suislcp sortgesetzi. Jn S nis-
lep hat amsz Sonntag die Einweihung des daselbst
neu errichteien Gotteshauses stattgefnnden

Jn Pernau ist der seiiherige stellvertretende
Polizcivorsteherz Gouv.-Secreiär Arthur Knaut,
in dieser Funciion endgiltig bestätigt worden.

In Riga hat am 21. d. Mts in den Abend-
stunden eine verheerende Feu r sbrunst in den,
auf dem Libetsholm belegenen P lawneePs eh en
H olzplätzen gewüthet nnd es fielen derselben,
wie wir dem Bericht der »Ztg. f. St. u. Ld.« ent-
nehmen, einige Hundert Stapel Balken, Bretter,
Sleepers und Brennholz, sowie das alte« und das
neue Plawneeksche Sägemühlengebäude zum Opfer.
Das Feuer brach um etwa s Uhr Nachmittags bei
ziemlich heftigem Winde in nächster Nähe des alten
Plswveekschen Mühlengebäudes in einem Holzstapel
CUCch anderer Version in einem Holzverschlag) aus
UUV Vskbkektsske sich mit ungeheurer Vehernenz einen
Skspel Usch dem anderen ergreifend, snccesfive über
beide Mühkktlpkåtzd Vergeblich trachtete die Feuer-
weht, des Elementes Herr zu werden; immer inten-
siVEk WUTVC di« GUTE- icnmer größer der Feuerherd
Vier Davspfspritzety sowie sammuichc Ahpkptzspxitzeu
vermochkSU Nkchks Segen die Gewalt der Flammen au-
zukämpfem Die größte. Gefahr drohte zunächst dem
Holzplatze von Bredesen s; Co» weich» i» xinzm
Abstande von 30 Faden durch eine freie Fläche vpn
dem Feuerherde getrennt war, doch blieb derselbe ek-

halien, dank dem energischen Einschreiten der fliegen-
den Colonne und auch mehr oder weniger dem Um-
stande, daß der Wind umschlng Ersi nach· 5 Stun-

den, etwa um 11 Uhr Abends, konnte das Feuer
als begrenzt betrachtet werden. — Man schätzt den
Gesammtschaden auf annähernd 300,000 Rbl. und
es participiren an demselben auch mehrere unverst-
cherte Eigenthümer.

Jn Liban kamen, wie wir der ,,Lib. Z.« ent-
nehmen, auf der letzten Stadtverord n eten-
S itz un g u. A. folgende Gegenstände zur Verhand-
lung: l) Eingabe des Dirrctors des Gymnasiums
um Bewilligung von Mitteln für die Einrich-
tung einer Pension beim -Nikolai-
Gym n as tunc. Auf Grundlage gesetzlicher Be-
stimmung sollen Schüler, welche nicht bei ihren El-
tern wohnen, in Pensionaten oder Jnternaten unter«
gebracht werden. Die Schulobrigkeit ersucht daher
die Stadt Libau, für die hiesigen Anstalten, Sismun-
sium und Realschule, Penfionate einzurichtem Jn
Anbetracht der bedeutenden Geldopfer welche die
Stadt schon für Schulzwccke bringt, wurde von der
Einrichtung von Penfionaten Abstand genommen,
zumal es sicy mehr empfehlen dürfte, einzelnen Perso-
nen die Concesfion zu ertheilen, Pensionate zu hal-
ten. s) Vorstellung des Stadtamtes in Angelegen-
heiten der Creirung eines weiterenFrie-
densrichters für die Stadt Libau. Da auf das
diesbez. Gesuch der Stadt Libau seitens des Mini-
steriums die Antwort erfolgt war, daß das Gesuch
nicht bewilligt werden könne, wenn die Stadt die
Gage des neu zu creirenden Friedensrichters nur
ein Jahr zahlen wolle, so proponirte das Stadt-
amt, die Stadt möge die Gage so lange zahlen, bis
der Staat die gefetzliche Neuordnung dieser Angele-
genheit eintreten lasse. Dieser Vorschlag erhielt die
Zustimmung der Versammlung.

St. Petersburg, 22. Wink. Ueber die Ab-
reise Ihrer ålllajestäten ausMoskau hat
der Telegraph im Vergleich mit dem übrigen Depr-
sclzemMaterial über den Mostauer Kaiser-Aufenthalt
ziemlich kurz berichtet; in Ergänzung jenes Berichts
entnehmen wir dem des ,,Reg.-Anz.« noch folgende
Einzelheiten. Am, W. Mai, heißt es dafeblst, gab
Pioskan seinen Kaiferlichen Gästen das Abfchiedsge-
lett. Se Mai. der Kaiser kehrte nach Gatfchina zu-
rück, während Ihre Majestät mit Ihrer Erlauchten
Tochter, der Großfürstin Xenia Alexandrownm in
Begleitung der Großfürsten Michael Nikolafewitfch
nnd Alexander Michailowitsch Ihre Reise nach dem Sü-
den Rußlands fortfetztcn Am Morgen stellten fich Ihrer:
ålJiajestäten im Palais der Dirigirende des Nikolai-
Waisen-Instituts, Ehrenvormund Baron Bühler und
die Directrice des Instituts, Msme Reutern, mit zwei
Classendamen vor und überreichte-n Allerhiöchstdenseb
ben von den Schülerinnen des Instituts aus Wachs-
blumen gefertigte prächtige Donau-gis, ferner Ihrer
Maj- der Kaiserin und der Großfürstin verschiedene
Handarbeiten und einen Fußschemel und» Se. Mai.
dem Kaiser ein Theetifchchetu Um Dis, Uhr Mor-
gens nahmen Se. Maiestät mit der Erlauchten Toch-
ter und die Großfürsten SsergeiAlexandrowitsch und
Michael Nikolajewitsch auf dem Ptatze die Arbeiten
für die Erbauung des Denkmals des Kaise rs
Alex ander 1I. in Augenschein, worauf Se. Maj.
die bei den Erdarbeiten zu Tage geförderten Alter-
thümer besichtigte Um 1 Uhr Nachmittags, nach
eingenommenem Dejeuner, begaben fich Ihre Dieje-
ftäten aus dem Palais zum« Kursker Bahnhof Auf
dem ganze-u Wege bildeten die Truppeti mit ihren
Musikchören in Uniform und nur mit Seitengeweh-
ren bewaffnet, Spalten Die Fahrt zum Bahnhof
ging wie durch einen Garten: das Straßenpflaster
verbarg sich unter einer gelben Sandschichh ein gan-
zer Wald von Flaggenmaften ragte empor, die Later-
nenpfosten waren mit Tannenreisern geschmückt, eine
Menge Guirlanden zogen fich in verschiedenen Rich-
tungen über die Straßen und mächtige Schilder und
Transparente mit den Jnitialen Ihrer Majestäten
prangten an den Ecken, zwifchen den-.Masten- und in
den Straßen. Das ganze Bahnhofsgebände war
mit grünen Guirlandenssunischlungen Der Passagiev
saal I. Classe war in ein Kaiferliches Empfangs-
zimmer umgewandelt und gewährte von der Decke an
in Weiß und Blau drapirt mit den Gruppen tropi-
scher Gewächfe einen prächtigen Anblick. Der ne-
benan befindliche große Saal mit Rothholz-Ameuble-
ment war mit Blumen und Pflanzen geschmückt und
die lange äußere Galerie des Bahnhofs in ein mäch-
tiges Zelt verwandelt, dessen Pfeiler mit Stoffen in
den Nationalfarben umwunden und mit Guirlandeiy
Flaggen und Decorationen geschmückt waren. Un-
unterbrocheue Hurrah-Rufe begleiteten Ihre Mase-
stäten auf der ganzen. Strecke vom Kreml bis zum
Bahnhof Ihre Majestäten verrichteten ein Gebet
bei de: Cqpclle der Jberifchen Mutter Gottes Hund
hielten auf Ihrer Fahrt über die Mjasfnizlaja izind
Bassmannaja bei der unter der gegenwärtigen Stifte-rung erbffneten Commerzschule Jhre Mafest ten
durchschritten vie Sau, in weiche« vie Schale: ruf-
gestellt waren, und setzten dann nach kurzer Besichii-
gung der Schule die Fahrt zum Bahnhofe fort.
Jhre Majefiäten mit Ihrer Erlauchten Tochter und
die Großfürsten Michael Nikolajewitfch und Alexan-
der Michailowitfch begaben sich nach Verabschiedung
von den Anwesenden in den Waggom wo Se. Mai.
der Kaiser fich von der Erlanchten Familie und den
Verwandten verabschiedete und dann aus dem Wag-
gon hinaustretend, an der Thür desselbeu stehen
blieb. Als der Pftff der Loromotine ertönte nnd
der Zug sich langsam in Bewegung seyn, bekreuzigte

sich Se. Majestän während Jhre Mai. die Kaiserinaus dem Waggonfenfter grüßte und auf dem Perron
lautes Hurrah»erschallte. Zehn Minuten später rollte
ein zweiter Kaiserlicher Zug heran, in welchem Se.
Majestät der Kaiser Platz nahm. Se. Majestät
reichte dem Commandirenden der Truppen des Mos-
kauer Militärbezirks, Generaladjuianten Kostanda aus
dem Waggon nochmals die Hand, worauf der Zug
sich langsam in der Richtung nach St. Petersburg
in Bewegung feste. Wiederum erschallte donnerndes
Hurrah und hallte so lange fort, bis derEisenbahn-
zug aus dem Gesichtskreise entschwand.

—- Ain Mittwoch wurde in der Peter-Pauls-Kathe-
drale eine Seel en m esse« für den in Gott ruhen-
den Kaiser Alexander II., die Kaiserin Maria Alex-
androrvna und den Großsürsten Nikolai Nikolaje-
witsch den Aelteren eelebrirt. Se. Mai. der K ais e r,
wie auch II. itzt. HH. die Großfürsten Wladimiy
Alexei und Paul Alexandrowitsch nebst Gemahlin,
Konstantin Konstantinowitsch nebst Gemahlin und
mehrere andere Glieder des Kaiserlichen Hauses wohn«
ten der Feier bei.

— Se. Mai. der Kaiser hat, in Ansehung
der mnsterhaften Ordnung in Moskau während
Höchstseines Aufenthalts daselbst, dem Moskauer Ge-
neralgouvernenr St. Rats. Hoh. dem Großfürsten
Ssergei Alexandrowitsch, Seinen herzlichen
Dank und dem Moskauer Oberpolizeimeister Gene-
ralmajor J u r k o ws k-i, den Chargen des abgetheils
ten GensdarmenkCorps und der Polizei Sein Aller-
höchstes Wohlwollen zu eröffnen und den Untermili-
tärs je 1 Rbl. pro Mann zu schenken geruht.

— Jn der Kalt. Orthodoxen Palä-
stinenGesellschaft fand am 21. Mai die
Jahressitzung der Mitglieder statt, bei welcher der
Rechensehaftsbericht pro 1890X91 verlesen wurde.
Die Thätigkeit der Gesellschaft hat darnach im Be-
richtsjahr bedeutend zugenommen. Sämmtliche von
der Gesellschast in Palästina in Bau genommene
Häuser sind in dem Jahr im Bau beendigt worden:
so u. A. das neue Gehöft und das ,,russische Hans«
beim Auferstehungstenipel in Jerusalem. Zur Un-
terstützung der Wallsahrer ins Heilige Land hat die
Gesellschaft im Berichtsjahr etwa 40,000 Rbl. aus-
gegeben. Das Bndjet pro 1891492 stellt eine or-
dentliche Einnahme von 191500 Rbl. und eine
Ausgabe von 287,500 RbL in Aussicht. Das Defi-
cit von 90,000 RbL soll durch Realisirung von
Werthpapiereii der Gesellschaft gedeckt werden. Jn
diesem Jahr entsendet die Gesellschast ins Heilige
Land eine gelehrte Expedition unter der Leitung des
ältesten Conservators der Eremitagtz Professors N.
P. Kondakow, der aus dem Gebiet der orientalischen
Alterthümer ein bekannter Speeialist ist. Der Zwei!
der Grpediiion besteht in dem allseitigen Studium
der altchristlichen Dentmäler von Palästinm Die
Expedition rückt, im August 1891 aus St. Peters-
burg aus. -

—- Nach den «St. Bei. Wed.« wird die Errich-
tung einer Central-Hilfscasse für Eisen-
bahn-Beaintete projectirt

Bei Moskau ist der Datsehenort Bo-
gorodskoje am vorigen Sonntag von einem
großen Brande heimgesucht worden. Wie die
»Mosk. Dtsch. Z.« berichtet, brach in der Jaschins
schen Tischlerei in der Nähe der Gummiwaarenfabrik
in Folge Fahrlässigkeit mit Licht Feuer aus, das
rasch um sich griff und das ganze Haus in weni-
gen Minuten in Flammen setzte. Von dem heftig
wehenden Winde angefacht, schlugen die Flammen
mit Blitzesschnelle von einer Datsche auf die andere
über, und in kurzer Zeit erstreckte sich der Brand
auf insgesarnmt 32 Dat s che n , welche sämmtlieh
in Asche Hausen. VonE Moskau waren drei Lösch-
commandos zur Hilfeleiftung gesandt morden, welche
wenigstens noch rechtzeitig eintrafen, um zu verhin-
dern, daß der Brand auf den nahen Wald til-ergriff.
Viele der Datscheiibewohner erlitten beim Retten
ihrer Habe leichte Brandwunden. sDer Gesammt-
schaden bezisfert sich auf etwa I00,000 RbL

In Tal o wka Greis Kamyschin im Gouv. Sin-
ratow) ist, wie der ,,St. Dei. Z.« geschrieben wird,
am U. d. Mts. der Grundstein« zu einem Hause
der Barmherzigkeit, das den Namen ,,Bethanien«
führen soll, vom Pastor loei Günth e r und seinem
Adjuncten Hahn in Gegenwart der geistlichen und
weltlichen Dorfbeamten gelegt worden. Der Platz
zu diesem Hause, etwa zwei Dessjatinen, ist von der
Gemeinde Talowka zu diesem Zweck geschenkt wor-
den. Die Anregung zum Bau dieses Hauses gab
Pastor Günthey welcher in seiner Amtsthätigkeit
vielfach Gelegenheit gehabt, die bittere Erfahrung zu
machen, wie unbarmherzig die Elenden und Krüppel
behandelt werden, indem sogar Fälle vorkamen, daß
solch ein Hilfloser öffentlich ausgeboten und an den
Billigstnehmenden zur Verpflegung übergeben wurde.
Aus dem Reinertrage der Nionatsschrift »Friedens-
bote«, besonders aber aus für diesen Zweck von
verschiedenen Seiten eingelaufenen Liebesgaben ist es
möglich geworden, schon mit Beginn des siebenten
Jahrganges dieses Blattes zum Bau des geplanten
Hauses zu schreiten.

Aus Nishni-Nowgorod meldei eine De-
pesche der »New. Tel.-Ag.« vom W. Mai: Jn Folge
der Dürre haben die W aldbrände begonnen.
Auch in den Dörfern find häufig Brändez an
einzelnen Orten ist bei den Bauern sogar Getreide

verbrannt, welches die Landschast ihnen zur Ve rpfles
gungs geliefert hatte.

politischer Tage-beruht
»Den As« Mai G. Juni) regt.

Ein internationaler Friedenseaugresz steht aber«
mais in Sieht. Zu Mailand hat heute vor einer
Woche schon eine vorbereitende Eonserenz für den
nach Rom einberusenen internationalen Friedens-
congreß stattgefunden. Die Versammlung beschloß,
politische Fragen im Eougresse im Geiste der Ein-
tracht zu behandeln, und einen internationalen Con-
greß in Ehica go im Jahre 1893 während der
Ausstellung abzuhalten. Außerdem wurde- der An-
trag zur Bildung eines internationalen Cen-
tr al b ur ea u s der Friedens-Vereine angenommen.
— Jm Hinblick auf den in Rom zu veranstaltenden
Eongreß wurde weiter beschlossen, durch eine Com-
mission von drei Mitgliedern eine Resolution fest-
stellen zu lassen, usonach den Legislativen die
Entscheidung über Krieg und Frieden zugesprochen
werden soll. Der Congreß soll die Nothwendigkeit
betonen, daß die Friedens-Gesellschaften sich mit ders ocialen Fr ag e beschäftigen, daß die Deputir-
ten am internationalen Parlamente theilnehmen und
auf demselben die Abrüftung »und schiedsrichterliche
Austragung vertreten. Schließlich wurde der Antrag
angenommen, die Regelung der italienisch-amerikani-
schen Streitfrage dem internationalen Institut in
Genf zu überweisen. Der Gedanke, die großen Fra-
-gen des Völkerlebens durch den Spruch einiger Pro-
fessoren regeln zu lassen, ist kühn, dürfte aber durch
einige inter poaula angenommene Resolutionen kaum
seiner Verwirklichung näher gebracht werden.

Bei der eolossalen Leidenschastlichkeitz mit welcher
in Deutschland für die Aufhebung der Kornzölle in
Presse, Parlament und Versammlungen agitirt wurde,
kann es nicht Wunder nehmen, wenn auf die Er-
klärung v. CaprivPs hin jetzt die Freisinni-
gen, Socialisten und sonstigen Unzufriedenen alle
Register ihrer Erbitterung ausziehen. So meint die
Richtersche ,,Freis. Z.": »Es ist ein sehr srhwacher
Trost, daß, wenn nicht genug Roggen vorhanden ist,
man zu der theureren Weizennahrung übergehen
könne. Dergleichen— erinnert fast an die kleine Prin-
zessin, welche einmal den armen Leuten den Rath
gab, in Ermangelung des Brodes Kuchen zu essen . . .

Ob die Erklärung des Hm. v. Eaprivi wirklich Si-
cherheit in Bezug auf die Zollverhältnisse verschafft,
wird weiterhin von der Preisbewegung abhängen.
Steigt dieselbe über den Stand der vorigen Woche
noch hinaus, so wird sich trotz alledem die Ma cht
der Dinge stärker erweisen als der
Entschluß des Hrn. v. Caprivi,«gegen den
Strom zu schwimmen. Es wäre nicht das erste Mal
in der Politik, daß ein »Niemals« durch den Zwang
der Ereignisse in sein Gegentheil verkehrt wird« —-

Einen sehr ähnlichen Ton schlägt das ,,Berl». Tgbl.«
an: »Was ist denn auch so Schlimmes dabei? Wir
hatten ja schon früher Hungers-reife! Der Mensch
gewöhnt sich an Alles, auch an den- höchsten Zoll und
das theuerste Brod. Und ist ihm das Roggenbrod,
das jetzt nur noch den dritten Theil U) seines alten
Gewichtes und Werthes hat, nicht mehr erschwings
lich, so kann er Kuchen essenl . . Herr v. Eaprivi
ist ins Schlepptau der Agrarier gerathen. schade,
daß der Lorbeer Robert Peeks nicht höheren Reiz
für ihn hatte! Als dieser große Staatsmann gegen
die Getreidezölle austrat, brachen die Hochtories mit
ihm, das versammelte Volk aber entblößt« als er
das Parlamentsgebäude verließ, in Ehrfurcht die
Hänpter.« —- Die Unzufriedenheit erstreckt strh be-
kanntlich bis tief ins nationalliberale Lager hinein.
Die ,,Nat.-Z.« wahrt aber, trotz ihrer entschiedenen
Gegnerschaft gegen die Kornzöllq in sehr anständiger
Weise das Decorum Sie schreibt unter Anderem:
»Wie weit die uützliche Wirkung der Thaisache, daß
eine Entscheidung vorliegt, sich erstrecken wird, muß
abgewartet werden« Wir wünschen diese mögliche
Wirkung nicht abzuschwächem so wenig wir auch
den gefaßten Beschluß zu billigen vermögen; aber
daß dieselbe zum Theil von der weiteren Gestaltung
der Preise abhängig bleibt, ist so klar, daß man es
ruhig aussprechen darf. Und in dieser Beziehung
hat Herr v. Eaprivi die Bemerkung gemacht, nach
dem, was er von Sachverständigen ersten Ranges
gehört habe, neige er sich dem Glauben zu, daß die
steigende Tendenz noch a nha lten werde. Bestä-
tigt sich dies in erheblichem Maße, so kann die für
den Augenblick beseitigte Frage nur allzu bald wieder
aufleben; wir haben schon vor einigen Tagen darauf
hingewiesen, daß dies die bedenklichste Seite einer
negativen Entscheidung sein würde. Vorläusig sind
die in der vorigen Woche in Erwartung einer Sus-
pension der Zölle um etwa 10 Mk. gesallenen Preise
gestern in Folge der Erklärung der Regierung sofort
wieder um 6 Mk. gestiegen. Wir wünschen dringend,
daß nicht durch Einleitung einer Agitation, welche
unter nicht wesentlich veränderten Verhältnissen den
soeben gefaßten Beschluß doch nicht erschüttern könnte,
die immerhin mögliche günstige Wirkung desselben
hexiqtkächtigt werde, sondern daß auch die Gegner
der Getreidezölle resp. ihrer Erhebung bei Preisen
wie die jetzigery nunmehr die weitere Preisgestals
tung abwarten mörhten·...

Die sandgemeindpOrdnung ist am
Montag Vom Ubgeordnetenhausy nachdem
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über die im Herrenhause abgeänderten Punete nach
den bekannten Compromiß-Anträgen entschieden war,
mit 206 gegen 99 Stimmen angeno m men wor-
den. Dagegen stimmten die Eonservativen mit Ans-
nahme des Abgeordneten Frhn v. Lyncker und des
Präsidenten v. Köllerz dafür alle übrigen Parteien.
Das höchst überraschende Votum -der Conservaiiven
gegen -das Gefetz — nachdem sie bei der früheren
Gesammtabstimmuug d a für votirtl —- wurde durch
eine seltsame Erklärung des Hm. v. R a u eh h a u p t
begründet. Er und die Seinen verwerfen das Ge-
fetz, weil den von ihnen bewirkten und für princi-
piell gehaltenen Aenderungen von dem Minister
des Jnnern nach feiner Aeußerung im Herren-
hausekeine grundsiitzliche Bedeutung beigemessen werde!
,,Nicht»der Jnhalt der eigenen Beschlüssq sondern
das Urtheil des Herrn Herrfurth über dieselben«,
bemekktdie ,,Nat.-Z." hierzu, ,,bedingt also die Ab,
stimmung der Eonservativen l Eine derartige Begrün-
dung für das Votum über ein wichtiges Gesetz hat
sicherlich noch niemals eine Partei abgegeben. Of-
fenbar war es nur ein neuer Versuch einer Demon-
stration gegen den mißliebigen Minister des Innern«
— Am Dinstag nahm das Abgeordnetenhaus die
SPerrgeldeHVorl age nach ganz kurzer Er-
örterung in zweite r Lesung entsprechend den Be-
schlüssen der Eommissrorr gegen die Stimmen der
Nationalliberalen und des größeren Theils der Frei-
conservativen an, nachdem auch Mintsterpräsident v.
Eaprivi die Zustimmung der Regierung mit dieser
Fassung erklärt hatte.

«« Auf das gestern erwähnte Begrüßungs-Telegramm;
welches bei dem Festessen des national-libe-
ralen DelegirtemTages an den Fürsten Bis -

marck abgesandt wurde, ist folgende telegraphische
Antwort an den Abg. Buhl gelangt: »Euer
Hoehwohlgeboren danke ich verbtndlichst für die
freundliche Begrüßung im Namen der Partei, wel-
cher das Vaterland für die Förderung unserer natio-
nalen Politik zu besonderer Dankbarkeit verpflichtet
ist. »v.Bismarck.« » s

Aus Prag läßt sich. —- angeblich von wohlunter-
richteter Seite —- das .»H, Tel.-Bur«.««f melden, daß
der Kaiser voneOesterrieich den beabsichtigten
Besuch der PragerAusstellung wegen· ider
bei der Begrüßung der. französischen Studenten « syste-
matisch betriebenen Demonstrationen gegen das be-
freundete Deutsche Reich, definitiv a u f g e g e b e n
habe. - « -

« « Jn England widmen die Blätter und Zeitschrifi
ten noch immer zahlreiche und eingehende Artikel
dem-bösen Gast, der Albion heimsucht, der Jnf«lu-
enza. Zwar ist von den berühmten oder wenig-
stens bekannten Staatsmännerm welche von der fa-
talen Krankheit befallen waren, Keiner derselben er-
legen, aber die ,,Morning Post« constatirt, daß · im
Allgemeinen Während der letzien Zeit die Zahl der
Todesfälle in England wö eh entlich die Durch-
sihnittszisser um 2——3000" überstiegen habe. Eine
gewisse Besorgniß dürfte also immerhin erregt wer-
den durch die neueste Meldung, daū in Balmo-
ral,. wo gegenwärtig die König-in Victoria
weilt, unter den Bediensieten des Schlosses ebenfalls
die Jnfluenza ausgebrochen ist." . «

In Bill-an« ist es am vorigen Sonntag zu so -

eialistischeri Aussehreitungen gekommen,
welche ernsthaftere Maßnahmen seitens der Behörden
zur Folge hatten. Jn Folge der Auflösung einer
Versammlung« Stritender kam es zwischen den Po-
lizeimamischasten und den Strikenden zu einem Zu-
sammenstoßz der Polizeiconrmissar wurde mit Stein-
würfen und Schüssen empfangen» Einer der Stri-
kenden wurde getödtet. Jn Folge dieser Vorkomm-
nisse wurde der Belagerungszustand proclamirtz die
Führer der« Socialisten wurden verhaften — Die
Stimmung ist eine erregte. " « «

lAus Japan wird verschiedenen Telegrap"hen-Bu-
reaus depeschirh ,,Ts u d a S ouz o, welcher in Otsu
das Attentat aufSe Kaif.Hoh. den Cäsar»
witseh Thronfolger ausübte, wurde vom ober-
stenspseriehtshofeszu lebenslä n g l ich er Str af-
haft verurtheilt. Nach dem japanischen Strafgesetze
ist diesdexr höchste Strafsatz in solchen Fällem

FIkllIkG .

Der bisherige städttsche Untersuchungsrichter Herr
N ie m a n d e r ist, wie wir hören, als Procureur-Ge-
hilfe nach Warschau übergesührt worden. Hm. Nie-
mandeks Stelle ist z. Z. noch nicht besetzt —- Der
hiesige ProcureuuGehilfey Herr L. N. Afanassi
je w, hat·einen Urlaub auf die Dauer zweier- Mo-
nate erhalten; an seiner Stelle wird der Procnreuv
Gehilfe Herr A. W. K asanf ki fnngiren

JnAnlaß der letzten Reife« Ihrer Kaiserltchen
Majestäien sind, wie der «Rev. Brod. erfährt, dem
Betriebschef der Baltisehen Bahn, Hm. J. v.
Sieht, und dem Ehef des Telegraphenwesens der-
selben Bahn, Heu. W. Seest, von St. Maiestät
werthvolle Brtllantringe verliehen worden.

DewritterschaftlichenGestüt zuTors
gel ist aus Anlaß der Betheiligung an der allrusfk
sehen Pferdeausstellung in St. Petersburg im März
d. J» Wie V» -Balt. Wchschrftck zu entnehmen-
von der Hauptverwaltung des Reichsgestütswesens
in Anerkennung seiner Leistungen auf dem Gebiete
der Züchtung und Veredelung des kleinen landwirth-
fchaftlichen Pfetdeichlssss die große si lbern e
Me d all! e dieses Ressorts verliehen worden. Fük
Torgel ist auf genannter Ausstellung der Hengst

«Jrthsch«, ein AnglwAraber aus der Zucht des
Grafen Pototzki, gekauft worden.

Die rauhe Witterung hatte gestekn Abend leider
nur eine spärliche Zahl der Verehrer der Glinkas
schen Muse zur Ausführung« der schönen Oper
»Das Lebe n für den Bat« inunser Sommer-
theater gelockt. Obgleich die darstellenden Künstler
und die Musiker sich redliche Mühe gaben, ging doch
unverkennbar eine etwas frostige Stimmung durch
die ganze Ausführung und sie war abgeblaßtser als
die diesjährige Erstaufführung in unserem Sommer-
theater. Zu bemerken wäre, daß FrL N euh a u s ihreRolle als Wanja vortrefflich absolvirte -

Unter der Ausschrift ,,D orpat im Sommer«
bringt der ,,Olewik« einen längeren Artikel, über
dessen Ausführungen im Einzelnen man ja wohl
verschiedener Meinung sein mag, dessen Tendenz und
vorgezeichnetes Endziel aber sicherlich allgemeiner Zu-
stimmung begegnen werden.

Der Artikel weist zunächst auf die von Jahr zu
Jahr zunehmende Verödung unserer Stadt im Som-
mer hin; die Erholung in frischer Lands Wald-
und Strandluft sei den Städtern zwar herzlich gern
zu gönnen, der Stadt als solcher aber diene diese
allgemeine Flucht der Einwohner in den Sommer-
monaten sicherlich nicht zum Vortheil: die Häuser
verödeten, Handel und Wandel stockten, große Sum-
men, die sonst in Dorpat circuliren würden, fänden
auswärts ihre Verwendung und mit leeren Taschen
kehrten, was die Kaufleute und Handwerker »oft ge-
nug zu spüren hätten, die Ferieripilger heim. Wie
könnte nun erreicht werden, daß diese Verödung der
Stadt im— Sommer verringert werde oder wenigstens
nicht noch größere Dimensionen annehme? Auf diese
Frage antwortet der Artikel des estnischen Blattes
etwa folgendermaßen: s

,,Sorgen wir dafür, daß Jeder auch
vom sommerl ichenDorpat sagenkann:
Hier ist gut wohnen! Da bliebe ein großer
Theil der Sommerfrischler inDorpat und die Ei-
senbahn brächie uns dazu einen kleinen Znschuß
fremder Gäste, die sich die Schönheiten unserer Uni-
versitätsstadt anschauen. Die Natur sowohl wie die
Menschenhand haben für das sommerliche Dorpat
genug gethan. Wasser und Wald! — danach
erfchallt im Sommer der Ruf. Dorpat besitzt Bei-
des. Der Embach durchfließt die Stadt und trägt
an seinen Ufern grüne Bäume. Auf seinen Dom
kann Dorpat stolz sein. Dann aber haben die Stadt-
commnne wie der einzelne Bürger noch Raum ge-
nugzu neuen Anpflanzungeiy um die Luft der Stadtzu verbessern und sie namentlich vor - den rauhen
Nordwinden zu schützem

Die Ufer des Embachs wären, so weit es irgend
angeht, zu bepslanzen und rein zu halten, um das
Wasser zu Bootpartien einladender zu machen. Die
seichten Uferstellen wären nach und nach aufzuschüb
ten und in schattige Gänge zu verwandeln; der neue
Holzplatz und der Fischmarkt könnten zum Theil be-
pflanzt werden. Die städtische Promenaden-Com-
mission hat in diesem Jahre eine große Strecke des
Ufers schon bepflanzt und den Park zwischen den
beiden Brücken so zu sagen mit einem Ende auf den
Großen Markt geführt. Dieser schöne Park wird
ein vorzüglicher Sommergarten werden. Einige
Dorpater Bürger haben ihn vor etwa 20 Jahrenaus eigener Initiative angelegt, wofür man ihnen
nichts genug danken kann. Möge ihn Jeder schützen!
Je schöner er wird, desto mehr Publicum aus allen
Classen besucht ihn. Obgleich die Promenaden-Com-
mission über sehr beschränkte Mittel verfügt, so hat
sie es doch möglich gemacht, in letzter Zeit noch neue
Spazier-rege anzulegen und neue seltene Blumen
und schöne Stauden zu pflanzen, die dem Garten
bald ein neues Ansehn geben werden. s

Unser schöner Dom kann mit Recht dem St.
Petersburger Sommergarten, den Revalschen Strand-
pfortensAnlagen und dem Wöhrmannschen Patk in
Riga an die Seite gestellt werden. »Daß er trog-
dem wenig srequentirt»wird, hat gewiß seine beson-
deren Gründe. Obgleich er so recht mitten· in der
Stadt ist, obgleich er mit einem Ende fast unmittel-
bar an das Rathhaus stößt, so ist er doch nicht allzu
leicht zugätigxijchr ein gerader kurzer Weg szdahin
fehlt« (Die Schloß-Straße erfüllt unseres Erachtens
diesen Zweck doch in recht vollkommener Weise. Die
Red.). Läge es ·in unserer Macht, wir rissen ein paar
Häuser hinter dem Rathhause nieder, setzten einen
Sommergarten an die Stelle und führten einen
Weg vom·«Rathhause direct aus den Dom — nur
50 «Schritte.--,weit. Der neue Rathskeller hätte dann
einen Restaurationsgartem der die Stadt mit dem
Dom schön verbände Das repräsentirte für die Stadt
doch einen größeren Werth, als ein paar Häuser. . .

Die Stadt könnte hierfür schon Etwas opfern, da
sie sonst für den Dom keine Ausgaben hat.

Der Petri- und MarieipMarktplatz im neuen
Siadttheil wären· baldigst zu bepflanzein Gut wäre
es, wenn der neue Kirchhof an derzRevalschen Straße
bald einen Nadelwald triige, der« die Stadt vor«
Nord-Winden schützt. Der Park im Ressourcens
Garten müßte unter allen Umständen erhalten bleiben.

Wenn die Stadt für solche und ähnliche Dinge
Etwas opfern wollte, so würde das seine Früchte tra-
gen. Sämmtliche Parkanlagen und Promenaden ko-
ften der Stadt augenblicklich nur 400 Rbl.; ein
fünftes Hundert kommt von dem v. Pereirckschen
Legat. Um mit dieser Summe Alles in Ordnung
zu halten, zu reinigen und zu bewachen, neu zube-
pflanzen re» hat man sich in engen Grenzen zu be-
wegen. Sollte anders die Beschaffung erhöhter Mit-
tel nicht möglich sein, so könnte zum Besten der
spart-Anlagen manche fernliegende Straße wohl einige
Zeit noch ungepflastert bleiben.

Es könnte jedoch in vorliegender Frage auch ohne
alle Unkosten Wandel geschafft werden — nur durch
Anregung und Anleitung. Im s. Stadttheil stehen
noch große Gärten unter Kohl und Gras. Die be-
treffenden Besitzer würden in dieselben gewiß gern
einige Bäume pflanzen, wenn sie nur den Nutzensolcher Pflanzungen cinsähen und wüßten, wie solches
anzufangen ist. Die Bäume, wenn auch die billig-
sten Weiden, entzögen dem moraftigen Boden viel
Wasser und würden den Gärten ein besseres Ausse-
hen gewähren. — Ganz besonders aber bedarf die
nächste Umgebung der Stadt einer- solchen
Inregung und Anleitung. Wir haben in der Nähe

Dorpats einige Partien, die dem städtischen Besucherreizvolle landschaftliche Abwechselung bieten könnten
und die zu Fuß und zu Wasser leicht zu erreichen
find. Die Bewohner dieser Ortschaften haben nochso garnicht daran gedacht, daß die Städter ihnen
große Summen in den Schooß würfen, wenn sie es
nur verständen, dieselben richtig zu bedienen. Findetman weder Weg noch Steg, keine Bank im Grünen,
ja bisweilen nicht einmal ein Glas guter Milch, soist es den Städtern auch nicht wohl zuzumuthery
sich in solche Urzustände - zu begeben. Bei der Ha-
sen-Brüeke steht zum z. Bein schönes Birkenwäldcbem
Dessen Besitzer könnte dasselbe dem Publikum öffnenund daselbst eine Sommerrestauration einrichten; auchein Badehaus würde in dem dortigen reinen Embaclpwasser gern benutzt werden und an Booten, selbst
Dampferry die uns dorthin bringen, fehlt es ja nicht.Wäre Dorpats nächste Umgebung mit schönenSommerpartien ein wenig reicher bedacht, so würde
auch mancher Fremde sich durch dieselben angezogen
fühlen und doppeltes Gefallen an unserer Stadt fin-den. Dorpat müßte darum durchaus daran denken,dafür etwas zu thun. Was soll ein Fremder jetzt in
Dort-at, wo er nicht einmal einen öffentltchen Re-
staurattonsgarterr findet! Sich in geschlossene Gesell-schasten einführen zu lassen, ist mitunter recht um-
ständlich.

Jn unserer Stadtverwaltung sind viele Commis-
fionen thätig. Wir wünschten, daß auch für die in
Vorstehendem erörterte Angelegenheit eine Commission
niedergesetzt werde, zu der man etwa die PromenaidensCommisfion erweitern könnte. Tragen wir dafür
Sorge, daß Dorpat auch im Sommer angenehm sei,
auf daß es in dieser Jahreszeit nicht noch mehr, als
bisher veröde.«

Ein selte n er G a st weilte heute in Dor-
pat. Es ist dies Herr L a n c r e n o n aus Bel-
fort, französischer Eapitän, der aus Frankreich aufdem V e l o c i p e d die Reise hierher zurückgelegt
hat. Herr Lancrenon hat sich am 4. Mai um 9 Uhr
Morgens von Belfort aus auf seineanstrengende
Tour gemacht. Ueberall freundlich willkommen ge-
heißen, nahm er den Weg über Basel, Carlsruh,
Frankfurt, Gotha, Weimar, Leipzig, Berlin, Königs-
berg, Tilsit, Schaulen, Riga, Wenden re. —- eine re-
spectable Leistung. Auch seinem Aeußeren nach be-
kundet Herr Lancrenon den schneidigen Radfahrerzvon den— Strapazen der Reise war ihm nicht das Ge-
ringste anzumerken Von hier aus führt ihn sein
-Stahlrad, das hier einer kleinen Reparatur unterzo-
gen worden ist, nach St. Petersburgz von dort aus
beabsichttgt Herr Lancrenon in einem in Paris her·gesteliten kleinen Boote die ganze Wolga bis nach
Astrachan hinabznruderm sodann den Kaukasus zudurchwandern und schließlich von Wladikawkas aus
zuPserde (auf einem Kosatenpferdy nach Paris .zu-rückzukehrem Elückliche Reise dem kühnen Ret-
senden-l

Wie verlautet, soll das, bekanntlich an einem
schönen Tannenwalde belegene Hstel »Waldhof«
»in Taps demnächst als Eurhaus unter der
Leitung eines tüchtigen Arztes eröffnet werden.

Mit einigem, wie sich jetzt herausstell·t, gerechtfer-
tigten Mißtrauen ließen wir gestern die ,,wilde
Ente« in die Spalten unseres Blattes flattern —

uns darauf gefaßt machend, im schlimmsten Falle
dem Vater dieses Enterich, der sich »P. Harmsen«
unterzetchnet hat, den nicht gerade lohalen Scherz zu
gönnen. sDas thun wir hiemit.

« Die kommende Theater-Wo ehe· scheint sich
durch ein ganz besonders reiches Repertorre auszeich-
nen zu wollem Morgen, Sonntag —- gewissermaßen
zur hundertjährigen Geburtsseier — wird Mozarks
unsterbliche Oper »Die Zauberflöte« gegeben,
die nunmehr seit dem Jahre 1791 in unveränderter
Frische bereits Generationen von Musikfreunden ent-
zückt. »Die ZauberfIöte« wurde 1791 zuerst in Wien
zur Ausführung gebracht. — Am Montag geht die
beste QperettemNovität der letzten Jahre in Scene
-«— der bereits längst angekündtgte undbisher fleißig
studirte »Ar m e Jon a th a n«, eine Operetttz die
in Hamburg und Berlin einen Erfolg gehabt hat,
wie s. Z. nur der »Bettelstudenl«; der «Arme Jo-
nathau« ging dann rasch über die Bühnen und ist
bereits ins Russisches, Schwedifche und Jtalienische
übersetzt worden. —— Dann folgt die überall jetzt das
Repertoire beherrschende Pantomime »Die P up-
penfee« und-die Oper -,,Die Hugenotten«
oder »Radul und Valentinets —- An Novitäten sind
in Vorbereitung das Schauspiel: ,,D as Bild
des Signorelli« und Wildenbruckfs »Die
HaubenlercheC · «

Ein zeitgemäßes Stinimungsgedicht ist uns gestern
zugesandt worden. Gern geben wir demselben Raum,
obwohl die Witterung der leßten Tage eine so
schlimme gewesen ist, daß sie es garnicht verdienthätte, noch besungen zu werden. Das Eedichtlein
lautet:

. Die Blüthen.
. Es schimmern so weiß die Blüthen
Jm Frühling an Strauch und Baum,

« Die Sonnenstrahlen behüten
« Der lieblichen Blumen Traum.

Da weht von Norden hernieder
Mit Schiossdn und Schnee der Wind,
Die Blüthen neigen sich kksUkkg —-

Auf immer erstarrt sie sind»
Es weckte die strahlende Sonne .

Mit ihrem goldnen Ltcht
Zu neuer Frühlingswonne
Die todten Blumen nicht.

Jhr seel’gen Träume der Jugend
So duftig und wonnereich,
So bald verweht und zerstoben —

Wie seid ihr den Blüthen gleich L«
N. K.
.

Hirchlrche Nachrichten.
UniversitäthKirch e.

Am Sonntag Rogate: Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Predigere Hoerschelmanin

St. JohanniOKircha
Am Sonntag Regen: Hauptgottesdienst um

10 Uhr. Prediger: Oberpastor W. S eh w a r H.1294 Uhr letzter Kindergottesdienst
Predigerx Pastor diaa Schwarz

St. Marien-Kirche.»Am Sonntag Rogate: Deutscher Gottesdienft
Mit CVUfkk1UAkkVU- Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhks » Predigen Sand. O. Schatze.Vvthek esttttfcher Gottesdienst mit Abendmahls-feier um 9 Uhr.

A Stt.sgr3ietri-Kirche.mSonna- t:E.t10 Uhr.
g Vgss stU Gotesdienst um

...—-—».—-————·sp —

Todtkniistr.
Frau Olga H all, geb. Wiegand, -s· U. Maizu Revai.

»Frau Elisabeth Amalie Kniggtz geb. Kasten,·s- im 733 Jahre am 20. Mai zu Riga
Fåudwtg Johann Grünberg, -s- um den 20.

Mai zu St. Petersburg
Frau Betth Blumenberg, s· IS. Mai zuMoskau.
ApothelevGebilfe Woldemer H i r s ch owitz aus

Dorpat »s- im 23. Jahre am is. Mai bei der Sta-
tion Siwerskaja

Mussendiener Peter Sopul, s im 42. Jahre
am A. Mai zu Riga. «

Maurermeister Johann Heinrich S i m a n f o hu,-s· 20. Mai zu Riga. -

ctlksrsnsr .
de: Usrdiichen telegrapbenssgeniue

Wien, Freitag, 5. Juni (24. Mai). Dem
Reichsrathe ging der Entwurf eines neuen Gesetzes
gegen socialiftische Umtriebe zu. Derselbe wird da-
mit motivirt, daß die bestehenden Gesetze gegen diese
auf Niederreißung der staatlichen und gesellschaftli-
chen Ordnung 'abzielenden Betreibungen nicht aus-
reichten Das neue Gesetz foll außerdem das in
Wien und in den Fabrikstädten Böhmens und Steiers
marks gelteude Llusnahmegesetz gegen die Anarchk
sten verschärfen « » »

London, Freitag, s. Juni (24. Mai) In
Folge einer Jnterpellaiion betreffs des Verhältnisses
Englands zu Jtalien und zu demDreibunde er-
klärte der Unterstaatsseeretär Fergussom daß Eng-
land keine Verpflichtungen bezüglich militärifcher Un-
terstützung eingegangen sei. Richtig sei aber, daß
England gleich Jtalien die Aufrechterhaltung des
status quo im Mittelmeere und in den Nachbar-
liindern wünsche und mit dieser kPolitik sympa-
thisirr. »

Paris, Sonnabend, «7." Juni (26. Mai) Die
aus 4 Panzerschiffem 1 TorpedogAvifo und 2 Tor·
pedobooten bestehende französische Escadre verläßt
Cherbourg am W. Juni und geht nach Bergen,
Kopenhageiy Stockholm undKronstadh wo sie Ende
Juli eintrifft·. Auf der Rückfahrt nach Brest berührt
das sranzösische Gefchwader Christiansunld Edinburg,
Portsmouth und Plymouth " ,

geniert-erriet
i

- ,
» vom25.Mai·1891.

O r t e. PIZF . I Wind. Bewölkung
-.--.-.-.-..-.-

1. Vpdd
. .

. 765 7 NNE(2) 1
2. Haparanda 763s 4 N (4) 4
s. Helsingfors 761 .3 NNW(2) 44 .
4. Petersburg 758 4 NB (0) 4
skDorpat . . 761 4 wNw n) 4
a. Stockholm. » 763 5 E (4) 4 - e
7. Skudesnäs 763 · 9 NNW(7) 2 » ·
8. Wisby .

. 762 7 wnvvm 1 «
9. Libau . .

« 764 8 wnw(o) 4 READ-U
10. Warschau . 1766 - 8 NB (1) 0 »

Hober Druck. Das Maximum auf dem vorweg!-
schen Meere. Starke Nord- und West-Winde he»-
schen. Keine Aenderung in Sieht«

Telegraphisther Spur-beruht
-St. PetersdurgerBörse, 24. Mai 1891.

Wedel-course.
·London s M. s. 10 site. 84,15 83,80 84,ct5

Berlin » f.1oo Rai« 41,25 41,10 4j,20
VIII als, f. 100 Ins. ä

38,Zd Zäszsg III-lgilt-EVEN PHMFSI «. «. 1203 Ijoe
Fonds· und Oletieenlcursr. ·

II« Beatrice« i. Im. . . . . .
. Jaeskuoonaufq

sei » a. Im« . . . . . .

. . .1o2s-,(IO0Käui-)
ssl Gold-em- (1e83). .

. . . . . . 143s« ,, user)
. . . . . . 14572VI« Orient-unten- 11. am» . .

.
. .

—-

Srs » tin-am. . . . . . uns« ·
«» Pkami-u-Au1eih-(1se4) . . « . was« Keus-1l. » » user) .. . . . 222 Kauf—

Fsiirämietksznleihe dårusdelsdant . . . . kz2:;,(212«!s)IF« ZMFEeZYeUFWR.«. I I I J I J I Ioo Mäus-Lx Innere Anleihe . « . . . .

·«
. 98«-«IF Abels-A rard.-Psanddr. .

. . . . . Witz,
·

« H Gegenz Boveneredit-Psandbr.(Metall) III-J« KSULex » , , Eiern) Jan-« Kauf«
II« St. Beinen. Stadt-Optik. . . . . tu:
is; Ehartower Lands-bis. Psd r.sssshsiihnx lot-J,
SI- Petersb.-Tulaer» » » . VII« KERF-etien der Wolgmcamassanl .

. . . . 721 KER-
,, » Rossen rugischen Eisenbahn-Des. . 225
« » ybtnsks ologosek » . . sag«

Tendenz der Fondsbötsu still.
Berliner Börse, 5. Juni (24.) Mai 1891.
100Rb1.pr«CaltiIt4!-». . . . . . . 24oi1cmr.60Pf«
100 Nbl.pr. U ·. . . . .

.
. 241Nml.-— M.

rot) Nu. pr. ultiiuo nächsten Mast« . 241 Rats— 50 Pf.
Tendenz für ruisiiche Wende: st III«

———————·-—-··«·———«—"
« tlichs

A, Dass cis-l tkitenwvamon des-Zweck. M atti es e n.
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«. Latr-seh Fx Co- « - outmer- Theater.vlllwksiiickissisliiiibthe . « » empfehle» billig-c: zmmwæ z» W» Ym »»

Es wird »du-rein errinnert, WOIFLFCEDLIEIIIIFTIJ»Bi3icäc1lckJu(-n . e m » Vvtstslluvgggkik Si. Aufvielfuchen
dass Eint! Von del· U.-B. ent- (Jot·Iets, bestsitzende Facons

·

« ; . « « .

Um«
» «Ijehengn Bkjghgk zum sghluss Handschuhe» it! Seide, Ei! dldcosstz schwedischo unddiklace »

» fvDædes Semester-s zuruckzuliefern · » Hllldkkflkkkmllfks kkhkfakbllls SMGVUUMWUUIJ käjklakkklls « Gipse Opek m 4 Aue» pp» um«-aus!
sind. iiiid iisii D»- Tkmgkkzkkgg »He-esse: esse«centen bis zum 8. Juni, von- - « «« «— s ts s - i·- T · . J NB N

z ««

»

·

s » «» . unmehr genau 100 Jahre, cfettgen Tciädirekdgn kund andåzin . . gphlpenaiif dem Nepertoip aller veutichpn
ie i iote enutzen en ; - -- i i .- -. . U —

»
«

Personen bis zum I. Juni. « · · ··
«« · « junftium 7 uhrsz

vie verwaltung. mit Antheil der Versicherten an- der Dividende Festes-feste steige, VsslssslFXFJJZH IJTYWTHE» « Revis« ·
··

·s «« T« Uussisc VII! Gesefksc a I oiuilllsgiilenm am· Der arme IonaMII«Tcclleticrsclicn Stltsvckwalltstlg » « « « ofkerirt billig-St l! » · -

wird hierdurch bekannt gemacht, dass · « . ZU' Stoė Operette in 3 Arten von Witt-
das Betreten· derJuni,Gultlc Tecllielfer · · « t Holmtstk 14 F G nimm und Biåzteesrljöckkiusik von Carl
Schuri-gen am m ac e eges v h c I « « s «· « e . -UCUHYWHSCTSVLHFMPOCEESVCUI Moiooooso « aplta an Nu. Die vkdeuteuvste Praktiker-Novum

er· Freier. Penerwehr fiir s— ; -.-- .--—-..» ---.—-—--——--i..--..----- der« Gegenwart nicht nur in Deurfchlaud
g· « jzhkj 9 Hijkgjgfskgg MUMULILLTL 1835 - nur aus auun z Mk sondern auch «in St. Petersburg, Nigciten-ils» g· g » « Rbeim gestrige-n Schornstein- lirundscapitnl-. . . . . . . . . . . l,000.000 hol. —— Kaki. begin» de» W« MSM km. die-Da- Hsslgzktsszksäszienkzkks Egltvetktsszkkkiibrande nieincn besten Dank Präniiewlkescrrekkonds .

.»
. . . . . . 9,22·l,7 18 ,, 09 » me» gebildete-i Stunde« und dei- 24. «

Aufzug V 8 he· . - ·

E. Schuhe-sc. Dividenden-Baute! der« Versicherten .
.

. . 34l,284 ,, 28 .. Aug« fukr die wirken-non. Anmeldun- . 2 · «
——————————s————- .—————————— ———

·

gen werden täglich entgegengenoms E. YcccyxspGesainnitcapital atn l. Januar l891t l0,569,002 RU- 37 Kvlss mer: voii 4 bis 5 Uns. - · ——————»——————-——————«——
Von 1835 bis 1890 incl. wuäiieulguårkiö åeåioTtliii tkllilg gewordene Policcn A. »

. ausgeza t: , , II e . — , «
»»

«·

. . - · . .
.-

schloss-str. 3 l Tr. hoch. . «
.

- s -·-T7
zu Selhstkostcavksziselsp Dividende der Versicherten filr das Jahr« l8.9l —- 013 POL »»f»·»»»j »»,j»»»»»»f»»-1»I.i»sf . llll sdäili tizcs vckcllls wdlltiglglllk

T· Y;-k onnta . .Um das Waailslenliixgerk ivvälches J - O H v »Es« tdxfhfkg Ell-til 1891
durch den schwac en er au ieses - «. » · «

Frühjahr» Sich Seh» spngohäszksz hat» Genekalagettt tut· Use-sagten. die angrenzenden smssstag des! Mai O, u t u d Ei. .

soviel als möglich zu ver-kleinern und » »
»»

»
» » · —

»»

»
»·

g n »

WOUIGII US U C josos oooo « «« «« «« «· « « « « ·

sämmtliche im Geschäft befindliche C « «· · «« · « Volk tät-Er? Ä t
zu Zigkzgkg-ksf9is(zu » sz Oppenau. «· « I Fkslldsssksckk Theater-ca er;e Preise des· Plätze: sophasitz SQKOIY ,

verkauft·
- St hlbäd liwttxkukqåtarimegaaockiYiiiiirekciiiauiiuäeg kisiisiidiithockoichwerthig« « L—

P «« . iilplloziztöoMxtkpo u« Kot«
G«F«Z WFUHIIFTIZUZZIJILS «« 3««««· « «8« kkskiise«i«iiuii«iqusisis«ii, håiisk sue-i— Hirt. rixtitsaiiakzjgruliäiiiigkeisi ’ You l bis:- 3 « Äzsdg spät» Adams·

kein· als« halbwouszne Poasiäaiivgtleioåtiixggstaklutråidiiånzhhanpåvosc Störungen, Frauen rein e en. Aug-Ia wies-g-
Bafdcarztt Medicinalrath Dr. Haber-er. » » » » eh. e. ———-———

H.sspskpswoeoo·
rein- und hailbwollene lkpckskine ziå. es· s ·Damen-Regenmäuteln, errors-S· ·un « · . · · » . · ;.«-.—: - ·-:«- jJ.;.»·.-:»:—j;s: « · ·« . «« « l « « »«Irr i Bontur r

»

rardowsche und Bielefelder k ··

. « . II» · » » » ». n find» vorkzthjg n» meinest-In rast uäo Jkhzzjä til-I«
— es i : i ,.«. « . , r wi» ei· neu un »zu»rq»·en er—-. " a, 0 sp Ei— WUHIMMJ Pl! XVI« schciiieeden »in-achr- lltlrssiilihclssr II—
H· zu Wäsche E. Lakei- sI « - , » »

»

. . u. Ztgii.-»CZxl:s«c-e. syst« keinem« der« Erde« Ujcdiictiijin und
III-listiges- stssss M Sieg·xesxs.ke·sssse··igsnie··i·i:..«i.li;lele:«s.herein« xsissssssii-?:.s-T·s·-I«:-E«s««I-E-Tss-«ETTI— s» - — - en lse 1 - --

.

— - · « .: Z«:««-«- ·« en nun a un z h «·

Usdxspdsmssshkktissswoszookooooto rette· pu Trcuisensicliisse scheilireiclien u Pfcrdedciiken lleiilrcugup THE» 1894 U« IIUDEIOIFZEITYOIOJIITCrctonue und Zitzeun hob-obenhin— · r
»

·

« s
,- s --; »« C» kkoseghgksgz läum feiern können l794-189-l). Dis

sie-so. soc-knien. geiiiustsrte ten u. stallliallten Kutscliersledcrrdcke u. Jucken-sowie alle« no— Male» « z» Wahne» »» «»«,»» Mit» i» »«

Iicills Zdlllllwciiclkstccc thigen Putz-Artikel empiiehlt in grosser· Auswahl
· Tom Shhkliiilagtvvohiie sälzsmsåzslo äsäsäsäglkkllzxcglts Jtszzigxs

zu geraten— u. Herren-Kleidern» « « , » c I» Es« O « -

». III-s·- I· z, 4 , « « ,
. — —

'

verschiedene kleine und grosse« Tit— 1 Po » . (soo1iåo—s—o1gskg) s« F' Es: Fest« bowöklioi«k«ts« Fidbgiio oäfuikxgahx
eher, Wollens, Jutei und Deinen-l« 4Icxa.g(I(-,I·-8tk. Dr. 12 7011 St Cru- tig in» s. »ein-IS besten« vswil C« igöbzgszv
Tischdecken in allen Grösse-n, kleine - · «— . - z«:sz; «— : « »« » » Uebernehme wiebisherzalle wie heut» Mk. alten’eobieten,- leide;
Mo« Skoooo sokviottoos Hoootooooks i ««

««—————. - UUIEHIITIIPÜTEII - auch da bereits schlechte NachiihniutkRein— und HalblInen-'Basctlicntucäc;s, — Ein kussiscjiser Student· åjichtcine «« El « Cl« Hllkk NOT-III« HUJIEBZ h. E Mk! THE« EHOSOIVSU BUT? U— gen giebt und wolle-n wir noch spo-Ilakel arn in a en ar en, o - « « eine u. grössere El« du aq — uc - d h ft .

·
« .

IV» BEIDE-DEV- KIIZIDFE III« Akt sen, ein tijrkisches und besondere,
sum« a« aus bliierillixretioeliiiiqeaios liieiieitkeeuiizhxeåijixrosäc

IU SIOSIST ÄUSWSVVTSCTCISII··UE WOL auf dem Lande. Adr. Botanische selbst verferligtesolltet-heisseserteilte,
wwspspsp haften» ganz szojtgomässeusvorkszssnn

lett-Blinden» -i.s’itz»elb»ki»nder, spitzen, sit. 22, Quart. Nr I ·» - verschiedene jedem kgufqxäqgjgkzh zkhgjkzgkjzgsz-(zgg«
»

Atlusgsj striiulpktk
·» s « Jägtlllcägkeiksiglljllischer pchäftsmann unbedingt als unentbehtkPlatt- usds Nssbtvassbs sie-«» · ekzi..e.sis..e.«ssxxs. i «« .:,«;k·..i:::-.;g.«3gi.:::.«··s·.:·—.i·i·:i«

« onst « II « « . Daselbst« sind auch 2 Wtsbllllltsl Blktoooooo G sooooosooliimo ten und gute Bezugkso uiiduilbjats
EOUYLIIY ; get: vomaLzzluni an zudvlrciämliethetä RGZOIISCIIITIIIC E spszwkstocke quellen Hiusntitzen zu können. Fa«

Blei· u· stlahxkkgoklhz Idee-« u· Das« Im» von
2 ziiiinicrn ulpad Ziel-Gleise un— tipdet sich alles im Leach-I, worüber·

how· Honäbeawo P0r«sp·9""«sp«·’· Z« at) vol? «m«««i«(«)r.«I2 Uhr— Ecke d Tricotdhiillen di Bloiiscn o «« F«««m««««««««sp«"« «« v·««sp"·
Foktsppokjkokss BoUCoLoooUOYVooooUO in verschiedener Grösse · von Zu« IN; flllkviinst Nr 2X3 Zu est-« · Fa« auskührlmäo pro-Poet« grau« um!
Qui-gehangen. . · » , d · h 2 h

«

B ekiimsiishsis Esssszzktk · lianelbeutel di ecurirtaschen LIOLHMILH
ldkkldtnonlis one? ·«- UFW ZUF u· Ton· o? Aoo8««o·ook.o"!oo .

Ei« STRI- Jlsks « ·

Alexahdeiwstrasscsslfin 3. · denemklehldung eignen, slllli U!
T Bredlctxe Gift— Fig ElälsääzI II· doiätrussz Sprache volätlsltltnciiigärk

nie. v .-ii·«i. ··k i i w . -

» T · 1 - .· X: «
« s «

« rieb— arge— an sc u e IF« J« Dr« ..-»..-I’0U. VI·zsssszzssk älsssskgosåsjgslisäzjvsssp vokkaokcn olo 1 So! L V— 9i In der Lelhcassc lciitetwstrn sszhleierjkäll · Eerienzeiit auf dem iiaiifdesoder am
preisen gern-unt. vou»9—1I und von Z———4 Uhr. ! Nr. 8 stehen billig zum Verkauf.

smjpso G Graf-Wes stkzgds Nzghhjjkz ins zum, Spuk»
«« O · ·»

«
«« I« « «·

- -
-

· · ·

« sialfitchern zu urtheilen. Z f e« oolnootklogos Sold« o« Mo· llooroo o: wie diverse andsere Waaren Allee St
u m« mg ne U .« » «« « « - « - — ·« s7 Läg! v« 3.-—-4 Uhr·. » - · « Untcrbilligen Bedingungen ist eine i Domooookoos Sold« Uokkonoos .golo«

-

,
—«———r——4- -- —--s——————————-

welche die· Ferienzeit amRig Strande sit-holte Sommer-Wohnung ! xiiiiliäic EtrzriiisbagdxsjikbllPZIITILFFNZOTILllTiTDSJ Yklällilllllls »
«

»»

v. l. Juni bis· z. 15. August in einer zu haben in Kawershotcliinakse (0l- z wie· ] fast; neu» Horn-Hohe» Flispa - » ««s «
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Aannigsaltigea

Ueber die Kosten des PanameuCanals
in den Jahren 1884 bis 1890 giebt der technische
Attachö der deutschen Botschaft in«Paris, im »Ern-
tralblatt d. Baum« einige bemerkenswerthe Zahlen
nach »dem Berichte, den der GesellschaftkAuflöser
Monchicourt an das Ctvilgerieht erstattet hat. Die
Einnahmen find im Ganzen zu rund 1330 Mill.
angegeben, denen an Ausgaben gegenüberstehen:
solche auf der Landenge von Panama mit zusam-
men 783 Will» ferner solche zu Paris mit 390 Null,
wozu noch kleinere Beträge für Vorschüsse, Panama-
Bahn-Betten n. f. w. mit 141 Mill. treten, so daß
noch 16 Will. in der Gesellschastsnxqsse fein müß-
ten. Demnach hat man im Ganzen über 530 åll2ill.
allein für Verwaltung, Studien, Versammlungen,
Reisen u. dgl. m. verausgabh wobei sich Uach jSUSk
Mittheilung auch wohl viele Millionen befinden, die
für die günstigen Berichte der französischen Presse
über das Unternehmen gezahlt worden sind. Aber
auch für die 783 in Panama selbst gezahlten Millio-
nen tst nur wenig geleistet worden, da z. B. allein
an Eiffel in Paris 70 Millionen für die Einlei-
tungsarbeiten zu dem großen Schleusencanal zu ent-
richten waren· Wirklich geleistet sind gegen eine
Zahlung von 350 Will. Frcs. im Ganzen etwa
50 Millionen Cubikmeter Bodenbewegung die kaum
ein Drittel der erforderlichen Massenbewältigung
darstellem An der Hand aller Zahlen läßt sich be-
rechnen, daß auch bei Fortfall aller überflüssigen
Kosten zur Vollendung des Canals mindestens noch
800 Will. Frcs. erforderlich sein würden.

— In Benares hatte sich eine große aus
Hindus bestehende Hochzeitsgesellschaft auf den Gan-
ges begeben, um dort. wie es bei solchen Anlässen
üblich ist, zu beten. Plötzlich verschwand der Boden
des Bootes, in welchem sie sich befanden, der zu
starken Last nachgebend,. unter ihren, Füßen und
sämmtliche Jnsassen fanden ihren Tod in den
W eilen. 19 Leichen sind bereits gefunden worden.
Nach indischenlBegrissen ist das Unglück übrigens
nicht so groß, da ein Grab im heiligen Ganges zu
finden, dem· Hindu als schönstes Lebensziel erscheint.

-— Silvain Dornon ist am 212 Mai vor
einem tausendkbpfigen Publicnm im» Krestowski--Gar-
ten zu St. Petersburg aufgetreten. Um 10 Uhr
Abends erschien er auf seinen Stelzen in der abge-
steckten Bahn und eröffnete den Wettlaus Es con-
currirten mit ihm der örtliche Clown Alexund ein
Herr in grauem Paletot und rundem Hut. Der
Stelzenlauf fiel höchst komisch aus, wozu der Clown

nicht wenig beitrug. Den Sieg trug der Bäcker aus
Arcachoii davon, der die Sttecke von zwei Werst in
15 Minuten abstelzte und unter lautem Beifall des
Publicums mit einem Silber-Service belohnt wurde.

—- Eine mit ganz neuen und recht lebhaften Far-
ben ausgestatteteSchilderungderJnfluenza
hat soeben ein Mitglied des englischen Parlaments,
nach seiner Genesung von der tückischen Krankheit,
entworfen. Mr. Leng, der Deputirte von Dundee,
beschreibt den Charakter der London tyrannisirenden
Epidemie folgendermaßen: »Du bist plötzlich von
allen den Symptomen des Katarrhs, des zehrenden
Fiebers und des Gallenfiebers ergriffen. Du hast
ein Gefühl, als ob eine weißglühende Eiseuplatte
Deine Rippen zusammenpreßt Du glaubst, daß
eine« Schraube auf Deinen Schulterbläitern ein Lochzu bohren sucht. Du würdest Dir einbilden, in eine
weiche Gelöemasse zerflossen zu sein, wenn nicht die
Knochen sich dadurch in Erinnerung brächten, daß
sie zu Dich annagendeiu gierigen Zähnen geworden
zu sein scheinen. Aber Alles in Allem genommen,
ist das physische Befinden trotzdem nichts gegen den
moralischen Zustantu Du hast das Gefühl, ohne
Verhöiz ohne Urtheilsspruch, verdammt zu sein für
alle die Verbrechen, welche die sämmtlichen jemals
verfaßten Strafgesetzbücher vorgesehen haben« —

—- Zum CarrMschen Unglück. Welch
großes Gefühl der Solidarität unter demsog. ,,fahrenden Volk« herrscht, beweist die That-
sache, daß anläßlich des großen Eisenbahtlunglückes
welches die Sterns-Gesellschaft Carrs betroffen hat,
bei der Redaction des in Düsseldorf erscheinenden
,,Artist« Dutzende von Telegranimen und Briesen
aus allen Ländern Europas eingelaufen sind, in de-
nen sich die größten Cireustruppen zu jedem Opfer
erbieten und dioerse Kunstreiter « Chefs Heu. Carrö
jede Summe zur Verfügung stellen.

-DerTelegraphspieltauch in der Thier-
welt eine gewisse Rolle Jeder Jäger weiß, und
die Bahnwärter wissen es auch, wie viel Rebhühner
sichjährlich an den Telegraphendrähten die Flügel
wund stoßen oder den Schädel einrennen; aber nicht
blos Rebhühnen sondern auch zahlreiche andere Vö-
gel, besonders solche, die aus Ländern kommen, in
denen sie mit den modernen Culturittstiiuten bekannt
und vertraut zu werden wenig Gelegenheit finden.
So haben sich namentlich viele Fausthühner mit ih-
rem ungestümen Flug an denverhtingnißvollensFäs
den den Tod geholt. Aber wie überall in der Welt,so heißt es auch hier: »Warst wider Wurstik Jn
Jndienund im tropiscben Süd-Anieri·ka sollen die
Affen die durch die Urwälder gelegten Drahtwege

gen für die deutsche Hochseesischerei zur Anschauung
bringt. Ferner werden ,,Tallehrand’s Denk-
w ü r d ig kki te U« uach denbisher erschienenen ersten
Bändcn -der deutschen Ausgabe Ebeling's in ihrem
culturgeschichtlichen Werthe gewürdigt. Friedtich Carl
Peterssen wirft einen Blick auf YDie bildende
Kunst in Frankreich« während der letzten
zwei Jahre. »Neiseeindrücke und Stim-
rnun gsb ilder a us der Türkei« beschäftigen
fich mit den wirthschaftlichen und Verwaltungsw-
ständen des Osmanischen Reichs, mit den Aufgaben
und dem Wirken der deutschen Officiere und Beam-
ten in seinem Dienste und mit der deutschen Colo-
nie in Konstantinopei. Heinrich Mariens, der Spe-
cialist für skandinavische politische Verhältnisstz läßt
im Aussage »Die politischeGesundungDä-
nemarks« den Kampf der Opposition des Fette-
-thing gegen das Ministerium Estrup, die Abwendung
der Mehrheit unter der Führung Bojsen’s vom Agi-
tator Berg und feiner ,,Verwelkungs-Po1itik« und
das Ergreifen der Verhandlungsässolitik wie das
Entgegenkommen der Regierung während der letzten
Tagung am Leser vorüberziehen Von allgemeinster
Theilnahme wird des Niajor a. D. Joseph Schott
Jliückblick auf Leben und Wirken Graf
Moltke’s« begleitet sein —- eine Betrachtung, wie
sie der ernsten Zeitschrift würdig ist. Das Gleiche
gilt von dem Nekrologe, den Karl Krumbacher dem
am I. Mai verstorbenen berühmten langjähriger!
Mitarbeiter der Zeitschrift Ferdinand Gregor«
vius gewidmet hat. Mit einer Todtenschanund
dem Register zum ersten Bande des laufenden Jahr-gangs schließt das Heft. «

—-·sB——— Jm HauseWillkem. Roman von
L. Smreker. (Schlesifche Buchdruckerei, Kunst-
und sVerlags-Anstalt, vormals S. Schoitlaendery
Das vorliegende Werk— ist ein Criminal-Roman, der
sich über das Niveau der meisten Werke dieser Gat-
tung beträchtlich erhebt nnd- sich nicht nur durch eine
reiche, spannend entwickelte Handlung, sondern auch
durch lebensvolle Charakteristik der Gestalten, durch
Gefühlswärme und einen gewandtem glatten Stil
vortheilhaft auszeichnet. Der Roman Igehört nicht
zu denen, welche auf das Sensationshedürsniß eines
an rohen crassenCffecten Gefallen findenden Publi-cums speculirern er enthält vielmehr nichts, was ei-
nen gebildeten Geschmack abstoßen könnte und ist als
ein durchaus salonfähiges Werk zu bezeichnen. Da
an derartigen literarischen Producten gerade kein
Uebetguß herrscht, darsman dem Roman »Im Hause
Willkeim wohl eine günstige Aufnahme prophezeihem

nebst Stangen für allerliebste, eigens für sie hstgss
stellte Turngeräthe halten und den entsprechenden
GSbICUch, der für diese Einrichtungen nicht gerade
der beste ist, davon machen. Neuerdings sind auch
Spschte und Bären als Gegner des Telegraphenirmsens aufgetreten. Die englische Zeitschkjft ,,SJicxture«
brachte vor einiger Zeit eine interessante Notiz über
eine Beobachtung eines Hm. Pasteny Jnspectors des
Posi- und Telegraphenwesens in Juba. Dort lassensich Spechte verleiten, die Telegraphensiangen — es«
sind meist lebende Kapob und eisenharte Teakbäutuzdie dazu verwandt werden —- iu der Nähe der Iso-laioren anzuschlagen und tiefe Höhlungen in das
Holz mit großer Mühe zu weiß-ein. Sie scheinen zudenken, daß das summende Geräusch, welches man so
leicht bemerkt, wenn man sein Ohr an eine Telegra-
phenstange legt; von im Baum nagenden Insectenherrührt. Auf der elektrischen Ausstellung in Paris
(1881) war ein Stück Telegraphenstange aus Nor-
wegen ausgestellh das ein Specht durch einen 7 cm
breiten Gang vollkommen quer durchbohrt hatte.
Ebenfalls in Norwegen hatte man sich lange Zeit
den Kopf über die Urheber eines anderen groben Un-
fugs, der an den Telegraphenleitungeu geschah, ver-
geblich zerbrochen. Dort sind nämlich die Telegra-
phenftangcn unten am Boden der stärkeren Befesti-
gung halber mit Steinhaufen umgeben. Diese nun
fand man oft auseinandergezerrt und abgetragen.
Wer war der Thätercs Endlich kam man dahinter —-

Bärenl Diese hörten auch den ihnen wohlbekannten
Laut, nämlich das dem Summen der Hummeln sehr
ähnliche Geräusch, und vermutheten, auf ihre Erfah-
rung geftützt, ein Nest dieser Insecten, auf deren Ho-
nig sie überaus lüstecn sind, zwischen den Steinen,
fingen an nach demselben zu suchen und zerstreuten
natürlich die Haufen bei dieser Gelegenheit. -

— Auf einen gelungenen Gedanken war ein
Student der Medicin in Wien, der an chro-
nischem Münzenschwund litt, verfalIen.- Er telegra-
phitte, um neues ,,Moos« zu bekommen, an seinen
Vater, einen biederen Land-Wirth, er möge ihm doch
gleich 50 oder mehr Gulden schicken, da er sich eine
— Kuh kaufen müsse, um an dieser Jmpf-
stud ien zu machenl Der gute Vater» reiste darauf-
hin selbst nach Wien und kaufte für, seinen strebsa-
men Sohn eine tadellose Kuh. Der künftige Empf-
arzt war über diesen. Beweis väterlicher Fürsorge
wenig-erbaut.

« ·—- Bosh aft. Fräulein: ,,Papa giebt mir im-
mer ein schönes Buch als GeburtstagsgeschenU —

Ihre jüngere Freundin: " »Na, da müssen S’fchon
eine große Bibliothek beisammen habend«
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Pektskshllksok sit-nost- 13- butget Str.«69, täglich von I0——1 Uhr. sowie Besteht-geringen in verschiedenen Muster-i etc. etc. l
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IkUchkIkMMIUdkUEkIkuklc N
geben, mit Wasser gemischt, ohne ««

. « « «
««

«
««

« «
WOMYCU ZUSMV en« :«-«’ « «« «: Eigenthümer Andreas saxleliner in

vvolilscliineclcende hinging-de.
l» de l t t z »« z »

· h
»·

· » »· Zmsppesh
zu haben bei

. YOU» Änzxhls Fskhalsjnuszsszsls ZFMHZVZZFHIJUOFZZ H, « »F Zu lieben bei den Droguisten und Agathe-kein.
G« Pl Ell-« B;-;i-;Il,"::k:2s.Jus-»Ist Ttxiskzxzkgxxsdsxg ikxikzxi «» i ge« swj Wlsmsk «« II« N««I«"1«8s".·

M bonudiioho souotsmskkapoktkoic zu schien. 40 J o3-0. ,, d! chllGk s Bllstskssassck .

-

. - s »in « « ·

»» »»
lllrilcashorgs Wasserkuranstalt I UUCWWVEHDI .«Esz«"««"«

»so-»»- ss ssyiksok sag» »»

»
.

«, ». »
Ess- Hszss-Kgk,0»-·J» »» «, », ,,lieplia.ta-Verem ZsttlwettcllfsesHauealloz »Hm, »» 10 pa3,mq· wir wie or itte uni zur vo s an igen us· e an ung oro ne . arm— , sp-— ..——:

· und Icaltwasserlcnh Schlatntnbadeh e1e1ctr1sc1ie, schvvekeb u. s- Ä H E H f«THE« NUM- andoro niedjcainentiire Bäder Ficlitennadelbäder aus täglich fri- l am« Insel! u? m« nagen m«
Popoiionoå aynniouasrop-h: schom Extra-et, Terpentin—l)a1n1ikbäder, alle Arten Donclienz ausgo- ! l « l des! l· Jan! nlmmt GMSSSCU U—

A« HEFT-»F· zeichnete Seebäder mit Dampkbådorn der Kaltwassoranstalt verbunden; «
· wmwenpenslonen Zahlt

——— Behandlung mit »E1e1ctrieitiit, Magen— u· Blasenspiilnngem son- in Pernau ssagok

tion diren etc» lletlgzsninastilc und Massage. vollständige Brunnen— m t C 3 J
Rj,sz9,.·stta»sz 12« · link; sowohl einheimische wie fremde Minoralwasser werden verabfolgt l sitt! US VI! « Isltf ---——————————————————————————·-——-

·

Aussok gewöhnlichen zur Wasserbehandlung geeigneten chronischenz 6 Uhr« Nachmittags.
am 28. Mai c. um 3 Uhr Nach- Leiden, werden noch specioll behandelt: chron. Angenlcranlclieitem l, ————— .

·

«

· « «
«« ««

«
· · « · ' - ehren. Ilantlcranlclieiten und ehren. ranen ranlclie ten. -

· 0 c Omittags in der Leihcasse Stein
D. ..

«. h B h d, l »; sz v FEckaakäTJ O
I

»· d ; HSCSMIIIIIIISP Rtkhsllssbsktsbstlssht I« i lit

strasse Nr» 10 von verschiedene» ie arz io e e an ung ei e
·

r. n n; consunren e zs 1k99t0k1gm» 00

·. Aerzto der Anstalt sind: UniversitätpDocent Dr. c. Iinndstrdtn fijr . -GEISTER-Ende«- Houtkkoukhoiten nebst Bokou ins. n. eouokokoutz und Uoivoksitats-Do-
Po oixcnoü a nnionasiso so: cent Dr. 0. Engstriini f"r Frauenkrankheiten Herr M. Mexinonton ' ' ' ·

·P s· Kzzggkk p
nebst einer Dame stehen deli- Heilgymnastik vor. i ucbskklcllck

——————·————-————————-—— In den. Villen des natur-schönen Brutto-Pathos sind passende und be— I» neu» sznckuny zkhjzsk M» leichte Sommer-logisch!-Tolmyer sspsmtsi«««««;«s:"«««xEgss:-»s;«; kxxkixskr.«.hstsi. «. «. Werke» wzskkje ssssssssssssssss
VHSFÄ «« Z« «« l

.

g Z
.

I« 7 «« DIE. n«
.

«· Usllleslsläcltsll
CUIUCISIWM ’«P«««·

« o» HMHTTLCÄYZZTH AITYAFUEZTE2T" Z2itTI"T’-.«TT-I"FF"2"T«I ZEIT-III« «« oksssctss Tksgdsgdsk Tons-risses- Msss MMIIaäxsetdnlsssesäszgkst ««««9-",-,"«;.--» ——å—- fen etc. «otc. und eniptiehlt zu deu von den billigsten bis zu don theuers
·

«

- s W« te» P ss s Its« Pssissss sssd ssssstdss III« W·
W« w««"b"Sb«-«’t«" T l I Es «« «« n Eäliuætdutkxltlzfz de« BCSWUMEVU «« mono-

sknnasteia . . . . TTTTKTLH an» A« Sokmpjh szuhgk und proinpt
Fzkdspggnye F Von heute, den 20. Mai c., ab wird das dies-jährige I« EIN« C C« W? V U eingeführt: bot
«« TOGY , s· .s-«., s.garantirt rein, z; ·,»·»»sp,,·- »Um» H» « Eis-z ONals vorzügliches — .-;,»-;-« «» s ·;- 3 um! Grosser Markt U.

smpkoiiisiu schwarzer sti Iokhaumwolle
verkauft (Exyork»Xagerkier) ·«- ist DIE-STIMME-

. . 728 MCIP G«
« «- E« d b B l; II

«.
susgsgsbsss

..
: s2.:;.7.:».7;:.. »Ist-«:- tisiiis s. «. »so-»

Hemisakzky B« book-umso angenommen. not. Auswahlsendungen v. besseren
a » 3».»»»».» ; I . i Marken u. Raritätem II. Donovan, So—-

————————-———-«
"—«Y——«————————— ·· ·

··

» · · « «« U te Er o III Kleine Pernausche str. 145. «
. · - k —-——«.

s 4 Its! is« J· wird ds- Dsm ts-» g « . . . .. . , . I Freitag, den 2 . · ,
p

Fellcsolse llioiiwooroiiFletsohooasekvetkllabkik
Yjgq i als scheelen, Kannen, Those, Var-on, ·ihschenbocher, Fruchtteller etc. in hiibs .Ompkkshlc . schen Mustern und vorzuglichor Ausfuhrung halte auf Lager uud verkauke · « « «« « -

Hohn, ggkqggjsqhg Agqhqvis zu billigen Preisen; desgleichen fiihro s » die Fahrt-en zwischen Don-pas; unt! Pssiow aufnehmen und zwar:

. - Äppszssszspsild J . « l I. l von llorpat naoh Pslrow jeden Montag, lllittwooh u. Freitag utä s lläiibgoåsensI« V . « von Psliow naoh llokpat jeden liiostag Donnerstag u. souuabeu um ers.Prmktzollheyllge
. .· l, m o e i abgehen. — Es werden auch Waareii und alle Trauer-Orte, sowohl in Dor-

ÄUCÜUVIS ZU VII! Plan« CUUIYIUJIW vorzüglich zum Anstrich in llcleiereien, Brennereien und Brauereien I pag uud Psk0w, wie auch unterwegs aufgenommen. »

N ÄUOEOVIS IF FA1SSWSIU) Alleiuverkauf ilir Dorpat bei «« « « Sp- Ässcsscshh sz: gggzgggg m g s » · «-

swie s»«,,,,» z» »» ,
—

Des-net Lettau-u. ——-——-—-—-——«——s-D,e-—————-—«————-

-
««

»- .-

« :-« . «und: Tun«
.

.
o o

soc-l: Tuktle soup « R spC O I «
·« 0x Teil Ragout 8 u I e

l.01 Teil soup 8 · J h 1827 «·. gegiz im a re . . g .llngakisoher Soulasoh « zU
»Es— stss A out« Joaelisss Christ-- Koch «

in lsorpat zu haben bei Herrn « g« « Bxgasszho strasse Nr 40 -z« N. . 000000000000000 kkoooos läßt an alle Herren Reiter Und Pfegdebelltzex dæ Aufspkderlgns U—-

am, i» an» grössere» D«,Hszsz· O · « Einladung ergehen, sich an dei am 6. Mai a. c. beginnen en
wes-Handlungen. e .

« Ach» S«

.

«« Sorgen, strickbanrnvvollm Herren— Pliitb und NaclitvväscliV sDIE IIsUeslJsn Basis-Uns slilipse, Gras-sites, spazierstiiclce l«

. Ledsxswsakexdq ESTSSIAIITTkPT « l activ zu betheiligen. Dieses RenwMeeting ist ausschließlich
·- Ilzäiäkiåivgltzlllene strninpke und soelcen werden zu Einkaufsproison vor— i für Herren-Reiten Und sind 37 Preise in Summa 16950 RbL

»

HEFT-ils IUTUOIESIJIE I4« groß ausgesetzt. Durch die Beschränkung des Rechtes der Herren
empfehle in guter Auswahl, , Daselbstsind Handschuhe in Gänge— und sehn-ed. Leder in grosser ! Offjciekeg an den Rennen activ theiIzUUehMeU, Mclcht sit! qwßct

Die erwarteten Blumen sind enge— Ällswsshl 70kk4khIg· . - » ·

«

« ,,.«,,zsz»» ——s- Mangel an Herren-Nestern fuhlbau Die Zarskoselosche Rennge-
Damm Hkcohhiile » Cosplnwlolna sellschaft wird von sich aus für Wohnung und Stallung der Herren

TUTTI-I II« kÜkWsEk Zeit. VOT mik Es· « (cold-(Jreatn in trockenen Zustande) und Pferde Sorge tragen« III! AUftVccgcJ
Wkkschski gefärbt U« UOCISVUTSUE »

« aus dem eiteln. präjk Fett des Pliyssh Mär— .

iitnalie Jukgensoii case-it. i. vom Uqn Kiiqkkmg
Neumarkt-str. 8- Gmel-i- zx URBADL —--.——-——

pkois ». san. so n, mit Pdstssssssgsss 75
»» «« K. Es wird gebraucht uni die Haut des osichts - - -

St. i « -«-:-« IVmmtm . i ». ---.......--.....-..-.--»-.--»-»·---

.
« - VETSÜIIIUC DIESES? FSUIPUCISI Ist SUSSCUTSSE Im Unterzeichneten Vorlage ist soeben erschienen und durch alle Buch—-äsgreäitstx aftztgtxzdeeiiztteettte ZLVNESIZFLIOTZ « licxsht aius Ptlan:ei1i·stk(l)ti"eäi· zusanänxkngsåesetzx Lebe; hzgdjugggg zg hzzjghgnz

« « »» siz ·ie vorz·g io e igensc a ,
sss l« II!

Weinens-Pension geboten. Anmeldjlip «, »« Bgxxuxsehung von Motalloxzden enthält, hattet
Hm für« nächst« Semester m wem« «« fest ans-der Gosichtsliaut u. ist unbetnerkbar am ——————

·
, ·

HCUSMTUUSSschUlO —- Bvksvklchs Skks Tage. Preis pk."sent1. 60 K« mit Postversendung 85 K. Zu haben in streifziige in das .,Album Äcademicum« der Kais- Univorsität Dei-par
Nr: »Ur- I TUTTI« AskklsgsSkkknlMs Dorpat bei Herrn F c«- Fanre Dro uenhandlun Haupt-Nie— 7011

derlagm Wilh.Ltrriclystketersänrzlcoltkjcolnnja 18X19. VI· C« VI« EVEN) ’L———"4L«a«««9"’1«« (V"I"««)«
Uuweit Dokpuiz jzx Si» kkzumjhohz « broch. s« Vll und 150 seiten. -— Preis l Bube!-

En vergiitetläeiiu Näåheres be; Erz? I) t n . - Ferner erschien in demselben Vorlage :

i- oiii so out! 0 c wol« —

gsss’xisis« J II Alt-uns Aeadetntcnnt
Familmåtzhktsxxzvkpzktlztetu it G

Botanjsohe strasse Nr· 42» der Kaiser-lichon Universitat Don-par.
- · e, m ak- . . .

——.——

tm «· IN) isisiäselggleidålengs 740 Nblv G I. BühgeBPkmsG d a l t « I is Ilasselblntt (lki?ebrddte)ltdhcl«olljsr. C. Otto Glitauleventue m o e n. u nt Juch- ..

·

-.—-

«·

Stn Nt.-42« rosses ager von san« un o zum« orla 89 VIII und 1008 seiten. Elegant gebllvdslls PICIS 5 IIUIIICL
H· MIOIIIIFDOI U sz «·

,
l) Iattieseiks Verl .

oioo konstitutiv-ankam« so« 3 zimmoko Carkgfinenm VZHHHUCC Vom« ag
nebst Vorzunmer und allen erkor-der— ,
lichon Wirthechaktsräuinliohlcoiton —- bostompkohlenes u. bewährten Mittel gegen Fäulniss n. Ists-Schwamm « ««

«
««

" «
«« ««

« «
Rigosche strasse Nr« 42s · wohl so für Holzfsalsfgch aufnr Mauerweklr.
..·--·--·--1

« « « Dtuck Und Verlag vpn C« Mai tiefen. »—- llotiosissisrp paspssniaossos Depart-til llotnniäsoücsrepsk P a ers. — Los-DIESES USIIYWD — I— UOIMTTK 25 M« EIN·



. »» . » , .« »:
;

".—,,· »— . - - .
- « « - .«.« - s: ·. « . " «»- « «-»« -j"-" E,-r, .. - . .. «'s

; , "
«· s ··

». IF, E« zjl «.;· .z; »Es. --

« .-« »Ei- . . L« s 1 - .—. -.I-?· -
i» s; Ja. «:- .s:.—. »— — J: ztj -X» II« :.-:g-. I, . z«- sI ·! Cz; , . g. »T--7-

. «» -·» -»-· « - s «.-'.sz—·. . - . : - -

Erscheint tsslisausgenommen Sonn« n. hohe Festtag-
Ausgabe um «! Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr· Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction .v. 9—11 Vorm.

Hieß ohne Zustellsug s M. S.

Mit Zustellunw
is Dvkpah jährlich 7 RbL S» halb·

jährlich s Abt. 50 Kost. viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach ostwärts: jährlkch 7 Nu. 50 K»
hats-i. 4 Nbl.. viertelj. 2 NbL 25 K.

I U u s h n! e d e k Juse re te bis 1l Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltens«e«
Korpuszeile oder dem; Raum vei dkeimaliget Jujertion d. 5 Kind. sDurch die Post

eingehende Inierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kotpuszeilr. Sechs1:ttdzivaitzigfter Jahrgang.
Die sbonukments schließen: inapDotpat aeit dem legten Monatstngkn nasioäkts Init- dem Sehn-ist«« V« Indus-Quartette: Its-Ists, sc. Juni, M. September, II. Dsxkkqhkk

Ists-euer« und Jus-rate vermitteln: tu Zug-c: H. Lange-vis-
Aunoncenssuteanz in Bellin- C J. Kam« Buchhq in Bette: It. Vieltoski
Bachs« is: D alt: M« Rndvlfks Buchhz in skev at: Bad-h. v. Kluge s« sit-Ihm.

Inhalt.
Inland, D okvatx Monarchischer Dank. Sprachlichen

uniform. Bestätigung. TuckumsWindaner Bahn. R i g a:
Cvncukdvekfahren Prof. v. Bergnranm R ev a l: Russische
Cursr. Ver-Motten. Hans a l: Entsprungen Mitam Cor-
respondeuk L i d a u: Warnung. S i. V e te re du rg - Der
neue sranzösische Botschafter. Tageschro"nik. M o s l a n: Von»
Jouannot Aus den! Innern: Use. Brjansh Wald-
brann F i n u l a n d : Ailerhöchsteö Manisest iPolitifcher Tagesperiode.
BeiZ-i)3c:1ee«9keuefi.e P ostTelegrammr.Courd

Feuiüetorn Eine natiiritche Methode sitr den Sprach-
unterticht Li i,erarisches. Atannigsal tiges.

Inland. S
D or p at, U. Piai. Seine Mai der K ais er

hat, wie wir dem »Reg.-,Anz.« entnehmen, auf einen
allernnterthänigften Bericht des Ministers des Jn-
netn über die eingegangenen Kundgebnngen treunntev
thäniger Gefühle von Stauden, Institutionen, Ein«
wohnern und einzelnen Personen anläßlich des am
2«9. v. Bild. verübten Atteniat s a us Se.
Kais Hoh. · den Gzroßfürsterr Thron-
folge r Höchsteigerkhändig zu vermessen geruht:
»Wir danken Allen herzlich« —- Unter
den »von! Hm. Minister in seinem Bericht aufgeführ-
ten Institutionen finden wir : all; Ressorts und»
ständischen Vertreter der Stadt Li b a ·u, die Einwoh-
ner »von Wind« F« die Negierungb und Commis-
nai-Jnstiiuiionen und die Bevöikcrurrg von R e v at,
die Bevölkerung» von H a o s a l, die »Ni.iliiär- und
CiviLBeaniten von T a ls en, die» Bewohner von
Ja! o b si a dt, die StadtverordnetenVersammlung
zu D orpat und das, Direeiorium der Hilsss und
Sterbecasse »Hoffnnng« in Rig a. »

—- Neue Bestimmungen über die S pr a eh e,
in welcher die lutherzischen P a st o r e n die T a u s-
regist er zu führen und ans» letzteren Auszüge zu
machen haben,·firkd, wie der ,,Düna-Z.« geschrieben
wird, getroffen worden.

—- Die neueste Nummer» der Gesetzsantmlung
enthält einen Alles-höchsten«- Befehl im Ressort des»
Ministeriunrs der Voiksausklärnng über Ei n fü h-
run g einer Unisortn für die Schüler der.
G vrnnasie n in Pernau, Lib an, sowie an
den allgemeinen Classen und an der Gymnasial-Ab-
theilnng des Stadigvmnasinms zu R ig a, wie auch
sür « die Schüler« der ReabClasse des Rigaer Ghin-
unsinnig

- — Die Frage der Weiterfü h ruspn g der
Eisenbahnlinie Riga-Tuckum nach
Wi n d a u ist, wie der »Rev. Z.« ans St. Peters-

burg geschrieben wird, an maßgebenderStelle wieder-
um« in Anregung gebracht-worden« Jetzt ist ein
neuer Umstand hinzugetreten, der die Verwirklichrrng
dieses mehrfach auf die Tagesordnung gesetzten Pro-
jecies weiterhin fördert: es ist das fiscalische
Interesse, das seit Uebernahme der Turkumer Eisen-
bahn durch die Regierung ihre Aufmerksamkeit auf
die Vermehrung der Einnahmen der Linie richtet»
Jetzt eine jSackgasse, würdedieEisenbahnlinitz so-
bald sie nach Windau fortgeführt worden, auf einen
eisfreien Hafen führen, der besonders für den Rigae
sehe-n Handel in denWintermonaien ro» großer Des«
deutung wäre, nnd-dem Staate einen sehr geeigneten
Kriegshafen gewähren. Auch der Loealverkehr wäre-«
ein großer, xda die Linie srurhtreiche und eultivirte
Theile-Kurlands durchstreichen würde. « · «

R i g a, 25. Mai. Mitte-Ist Allerhöelist bestätigter
Resolution des MitriftewComitös ist das »Con -

cursverfahren gegen die RigasTuckus
mer Eisenbahn aus. dem Rigaer in das St.
P e te r s b u r g e r Bezirksgericht übergesührt worden.
- —-.—« Gcheimrath Professor Dr. Ernst v. Berg,

man n aus Berlin war, dem ·-Rig. Tgbl.« zufolge,
am vorigen Donnerstag zu« einer Consultation in
LRiga eingetroffen. Am Sonnabendsolider berühmte
Chirurg Riga wieder verlasssem T: · «. "

Jn Re val hat, wie der «,",Post." berichtet, die
Abhaltung eines russisehe n Sp ra ch eursus
für Volksfchullehrer in diesem Jahre unter-
bleiben müssen, weil zu demselben nur· die-geringe
Zahl von 8 Vollsschullehrern erschienen war.

— Wie der ,,Rev.«Beob.« erfährt, ist in voriger
Woche der Estiändische MedicinakJnspector Herr
Malinowski auf Grund seiner Dissertations-
fchrift über die sanitiiren Verhältniss!
Rev als von der St. Petersburger Militär-s1)2edi-
cinifchen Akademie zum Docto r der M ed icin
promovirt worden.

Jn H a pfui-entsprangen, wie eine Correspom
denz der »Nein-Z« berichteh in der Nacht auf den
Js- d—.--Mts. aus dem Haftlocais i-e b enssAr r· est-a ni-
ten, die zur Verschickung nach Sibirien verurtheiltwaren. Die Zelle, in welcher sich s Arrestanten be-
fanden, stößt mit einer Seite san ein Zimmer, in
welches vor Jahren eine Thür führte, die jetzt je-
doch mit Ziegelsteinen vermaueri ist. Auf irgend
eine Weise war es den Arrest-unten gelungen, die
Ziegelsteine zu lockern und zwar unter der Pritsche.
Durch die entstandene Oeffnung gelangten sie -in das
aristoßende Zimmer, in welchem sich Kleidungsstücke
der Soldaten befanden, die die Arrestaiiten mit den

ihrigen vertauschte-n, worauf sie das Weite suchten«
Der achte Arresiarit hatte es vorgezogen, in der Zelle
zu verbleiben und nachher dem Wächter Von der
Flucht. seiner Cdmplicen Viittheilung zu machen.
Wohin sieh die Flüchtlinge gewandt haben, ist bis
jetzt noch nicht ermittelt worden.

Aus M itau wird dem« ,,Rig. TgblL unterm
24. Mai u. JAF geschrieben: ,,S ch ne esali am 24.
Ptai alten Stil«es» in der Mittagsstunde! das ist bis
eins den heutigensTag in dem aus sein wildes Klima
sonst so stdlzen Mitau noch nicht dagewesen! Wenn
so der Wonnemond brummig genug »dreins»chlaut, der
Kalender schreitet ruhig seinen Gangweiter fort,
und« die« Pt·i·taner« nküssen nolens volens» demselben
Zugeständnisse messen. ». . Der Mai ist·derMonat,
welljker gerade in nuserer Stadt seine neugefaltende
Sehjdszserszlkcast ans manchem Gebiete« bewiesen hat.Faltersdocisgerade in« denselben eine bedeutende An-
zqhx evouStiktukkgstqgen jcssppjtzkischeiiit es
unsdenng auch als eine Pflicht der Dankbarkeit, an
denrhririigen Tage, an welchetn sich ein Jahr voll-
endet, daß »das Reyhewsch e «""Stist eröffnet nnd
eingeweiht«rvsrrdzk,« der Stifter dieser gemeinmitzigen
Anstali zu gedenken! und« der» letzsteren ein fröhliches
Glückauf an ihretn Gh,kentdge" znzurufenN — Ja
diese« Tage fiel auch der Les-jährige Stif-
tspuingstag der Mitauersskreiipilligen
Fenerweih r. Diedffentliche Feier dieses Tages
ist jeddch, wie der »Rish. WesinI meidet, seitens der
Kurliindischen Gouv-Regierung unt erjagt wor-
den und daron sollten auch die Delegirten der. aus,-
wärtigen FeuerwehnVereine —·—; beispielsweise sindaus Dorpat und Reval solche nadhMitau abgereist
——»derständigt·werden- « . ,

In Libau ist, wie; der »Ah. Z.« mitgetheilt
wird, das dortige brttische Vicedisonsulat
seitens des Rigaer britischen Consulats ersucht wor-
den, die ebräische Bevölkerung vor einer
Auswanderung nach London dringend zu -w arnen,
dir« derspdortigespslrdeitsmarktspqibersüllt nnd die ge«
wer-blieben Verhiiitnisse überaus schwierig und unsi-
cher seien. Fortwährend eniständen neue Stett-es,
die sich zum Theil gegen die einwandernven Concurs
renten richteten. Strikes herrschten beispielsweise
gegenwärtig im Schneider- und tm Baugewerbe
EITH- St. Petersburg II. Mai. Nach einen: so-
eben aus Paris eingeirofsenen Telegramm gilt end-
iich die Frage über den Nachfolger Hirn. de Labous
laysss als französischer Boischafter in
St. P e te rs b u rg für so gut wie entschiedem die

Wahl ist auf den Grafen Mond-della, bighkxi-
gen Botschaficr der französischen Republiks in Kon-
stantinokpeh gefallen. Obwohl, wie erinuerlich, die
»New Zeit« sich hinsichtlich der Besetzirng dieses
wichtigen Postens entschieden zu Gunsten eines Mi-
lttärs ausgesprochen hatte, kann sie doch nicht um-
hirc, jeßtszdiese Wahl -mit--Vvlker-Syitipathie zu--be-«
grüßen. Von den sür St. Petersburg in erster Li-
nie in Betracht gezogenen Niilitäks hätten fast Alle
in ihrem Vaterlande so wichtige Aemter inne, daß
man Bedenken getragen, sie. aus diesen herauszukri-
cken. »War man aber-«, fährt das Ssirworinsche
Blatt fort, ,,überhaupt einmal Ientschlossety einen
Diplomaten von Fach nach St. Petersburg zu ent-
senden, so ist die Wahl des Grafen Montebello als
eine vollkommen glückliehe«- zu bezeichnen. eDetselbe
hat bereits Gelegenheit gehabt, durch« seine Handöi
lttngsiveise sich »die Sympathie unserer Regierungs·-
kreise zu erwerben. Abgesehen vdn dem vorzüglichen»
Andenken, welches er nach seinem StkPetersburgers
Aufenthalte it: da: m» Jahre« zusamt-g, neu es eine«
uiiumstößliche Thatsachtz daß dieser Boischafter der?
französischen Republik in Konstantin-Israel« stets in
dellosester Weise vom Standpuncte des Vertreters«
einer Machtehsandelt hat, welche die allerfreundschafts
lichsten Beziehungen zu Riißland eiugehalten wissen
will. Die Jnstruirung des fraiizösisiijen Ylgenten inT
Sosia war zweisellos sein Werk und man hat Grund
zu der Annahmes daß das freundschaftliche Verhält-
uiß zum Vertreter Frankreichs mitunterdie Aufgabe
unserer diplomatischen Vertretung in Konstrntinopel
wtsentlieiy erleithtertr. Ueberdies Tkitnu die Anwesen-
heit eines mit den türkischen Angelegenheiten bestens
vertrauteu sranzdsischen Diplomaten in St« Petersd
bnrg als eine sehr erwünschte Thatsache für unser«
etgeneDiplomatie gelten, welche sich mehr und mehr
von der Unzuverlässisgkeit der« früher von ihr bei den
deutichen ,,Erperten« eingesogenen« ,,Ec·kundigungen«»
überzeugt hat. Erscheint wirklich als Ncichsolger
Laboulahes bei uns Gras Montebellos so kann er
des sympathiichestsni Empfang-r uicht im: seiten« d«
hiesigen amtlichen Sphären, sondern auch seitens
unserer, mit seiner Konstantinopoler Thätigkeit gez
nügend vertrauien Gesellschaft sicher sein.«

«— se. Mai. der Kaiser hat, wie ein im »Mit-g.-
Anz.« publicirter Tagesbefehl im Marinemlnisterium
bekannt giebt, die Zuzähluna der im Bau begrifsenen
Minenkutt er »Hapsal«, «,"Moonsund«, »Krons
schlott«,« »Sö3k1ar«, ,,Koika« und ,,Dagoe«, welche
beiden lxtztseren xFahrzeugk in Abo erbaut werden,
zur Baltischen Flotte und die der beiden

i geritten-n.
Eine natürliche Methode fürder! Svrnsliunierrwt

Die von Fu. E. Baranius auch hier zu
Lande in Anregung gebrachte » Jraiükiiche Methode
für den SPrachrmierrichM ist in Finnland mit
besonderer Sympathie aufgegriffeu worden. Das
Heifiirgforser »Hufbudstadsbiadet« vom S. April d.J.
bringt hierüber einen in Narhstehendem in deutscher
Uebertragung von uns wiedergegebenen Artikel:

»Seinen Kindern eine fremde Sprache zu lehren,
ist ein in jeder Beziehung faihiorisabled Streben —

das ist eine Thaifachr. Ju wieweit das· gewöhnliche
Bemühen, schon in dem frrsrhesien Alter der Jugend
so viel Sprachen als möglich einzuimpfery vom Pä-
dagogischen Standpnncie berechtigt sei, nrüßte gewiß
noch sorgfältig untersucht werden. Nicht immer fällt
das ideale Streben nach einer. gefunden Erziehung
mit den Wünschen der Eltern und den Anordnun-
gen der· Sehuivetwaltung zusammen. Bald ist es
die Tagespoliiih welche sich einbildet, das heranwach-
fende Geschlecht mit forcirten Ansprüchen an die
Schule ums-hoffen zu können; bald treten wieder die
fociaien Vorurtheiie mit ihren Prätensionen hervor,
die Kleinen von Anbeginn an zu vollkomuteueri Sa-
lonmenfehen zu erziehen. Jn dem einen, wie in dem
CUVMU FAUS fksgt man nicht immer nach der« reelk
len Möglichkeit nnd dem praktischen Gewinn feines
Verfahrens. Aber die Thetsache besteht: man muß
den Kindern fremde Spracherr beibringen. sz

W« Vsfvvdeks allgemeine Sorge bei der Erzie-HUUA VI! Jugend in den Schulen erweckt hat, ist
die ptektiiche Spkqchfsktigkkitx Anmstig
hsk Mk« Cklgsfsngen zu argwöhuem daß die Schule,
Wilh« Vsch V« Meiste für die Jugend thun müßte,
gleichwohl it! diese: Sache, d» Hksuptsqche se: di«
Bildung eornmejl sent, f· gut w« gzmkchkz zeig»
könne. Man zollt gewiß d« nzch »zum »Was»
chm Schuld-such höusig gewonnenen. Fertigkeit, vi-
Literatur mit mehr oder minder Jntieresfe und Ver-
ständniß lesen und eine Uebers-gnug i» hpchkzgggw
dem Stil eorrect, Junter Vermeidunggewisser befeu-

ders gefährlicher gramuiatikalischer Fehler zusammen--
stapeln zu» können, seine Anerkennung; man consta-
tirt auch, daß es dem einen oder dem anderen mehr
begabten Schüler nach einem längeren Aufenthalt im
Auslandegeglückt sei, fich die Fertigkeit anzueignem
einefrernde Sprache mit Leichtigkeit und einer Aus«
sprachezu reden, welche an die echte erinnert —- ob-
gleich man während des Schulbesuehes sorgfältig jede
Möglichkeit dazu beseitigt hatte. « «

Jtn großen Ganzen jedoch und mit der Mehr-
zahl .der Schüler verhält es sich so, daß der Sprach-
unterricht nach einer Methode betrieben wird, welche
haupisiichlich für die. todten Sprachem besonders das
Laie-in, passend ist nnd angewandt wird. Die jun«
gen Schüler, welche kaum noch die einfachsten Ver-
hälinisse aufzufassen vermögen, werden gezwungen,
sich die — ihnen wie auch Anderen, außer den
Sprachlehrerry ziemlich gleichgiltigen —- Unterschiede
zwischen verschiedenen grammatikalischen sBegriffen
einzuprägen; auf jedem Schritt beim Sprachuiiters
richt werden sie gezwungen ,,iiaehzudenken« und ,,zn
verstehe-M, was sie aussprechen sollen: d. h. sie sol-
len sich einer Menge verschiedener Termina, Desinis
tionen nnd Regeln erinnern und im glücklicheir Fall
deren Anwendung aus das in Frage stehende Sprach«
phiinomen heraussindern Wenn z. B. ein Neunjähriger
regelrecht ins Deutsche übersetzen soll: ,min brodors
döeker äko i han«- väskiN —- was für eine Masse
Grammatik muß er nicht verstehen, um nach der ge-
wöhnlichen Methode berechtigt zu sein, die höchst
einsachen Worte hervorzubringen: »Die Bücher mei-
nes Bruders sind in seiner Mappe.« Nicht weni-
ger als folgende Dinge: Artikel, bestimmter Artikel,
Subjekt, Casus, Nominatiy Plurah Genus, Nen-
irum, Substantiv,« Derlinatiorn starke Declinatiom
Stamm; Enditng, Endung des Artikels, des Sub-
stantivs, Attribut, Hauptworh GeuetiviAttribut, seine
Stellung, die Nothwendigkeit des bestimmten Akti-
kelö für das Hauptwortz Pensions, possessives Pro-
nonh dessen Form, Endung u. s. w, «—- gegen 30
gsqmniqnrsiischk Begriff« sfrkk die erste» vier« Wem.
Natürlich rtzzrherr diese Sachen allmälig und vernei-oon Beispielen eingesetzt, so daß die ver-

fchiedenen Denkoperatioiien selten auf einmal tm Ge-
hirn des Neusnjährigen vor sich zu gehen brauchen.
Jm Gegentheil -ist es ziemlich klar, daß gerade »die
Menge der Beispiele, und-»nur diese Menge, die ei-
gentliche Urfache davon ist, daß die Kinder erlernen
können, die Worte in ihrer verschiedener: Stellung
und in ihrem Zusamnienhange richtig anzuwenden.
Welch einen Nutzen aber die Schüler von dem gan-
zen grammatikalifchen Apparat, der mitfolgt und
ihre größte Aufmerksamkeit in- Anspruch genommen
hat, gehabt haben, bleibt das Gehetmniß der Latein-
Methode und der philofophifchen Pädag«ogik. Für
den Lehrer ist es gewiß sehr bequem, Stunde für
Stunde nur die allgem-ein gramniattkalifkhen Begriffe
kla-r vor sich zu haben und die Beispiele im Buche
zu suchem Gegen den Schüler versündigt sich aber
die Methode in hohem· Grade: man kann nicht ver«
langen, daß ein Kind Jnteresse haben solle für
grammatikaltsehe Weisheit und das Etlernen einer
Sprache, wenn es Tsickp dabei hauptsächlich um die
Mtttheilung von Wortformen und abstracten Be-
griffen dreht, mit welchen eiu gesund entwickeltes Kind
sich gar nichi abgiebt —- fo viel müßte die etnfachste
psychologische Beobachtung lehren. -

Nicht minder verfündigt steh diese Methode an
dem Wesen und der Natur der Sprache, die ttkcht
in GrammatikiBetfpielen oder logtfchen Finessen ge-
sucht werden muß, sondern in dein einfachen Bedürf-
niß der Menschen, sich einander mitzntheilekn

Kann aber die Schule das Kind nach diesem
Princip uuterrichtem daß nämlich die Sprache das
Mittel zur Mittheilung ist und mit dem Resultat,
daß die Schüler wirklich von Anfang bis Ende die
Sprache reden? Oder soll man feine Zuflucht zu
anderen Methoden nehmen P«

Man pflegt ja Kinder in Schulen mit fremder
Unierrichiofpriache zu stopfetn aber dadurch kann de-
ren ganze Bildung verdorben werden und nur Ab-
scheu vor der Sprache, welche ihnen so rsiele Schwie-
rigkeiten bereitet, kann die Folge sein. Oder
Um; stellt sog. Bonn-n an mit fremder Sprache,
fremden Sitten und gewöhnlich auch wenig Gefühl
für die Jugend — ein nicht minder zveifeihaftes

Verfahren, welches außerdem nur bei der Minderzah -
in Frage« kommen kann.

Vortheilhaft ist es gewiß, daß d·ie Kinder
die fremde Sprache, welche sie aus »dem einen
oder dem anderen Grunde sich aneignen müssen, in
der Schule in: Kameradenkreise erlernen, daß si-
hierbei von einem vollkomrnen zuverlässigeiy geschick-
ten oder erfahrenen Lehrer oder auch einer Lehrerin ge-
leitet werden -·— denn wir sprechen hier vorzugs-
weise über das niedere Stadium. Nur so kann der
Unterricht lebendig nnd mit Lust vor sich gehen nnd
mit einer Energie betrieben werden, welche erziehend
wirkt und ein Resultat Von dauerndem Werth, nichit
nur eine niechaisische Fertigkeit liefert.

Kann aber die Schule das erreichen? Die Schule
kann das. Indem sieTdem Unterricht, besonders dein
ersten Unterricht in fremden Sprachen eine psychok
togisch praktische, nicht eine grammatikaiische Grund-
lage giebt und indem sie nach den so scstgesiellten
Grundsätzen mit strenger Consequenz und sicherer
Methode verfährt, kann mit Gewißheit ein besseres
Resultat erzielt werden, als mit den üblichen Me-
thoden. ·

Versuehe in dieser Richtung find mit mehr oder
minder Ausdaner und Erfolg geniacht worden; Nach
der Methode von Berlitz wendet der Lehrer beim
Unterricht in einer fremden Sprache· nur diese Sprache
an. Diese Methode ist indessen für mehr fortge-
schrittene Schüler geeignet und cvmbinirt von An-
beginn Lesen, Schreiben und Grammatik mit dem
Sprechen selbst, wenn auch dieses den Ausgangs-
punkt des Unterrichts ausmacht und während des
ganzen Verlauses desselben als wichtiger Umstand
festgehalten wird.

Bedeutend modificirt nnd dem praktischen Erler-
nen der Sprache, wo es sich um jüngere Schülsk
handelt, angepaßt ift die Methode, welche von der
Lehrerin Clise Baraniu s in Dorpat befolgt with«
Fräulein Baranius hat die Grundzüge dies« M«
ihode in der Deuischsn Schnlzeitung dskgskkgk IMV
beim Besuche einiger Schulorte auch it! HØIsiUgfVW
Lectivnen nach dieser, in der Thcit natürlichen Sszpkachr
unterrichtsmethdde gegeben. Diese schließt wtährend
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neuen Transportschisfe »,,Bug« und ,,Donau« zur
SchwarzmeenFlotte zu befehien geruht.

-· Der Minister des Auswitrtigem Staaissecres
tär N. K. Giers, hat sich auf fein Landgut in
Finnland begeben.

— Der deutsche· Botschaster General v. Sch w e i-
nitz wird, wie die ·»St. Bei. Web« erfahren, den
Sommer in Biarritz verbringen und nicht vor dem
October nach Si. Petersburg zurückkehren. —-— Wie
demselben Blatte mitgeiheilt wird, stehen im Be:
stande der Si. Petersburger deutschen Botschaft be-
deutende Veränderungen bevor.

— Soeben ist der Jahresbericht der St.
A n n en - S ch u le, mit welchem der Director Jo-
seph König zum· feterlichen Schlußact am Z. Juni
einladet, ausgegeben worden. Der Bericht enthält,
wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, eine wissen«
schaftiiche Arbeit von Mag. E. Schmur·lo: ,,16.
Zion-I- a 0110 sauste-nie sstxpyoosoü aosrsopirk (Das
IS. Jahrhundert und seine» Bedeutung in« der russis
schen Geschichte). Es handelt sich in ihr um die
historische Auffassung der Riesengestalt Peter’s des
Großen und um eine neue Abgrenzung zwischen der
alten nnd neuen Geschichte Russland-s, deren Grenz-
marke auf den Anfang des IS. Jahrhunderts und
das erste Erwachen des nationalen Bewußtseins zu·
rückverlegt wird. Dabei passiren sowohl die Ansich-
ten der Slavophilem »als der ,,Sapadniki« Revue
und werden alle namhaften russischen Historiier »in
ihrer Auffassung kritisch beleuchtet. Der Stoff ist
also sehr interessant und »die Schrift würde auch,
abgesehen von der erwarteten wissenschaftlicher( Lauf-
bahn ihres Verfassers, gewiß gern« Leser finden. Den
statistischen Notizen über das Schuljahr 1890X91
entnehmen wir folgende Angaben, wobei die in Klam-
mern gestellten Ziffern »sich auf das Vorfahr bezie-
hen. « Neu eingetreten sind im Ghmnastum 32 (54),
in der Realschule 32 (54), in den beiden Vorberei-
tungs-Clasfen 55 »(50), in der höheren Mädchen-
schule 70 (71), in der WaisenhauNSchiile 74 (68),
in» dszerClementcmMiidchenschule 54 (48). Jn der
Hauptschulez (Gymn«asium, Realschule, höhere Mäd-
chenschule) roaren zusammen« 751 (810) Zöglingtz
davon wurden",.602 (.600;) oder so» (74,»,) bist.
versetzt Die Zahl der Abiturienten und Abiturien-
ttnnenspsbetrug 67; davon wurden 58 zur Prüfung
zugelassen und bestanden sämmtiichz 4 wurden zurück-
gewiesen. Atn I. April 1891betrug die Schüler«
zahl in 32JC1qsse-i 1222 (1203). Davon waren
evangelisch 7»61=62,» (62) pCt., orthodox 366=
29,» (30,«,) pCt., römischckatholisch 28, kuosaischen
Glaubens 58, anderweitige Confessionen 9. Zur
Reinen-Gemeinde gehörten 559 oder 45,» pCtsp zu
anderen evangelischen Gemeinden 198.

—— Unter der abnorm rauhen Witterung
haben die Dats then-Bewohner bei St. Pe-
tetsburg schwerzu leiden. Wie« die ,,St.Pet.Wed.«
erzählen, haben sich manche DatfcheipBewohner ent-
schlossen, ihre Sonrmerhäuser im Stich zu lassen und
wiederum nach St. Petersburg überzusiedeln

«» Aus Moskau läßt sich die »New: Zeit« un-
erm W. Mai telegraphirem »Die F! u ch t J o u -

annot’s (des Bankiers der französischen Ansstel-
lung in Moskau) hat hier eine Panik unter
den Lieferanten und Ausstellern und
unter den an der Ausstellung interessirten Persön-
lichkeiten hervorgerufen Le Dru ist angekommen
und tritt morgen in sein Amt (als Secretär des
Ausstellungs-Comitös); Flourens eilte nach Paris;
d’Autresme bleibt, um die Aufregung zu beschwich-
tigen. Den einzigen Rückhalt der Ausstellung bil-
den gegenwärtig 140,000 Frcs., welche beim »Erö-
dit Lyonnais« in Paris liegen. Einnahmen giebt
es nicht; alle Etntrittsbillete sind zu Gunsten Grün-
wald’s verblieben. Die Restaurants und sonstigen
Einnahmequellen haben ihre Einnahmen an »die
Gläubiger Jouannoks abzuführen.« .

Aus dem Innern des Reich es laufen
noch immer, obgleich große Gebiete befruchtende Re-
genschauer erhalten haben, Klagen über Dürre
und Hitze ein. So aus Koslotm namentlich
aber wieder aus der unglücklichen Wolga - G e-
gen d. Eine Depesche der T,,Nord. Tel.-Ag.« aus
W olsk (Gouv. Ssaratony vom 23 Mai meldet:
»Ja Folge der großen Hitze beginnt das Getreide
stellenweise gelb zu werden. Heute begann man niit
den Fürbitten um Regen« ·

Im Kreise Brjansk sind, wie eine Mel-
dung der ,,Nord. Tel.-Ag.« vom U. d. Mts. besagt,
gegen 40 Dessjatiuen Wald, dem Fürsten Te-

rrisehew, der Brjatiskisehen Fabrik und Pryshenzotv
gehörig, nieder geb ra n n t. Beim Löschen wa-
ren iiber 3000 Menschen beschäftigt. Der Brand
währte vier Tage.

.

F ü r F in nla nd ist mittelst Allerhöchsten Ma-
nifestes vom l. (13.) Mai das beim Staatsfecretas
riat eingesetzte Comitä für finnländifche
Angelegenheiten aufgehoben worden.
Das Allerhöchste ålltanifest hat, der ,,St. Bei. Z«
zufolge. den nachstehenden Wortlaut: H,,Wir Alexan-
der I1l., von Gottes Gnaden Kaiser und Selbsiherv
scher aller Reussem Zar von Polen, Großfürst von
Fiunland &c. re. re. thun kund und zu wissen: Jn
Anbetracht der Veränderung in den Ordnungen für
Erledigung der Angelegenheiten im Staatssecretariat
für das Großfürstenthum Finnland, haben Wir für
gut befunden, vom l. nächstkomuienden October n.
Si. das beim Staatssecretariat einge·setzte, durch das
gnädige Manifeft vom 8. Apis! (27. März) 1857
eingerichtete Comite für · finnische Angelegenheiten
eingehen zu lassen. —"— Solches Allen, die es betrifft,
zur unterthänigen Nachachtung Zur größeren Ge-
wißheit haben Wir dieses Eigenhändig Untier-schrie-
ben« ,,A l e x a« n d e r.«

Voliiischer Tage-stimmt.
« Den 27. Mai (8. Juni) 1891.

Zu den rnfsisckkdeutfrhen Beziehungen begegnen
wir in der »No·rdd. Aug. Ztg.« vom Donners-
tage folgender, gegen die. »Da m b. N ach n« vole-
misirenden -Notiz: »Ja einem längeren Leitariikel
der gestrigen Abendausgabe der »Hankburger Nach:
richten«, der sich mit der jetzigen auswärtigen Politik

Deutschlands beschäftigt, findet sirh folgender Sag:
,,Sie (die franzosenfreundlichen Kundgebuiggen der
Czerhen in Prag und ähnliche Vorgänge in Oester-
rei:h) verstürken den Eindruck, daß es rinvorsichtig
war, die beiden Striinge, die Deutschland früher auf
seinem Boden hatte, nicht zu behalten, sondern
den russischen kurzweg zu durchschnei-
den.« Wenn dieser Satz überhaupt einen Sinn
haben soll, so kann damit nur gemeint sein, daß
durch die Schuld der gegenwärtigen Regierung in
den früheren guten Beziehungen Deutschlands zu
Rußland seit dem Abgang des Fürsten Bismarck
eine wesentliche V e rä n der u n g eingetreten sei.
So lange die »Hacnb. Nacht« den Vorwurf, wel-
chen siedamit gegen die derzeitige Regierung er-
heben, nicht durch Anführung bestimmter Thatsachen
des Näheren begründen, halten wir jene Behauptung
für eine willkürliche Erfindung, die
lediglich den Zweck hat, die öffentliche Meinung zu
beunruhigen.« e « s

Das Preußkfche Abseordneteuhaus hat am
Dinstag in zweiter Lesung das Gesetz über die Ver -

wendung der Sperrgelder nach den Vor«
schlägen der Conservativen angenommen. Dafür
stimmten das Centrum, die Freisinnigen, die-Con-
servativen mit wenigen Ausnahmen und ein Theil
der Freiconservativem dagegen waren die National-
liberalen, die Mehrheit der Freiconservativen und
eine Anzahl -Conservative. —- Bei Gelegenheit der
dritten Berathung über das SecundärbahmGesetz
kam es zu einer Abschi-edsscene. Die Abgg.
Gras Limburg, V. Huene, v. Eynern und Ritter
erschöpften sich in Lobesworten an die Adresse des
scheidenden ausgezeichneten Eisenbahnministers v.
Maybacth Herr v. Mahl-ach seinerseits erwiderte
hieraus tiefbewegien Herzens. und dankte dem
Haufe für das Vertrauen, das ihn während seiner
dreizehnjährigkn Ministerlaufbahn ununterbrochen be-
gleitet haba Einen besseren und redlicheren Willen,
wie er ihn in seiner Amtssührung bekundet, werde
das Land nicht finden. Mit diesen selbstbewußten
und dabei doch bescheidenen Worten schloß Herr v.
Maybach seine letzste Minister-Rede. Er begab sieh
daraus unter die Volksvertretery zum Zeichen, daß
er nunmehr ganz zu ihnen gehöre» s

Gleich-»der nationalliberalen Fraction hat gsauch
die zfreisinnige Partei in voriger Woche
einen P ar t e i t a g oder ein ·Partei-Fest«, und
zwar in Frankfurt, abgehalten, über das sich die Or-
gane der Partei sehr befriedigt aussprechen. Auf
demselben erinnerte der Abg. Dr. Ba mber ger
daran, daß er das letzte Mal an demselben Plage
im Jahre 1848 am Vorabend des Voispsfzgrlaments
gesprochen habe; ein Geist von je ner Z eit
scheine ihm über der Versammlung zu wehen.
Nachdem Redner zugegeben, daß seitdem Manches
besser geworden und» an Stelle des VoriParlaments
der Deutsche Rsichetag getreten sei, ließ e: sich deut-
licher darüber aus, wie er es verstehe, daß ein Geist
der »48-e-»r Zeit über der Versammlung wehe. Was
sich seit damals verschlechtert habe, fange jetzt an«
sich zu bessern, und das sei der Geist in Süd-Deutsch-

land. Will Bamberger in der von ihm ersehnten
Abnahme der lange Jahre hindurch in Süd-Deutsch-
land befiandeneu Abneigung gegen einen engeren
Ansehluß an die freisinnige Propaganda das Haupt-
merkmal der Besserung oder, was gleichbedeutend
hiermit fein würde, einer Rückbildung vieler Ver-
hältnisse im Sinne der its-er Zeit erkennen, so hat
er zur Bekräftigung seiner Diagnofe auch sofort die
Socialdemokratie eingeladen, mit den freisinnigen
Aposteln möglichst gemeinsame Sache zu machen.
Während er das Centrum allmälig aussterberi sieht,
spricht er der So cia l de mokratie eine große
Zukunft als parlamentarische Partei zu, mit der sich
recht gut leben lasse, zumal der Sinn für Cultnr
und Wissen unter der Socialdemokcatie mächtig ge-
stiegen sei.

Aus Kifs ingen wird der ,,Posl« gemeldet,
daß Fürst und Fürstin Bismarck gegen den
W. Juni dort einzutreffen gedenken. Der Aufent-
halt kst Auf 4 Wochen berechnet, nach deren Ablauf
das fürstliche Paar direct nach Friedrichsruh zurück-
kehren wird, da der Fürst während der Ernte zu
Hause fein will. Die Cur wird unternommen, um
das Wohlfein, dessen sich der ehem. Reichskanzler er·
freut, dauernd zu erhalten.

In Frankreich ist, trotz der vom Kriegsminister
abgegebenen beruhigenden Versicherungen die öffent-
liche Meinung doch noch immer erregt in Folge der
in dem Tur pi n’fehen Buche erhobenen Befchuldb
gungen wegen Verraths militärifcher Ge-
heim uisf e. Wenigstens vergeht kein Tag, ohne
daß die Blätter diesen oder jenen, wenn auch oft
recht unbedeutenden Beitrag zu der Turpin-Tri-
ponnEAffaire zu liefern beflissen find. So ist jüngst
zu gleicher Zeit bei einem Jngenieur Courfier und·
bei einem gewissen Alfred Fafselåke Hausfuchung er-
folgt. Gesunden hat man nichts, aber F a ff eldre,
welcher bei dem Director der Staats-Waffenfabrik
in Puteaux, Oberst Depore, die Stelle eines Pri-
vatfeeretärs bekleidete, hat unter Thränen eingestan-
den, er habe, da er Triponnö für einen« Hauptmann
der Artillerie gehalten, dem in Puteaux der Zutritt
freistehe, kein Bedenken getragen, ihm aus dem Ar-
chiv ab und zu Doeumente zur Einsicht vorzulegen
oder auch wohl die Mitnahme auf kurze Zeit zu ge»-
ftatten. Da Faffeldre mit feiner Familie in notori-
scher Dürftigkeit lebte, so sprechen die· Umstände da-
für, daß derselbe, welcher übrigens schon seit 18 Jah-
ren in Puteaux angesstellt ist, in gutem Glauben ge-
handelt hat und eben nur einem Officier bei feinen
Studien hat gefällig fein wollen. "

Jn Paris war die« Bonapartistifche
P r esse in den franzöfischensDsepartem eins,
die im Ganzen noch etwa 100 Organe aufweist, die-ser Tage zu einer Art Appell versammelt. Eine An-
zahl Redactenre dieser Blätter hielt eine Generalver-
saminlung ab, die allerdings spärlich genug besuchtwar, jedoch sehr erregt« verlief. Aus den Verhand-
lungen ging· hervor, daß die Bonapartistifche Pro-
vinz-Presse durchaus nicht mit ihren hauptstädtischeti
Bundesgenossen in Bezug auf das Verhalten einver-
standen ist, welches der imperialisttsche Thronprätem

des ersten Lehrtermins jeden Gebrauch von Lehr-
büchern oder anderen gedruckten Hilfsmitteln und
ebenso das Schreiben aus. Welchen Vortheil das
für die Erwerbung einer guten Aussprache hat,
braucht nicht gesagt zu werden. Aber wie geht man
dabei vor? -

Die Lehrerin streckt ihre Hand empor und be·
nennt sie; sie veranlaßt dann den einenSchüier uach
dem anderen, so lange bis recht Viele gefragt sind, das
Wort rein und deutlich auszusprechen Oder sie
setzt sieh und steht auf, benennt gleichzeitig diese
Handlungen, veranlaßt darauf die Schüler Einen
nach dem Anderen ohne Verzug und ohne Verlegen-
heit das nachzumachen.

Bald werden eine zweite und dritte Person, wie
auch-die fragende und imperative Form eingeführt.
Durch Veränderung des. Gegenstandes wird der Ge-
brauch der Präpositionen gelehrt u. s. w. Der Kreis, in
welchem man sich in einem Schulraume bewegen kann,
die Schulutensilien, die Kleider. und Sachen der Kinder,
ebenso die nächste Umgebung liefern den Stoff zu einer
Menge von Sprachübringen und zu Handlungen,
welche das ganze Interesse der Unmittelbarkeit
haben und die Schüler anregen, sich wirklich mitzu-
theilen und mit der Lehrerin und mit einander zu
arbeiten -——» mit einem Worte es nachzumachety wie
es· vorgemaeht wird. Es versteht-sich, daß das Mate-
rial einer vernünftigen Begrenzung unterliegt und
nur alltuälig erweitert wird, wie auch, daß der er-
worbene Vorrath öfter repetirt wird. Ebenso ist es
natürlich, daß der angewandte Wortvorrath systema-«
tisch eingeprägt werden muß und nicht sprungweise
neues Material zusammengehäust werden darf. Jn
SSWTssEUI Maßs können jedoch zufällige Umstände die
Veranlassung zum Vorsühren von etwas Neuem
abgeben.

Frl. Baraniu s hat in ihrer Schule in Dok-
pat dieses Unterrichtsprincip mit Ekspkg pzzwkkk
licht, obgleich sie für das untere Stadium nicht mehr
als drei Stunden wöchentlich zur Verfügung hatte,
Während des— ganzen ersteu Termins wendet sie, wie
erwähnt, weder Lesen noch Schreiben an, sondern
nur Unterhaltung. Je größer die Zahl der Schüler
sei, desto besser fchlage es« bei der Classe an und desto

ersolgreicher lernten sie. Es hat sieh als nicht fchwie-
rig herausgestellh auch die weniger Begabten in den
Unterricht hineinzuziehen und sie dafür zu interessirern

Es ist natürlich, daß auch ein solcher Unterricht,
wie alles Aehnliche in einer fremden Sprache, bis
zu einein gewissen Grade einförmig werden muß nnd
daß der Fortschritt einigermaßen auf dem Vermögen
des Lehrers beruht, die Schüler zu fesseln. Jn die-
ser Beziehung kann gewiß das Resultat, welches von
Fu. Baranius erzielt ist, keinensreheren Maßstab zur
Beurtheilung des Fortschritts abgeben, weil sie au-
genscheinlich eine große Geschicklichkeit befitzh die
Schüler sofort zu fesseln und sie in bestimmten
Grenzen zu halten, wie alle Diejenigen bezeugen,
welche ihre Lectionen angehört haben.

Aber gewiß würde es auch einem mittelmäßigen
Lehrer oder einer Lehrerin bei einer etwasgrößeren
Stundenzahh als der erwähnten (drei in der Woche)
glücken, in einem Termin die Erlernung der fremden
Spracheauf den richtigen eg zu leiten und den
Kindern mehr lebendige Kenntnisse.beizubringen, als
durch die gewöhnliche Gracnmatikmethode, welche be«
sonders in den Händen weniger begabter Lehrer für
die größere Mehrzahl der Schüler unfruchtbar ist.

Erst wenn ein gewisser Wortvorrath gewonnen
ist und im Verein mit den Worten Sicherheit in
einer gewissen Zahl von Wortforncen — denn der
granxmaiische Gesichtspunct wird nicht ganz und gar
aus dem Auge gelassen -— ist es an der Zeit, zum
Lesebnch und Schreiben überzugehen, wie auch all-
mälig zur Grammatik. Frl. Baranius wendetkeine
Bilder als Material für die Sprachübungen an, weil
sie glaubt, das doppelte Uebertragen von Anschauiim
gen« Welches hierbei nöthig wird, hemme die Un-
rnittelbarkeit im Aneignen der Sprache, eines
der hauptsächlichsten Ziele der natürlichen Me-
thode. Jn dem niedrigsten Stadium hat das be-
greiflich seine volle Richtigkeit. Bald darauf müßten
aber richtig ausgewählte Bilder der Unterrichtsweife
die ndthige Abwechselung verleihen; auch scheinen
sie uns auf jeden Fall mehr Nutzen zu bringen, als
das nun gebräuchliehe Verfahren. ,

Das ist selbstverständlich, daß ein Unterricht
nach der nun gebildeten Methode sehr wohl eine

Fortsetzung nach einer anderen, mehr oder weniger
grammatikalischen Methode zuläßt und dieser eine
festere Basis giebt, als das während des ersten Lehr-
jahres gewöhnliche Erlernen von Regeln und For-
men. Es ist aber anzunehmen, daß diese Methode
einen kräftigen Impuls auch zur Fortsetzung auf
dieselbe langsame und sichere Art geben werden, da
diese stets als die natürliche betrachtet werden muß,
wo es sich um den ersten Beginn und die wirklichen
Elemente der Sprache, nämlich die mündliche Ue«
bung und die Ausbildung des Ohres handelt. ·

Indessen schon an und für sich, nur beim Un-
terricht in einer nenen Sprache während des ersten
Semesters, ist diese Methode von großem Gewicht.
Es wäre besonders bei unseren Verhältnissen, wo in
den untersten Classen mehrere Sprachen getrieben
werden, billig, daß die betreffenden Schulobrigkeiten
dieser Seite der Sache die gebührende Aufmerksam-
keit schenkten. Denn unzweifelhaft ist hier ein prak-
tischer Beitrag zur Methodik des Spraehunterrichtd
geliefert, zur Bekräftigung der häusig verneinten
Forderung, daß die Schule als solche eine praktisch
lebendige Kenntniß anderer Sprachen, als der Mut-
tersprache, geben müsse und könne. Will die Schule
sich der Sache annehmen, so kann sie mit ihrem
allgemeinen erziehenden Charakter und ihren pädas
gogisch gebildeten Lehrkräften für die praktische An«
eignung der Sprachen von ganz anderer Bedeutung
sein, als die in gewissen Kreisen noch immer beliebte
—- BonnensMethodef

glnuigfaltisrs
Zum Eisenbahn - Ueberfall in

T s ch e r k e ß k i ö i. Wie die »Na-e freie Presse«mittheilt, ist die von türkischer Seite beabsichtigte
schleunige Verfolgung der Banditen auf Einspruch
des deutschen Botsehafters bis nach erfolgter Freilas-sung der fortgeschleppten Geiseln aufgeschoben wor-
den. General Achmed Pascha war bereits mit— Trup-
pen unterwegs. — Der Ueberfall ist zwischen Sinekli
und Tscherkeßkiöi erfolgt. Es war nicht der Orient-
Expreßzug der überfallen wurde, sondern der Zug,
der um 8 Uhr 15 Minuten Abends von Konstantienopel abgeht und gegen Mitternacht an, der Stelle
eintrisfy wo der Ueberfall geschah, 14 Kilonx »vonTscherkeßkidi entfernt, in sandisser Ebene. Für «·e"inen

Ueberfall eignet sieh gerade diese Gegend sehr gut·Weithin ist keine größere Station auf der Strecke-anf welcher Militär anwesend wäre. Als der ZugKonstantinopebWien den Wald pas firte,. bemerkte derLocomotivführer aufgerissene Schienen. Die Locomo-tive, der Tender, der Gepäckwagen sowie mehrereWagåons stürzten um. Die Räuber, bestehend aussc· ann unter einem griechischen Führer, hatten»die Schienen ausgerissen und die Bahnwächter und«die Vorübergehenden, um eine Warnung zu verhin-dern, Jfestgenommem Durch die Entgleifung selbstsind nur mehrere leichte Verletzungen herbeigeführt
worden; ein Reisender wurde durch einen Flintewschuß schwer verwundet. Die Räuber sind Griechen,keine Muharnedanen

— Jn dem seit mehreren Jahren in Wiederher-ftellung begriffenen S ch loß Ma r i enburg gehen
zwei Hauf-träume, der große Capitelsaal und der
Kreuzgang des Hochschlosfez ihrer Vollendung ent-
gegen. Ersterey in allen baulichen Theilen fertigge"-stellt, soll eine besonders reiche Ausschmückung im
Charakter der ursprünglichen Erscheinung erfahren.An den Wänden sollen die Bilder der Hochmeisterprangen, die Fenster mosaikariigq farbige Verglasung
der Fußboden einen teppichartig gemusterten Riesen:belag erhalten. Dies-Ausführung der Malereien istSchaper in Dann-der für 96,000 Mk. übertragen; fürdie Verglasungen sowie für den Fliesenbelag find je
15,000 Mk» weitere 25,»000 Mk. aber für die Her-
stellung des reichgefchnrtzten Gestühls ausgeworfen,
das im Saale aufgestellt werden soll. Für die Aus-
schmückung des Kreuzganges mit reichem Maßwerh
mit Bildhauerei. Verglasung und Bemalung sind90,000 Mk. in Auösichk genommen.

— Mac KinlerpPerlmutterknöpfe
sind, wie die ,,N.-Y.»Hand.-Z.« bemerkt, eines der
neuesten Producte der Findigkeit der durch den bösen
Mae Kinley um ihr amerikanifches Absatzfeld gebrach-
tm kukppäischen Perlmutter-Jabricanten. Sie fabri-cireu nämlich Perlmutterscheibem welche den sonstüblichen Knöpfen vollstcindig ähnlich, aber nicht durchihphkt sind; diese Scheiben können als nkcht vollstänidig oerarbeitetes Material bedeutend billiger impor-
tirt werden, als fertige knüpfe( Der Jmporteur
braucht dann nur die Löcher hineinzubohren, und die
Kudpfe sind fertig. Philadelphier Knopffabricanten
verlangten nun zum Schutz der amerikayischen Perl-mutterknopf-Jndustrie, daß nichtdurchbdhttt SØMZCIIgenau ebenso viel Zoll tragen sollen, wie fertige
Lust-se.
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dentPrinz Victor an den Tag lsgks V«
dem Baum, das unter dem Vorsitze dss PVäsiV9U-
re« d« impckiaiistischeu somit« stattsam- entwi-
ckelte dieser, der Genera! d u B ar a i I, V« VII-
tei-Programm, indem er an die Schilderung des »U-
mokratischen Kaisers« Napoleon El. ctUkUÜPfM VIM
das französischer Volk sue sich gegenwärtig vollzie-
henden liberalen Reformen verdanke. Auf di! V«-
haituugstiuie hinweise-d, die für de» Privzsv Bist»
maßgebend sein müßte, Veksichkkts GENUS« d« B«
rail: »Die Doctrintire der Vergangenheit hatten ge-
sagt: »Alle-s für das Volk, jedoch ohne dasselbe.«
Wir dagegen sagen: ,,Alles für das Volk und mit
thun« Niemand wünscht noch, daß das Volk ein
Paria und ein bloßes Instrument sei« Der Präsi-
dent des Bonapaktistifchen Eomitss brachte dann den
Toast auf de« neue« Chef der imperialistifchen Pest.
tei, den Prinzen Victor, aus, der in edler Weise die
Bonapartistifche Doctrin verirrte nnd berufen sei, in
Frankreich dieRegieruug der socialen Brüderltchteit
sowie des-Volkes unter einem mächtigen und geachi
teten Oberhaupt zu begründen. Dteie Sprache des Ge
nerals du Barail wird jedenfalls den Republikanern
gestatten, von neuem auf die Berechtigung der Aus-
weisung der Prinzen hinzuweisen. Trotzdem aber
die Partei des »Am-ei an peuplcN in den Departe-
ments noch über eine beträchtliche Anzahl Journale
verfügsh zeigt sich doch immer mehr, daß ungeachtet
aller volltbneiiden .Worte der Bonapartismus seit
dem Tode des »rothen Prinzen« noch mehr dem voll-
ständigen Verfalle entgegengeht Die franzbfisrhe
R e p u b l ik kann mit den Prätendenten —- Bon-
langer nichtZausgenommen —- sehr zufrieden sein.
; Ueber Jrlaud hat sich der Staatsfecretär für Ir-
land, Herr» B alfour, neuerdings in sehr vertrau-
ensdoller Weise ausgesprochen. Derselbe erklärte in
einer Versammlung des uniouistischen Frauen Ver-
eins, die Zeit sei gekommen, ohne Gefahr in fast
ganz Jrsland aus Grund des gemeinen Rechtes zu
regieren und die Wirksamkeit» der Ausnahmegefehe
Auf sitt-e isfrassxchaft und nrehrere Districte zu be-
schränken -Die ,,Naiional Paß« schreibt: »Gutem
Verriehmen nach wird die V e r miihlu ng H rn.
Pausen-e mit ever-e. nathekiue ODShea in
nächster Woche stattfinden«

Die von Deutfchland und Oesterreich mit der
Schweiz geführten Handelsvertrags-Ver-
handlungeiy läßt sich das ,,Berl. Tgbl.« tele-
graphirem nehinen einen durchaus befriedigenden
Fortgang. Man mißt hier »dem Umstande, daß die
beiden Staaten zusammen mit der Schweiz verhan-
deln, keine politische Bedeutung bei. Die Schweiz
könnt; auch einer handelspolitischert Staaisgenosfens
fchaffnirht beitreten, weil sie sonst in eine schiefe
Lage; zus FTra n! rei eh käme, mit welchem Lande die
Schweiz die gewichtigfteik Haudelsbeziehungen unter.
hält-Wien glaubt nicht, daß Belgien sich der
deutsch-österreichischen Zoll-Jnteresfenfchaft anschlie-
ßen werde. » « ,

szJn der Diustag-Sitzung der . portuqiesiskhen
Kummer brachie der ålliinifter der auswärtigen An-
gelegenheiten, Graf Bald-Im, das am 28. Mai in
London unterzeichnete A bko m m e n m it E n g ·

land ein und erbat von der Kammer die Ermäch-
tigung für die Regierung, dasselbe zu unterzetchnen
und zu ratisicirem Jn feiner Begründung der Vor-
lage sagte der Minister, es bilde die Convention
zwar keinen Triumph, sie sei indessen annehmbar,
und verlangte dafür die Dringlichkeit. Die Vorlage
wurde der Commtsston für auswärtige Angelegenhei-
ten überwiesen und schon am folgenden Tage haben
sich die parlamentarischen Commissionen für aus-
würtigtz finanztelle und coloniale Angelegenheiten
für s ofo rtige Anna hm e des englisch-portugie-
fisehen Vertrages auf den von der Regierung be-
schlossenen Grundlagen ausgesprochen.

. Die in Aegydten von der englischen Ver-
waltung erzielten Leistungen werden durch zwei
von Sir Evelyn Baring dieser Tage dem Aus-
wärtlgen Amte etngereichte Berichte in ein ungemein
vortheilhaftes Licht gerückt. Als das englisch - fran-
iöstsche Condominium s. Z. preisgegeben wurde und
England freie Bahn erhielt, das Pharaonen - Land
nachseineu Ideen. zzu gestalten, lagen die aegyptb
ichenisekhattkiisse i s» ziemlich auf quer: öffentliche«
Gebieten sehr im Argen. Das heutige Aegyptem
verglichen mit dem von 1882, spielt allerdings eine
bedeutend vortheilhaftere Rolln Sir Baring stellt
vor-weg fest, daß der letzte aeghptifcbe Staatshaus-
halte-Etat mit einem Ueberschuß von 2,700,000 Pfund
abschlteße —- etn in der Geschichte des uralten Lan:
des noch nie dagewesenes Ereigniß! Dazu gesellt sich
nun die· stattliche Reihe der unter englischen Anspi-
cten durchgeführten Reformen auf dem Gebiete des
Handels. Die Ausdehnung der Bewäfferungscanälq
die Aufhebung der Prügelstrafe und Frohnarbeih die
Heeresorganisatiom welche aus den bei Tel-el-Kebir
zerstreuten Horden der alten Soldateska brauchbar»
reguläre Truppen herangebildet hat, die vor nvch
nicht lange: Zeit im Kampfe gegen Osman Dig-
maYs Schaaren ihre Fenerprobe rühmlichst bestan-
den, sind einige der marcanteften Leistungen der bri-
tifcheti Occupatiom Die Londoner Blätter thun sich
auf den Gsgsslspd dWkschcn dem glänzenden Situa-
tiousbildtz wie Baring’s Berichte es zeichneky und
der Mtssre des fkkshststl Zustandes nicht wenig zu
gute. «Sie· feiern' die weise und erleuchtete Verwal-
iungspolittt Groszbcitanntrns als alleinige Urhebern:

dieses wunderbaren Aufschwunges, wobei jedoch di«
Klippe wenig berücksichtigt scheint, an welche: die
Regeneration des Nil-Landes leicht scheitern kann —-

nämlich die fortdauernde Belassung englischer OW-
pationsiruppen daselbst. -Wenigstens ist es nicht
ausgeschlossen, daß, gerade unter Berufung quf das
in den Baringsrhen Beriehten beigebrachte Material,
immerhin auf das Versprechen Englands wird zu-
rückgekommen werden, Aegypten zu räumen, sobald
das Land auf eigenen Füßen stehen könne.

Aus Kamerun kommt eine Hi obspost Nach
einer Londoner Meldung der «Voss. Z.« war der
Gouverneur von Kamerun mit den Uebekbleiseln
seines Exped i ti ons - C o rp s, welches vor eini-
ger Zeit ins Innere abgegangen war, um verschiedene
aufrührerifche Eingeborenenstämme zu züchtigery nach
einer sehr unglüeklichen Reise nach der Küste zurück-
gekehrt. Von der 250 Mann starken Expeditions
größtentheils Deutsche, send nur etwa 100 Mann, zu-
meist Sieger, zurückgekehrt. Die Uebrigen wurden
entweder in Kämpfen mit Gingeborenen getödtet oder
vom Fieber hinweggerafft. Der Gouverneur selber
wurde verwundet und litt ebenfalls stark am Fieber.
Ein deutsches Kriegsschiff ging nach dem Süden ab,
um neue Truppen zu holen, da die Entfenduicg ei-
ner neuen Expedition beabsichtigt ist. ; T

s s c I! i c H.
Gesiern gelangte in unseren: Sommer-Theater

vor einem für eine Sonntags-Vorftellung nicht eben
reichlich befetzten Hause die ,,Zaub erflöt e« zur
Ausführung. Die Darstellung war im Allgemeinen
keine gelungene, wenn auch die Leistungen einzelner
Künstler Anerkennung, ja volles Lob verdienen. So
vor Allen FrL D ae h ne, welche als Königin der
Nacht in den Arien.,,Zum Leiden bin ich auserw-
ren« und »Der Hölle Rache »kocht« an gesrhmackvob
lem Vortrage, Reinheit der Intonation und Volu-
bilität des Organs geradezu Ausgezeichnetes leistete.
He. Kro mer erfreute als Papageno nicht so sehr
durch die gesangliche, als vielmehr durch die frische
und gelungene schaufpielerische Wiedergabe seiner
Partie," während Or. Rainking (Tamino) sich
mit seiner gesanglichen Aufgabe in befriedigender,
hier nnd da in recht hübscher Weise abzufinden
wußte. Or. G rabenstein sang den Sarastro
mit gewohnter Sicherheit und hätte, insbesondere mit
der Arie «Jn diesen heikgen Hallen«, weit mehr
Wirkung erzielen müssen, wenn sein Organ mehr
Modulationsfähigkeit befäßa Recht gut waren die
,,drei Damen« (Frl. PennC Frau v. Jarzebowska
und Frl. Neuhansx etwas weniger gut, weil zu
schüchtern, die »drei Genie« (Frl. Ernst, FrL
Schönfeld nnd FrL Neuhaus). FrL Ernst gab,
wie auch im vorigen Jahr, die Papagena ganz allers
liebst und ernten, ebenso wie Fu. Daxihue für ihreRache-Arie, stürmischen Beifall. Die Pamina des
FrL Kühn el litt, »bei stellenweisc sehr hübschem
und angemessenem Vortrage, im Allgemeinem an Un-
ficherheit der Intonation und an Schärfe und Müh-seligkeit des Heroorbringens der hohen Töne, so daß
die uneinige Stellungnahme des Publicums zu ihrer
Leistung, indem nämlich ein Theil der Hörer ap-
plaudirte, während ein anderer Theil den Applaus
zu beschwichtigen bestrebt war, ganz gerechtfertigt er-
schien. Ebenso wechselnd waren die Leistungen der
Chöre, bald befriedigend, bald nicht. Das Orchester
ließ es hin und wieder an der erforderlichen Prä-
cision fehlen, ohne daß dieser Vorwurf den wacke-
ren Dirigenten, Heu. Capellmeister Wilhelmi, träfe;
besonders zeichneten sich durch Mangel an Tacthals
ten die Ilöte und das Glockenspiel aus. Die lange
ReeitativsScene zwischen Tamino und dem ,,Spre-
eher« Greis. Treumann) litt unter dem Umstande,
daß der Sprecher als Sänger austreten wollte.

Was die Regie anbelangt, so erkennen wir das
Bestreben an, die durch die fortwährenden scenischen
Veränderungen in der »Zauberflöte« bedingten Pau-sen mögiichst abznkürzem Schlimm aber war es,
daß beim Aufgehen des Vorhanges die fcenischen
Arrangements mehrfach noch nicht vollendet waren,so daß bei offener Bühne noch an den Coulissen ge-
schoben, an den Deckenstückem die zu langsam toben,
gezogen werden mußte te. Auch das wiederholte Zer-
springen von Lampengläsern sowie der mehrfach hin-
ter den Coulissen herrschende störende Lärm hätten
sich bei sorgfältigerer Regie vermeiden lassen.

—.s-

Die Reihe der medicinischen DoctorsPromotionen
wurde vorgesterm Sonnabend, durch- eine Doc-
tor-Promotion in der hifiorisclpphilologischen
Fakultät unterbrochen, indem der Mag. den. Pol.Georg Staehr in der Aula dir Universität seineJnaugurakDissertation ,,Ueber Ursprung, Gefrhichttz
Wesen und Bedeutung des Artus« (etithaltend den
zweiten, historischen, Thrii zu diesem Beiträge zur
Cultuvund Wirthschaftsgeschichte des russischen Vol-
kes) vertheidigte und hierauf zum Doctor der
politischen Oekonomie promovirt wurde.
Als ordentliche Opponeiiten fungirten die Professm
ren DDr. J. Engelmann, A. Brückner und R.
Mücke.

Heute traten die medicinischen Promotionen wie-
der in ihre Rechte« Es wurde der Doctorand Eh.
Busch nach Vertheidigung seiner JnaugurabDisfers
iation »Ein Beitrag zur Frage über die Resorption
organischer EisenverbindungeM gegen die ordentlichenOpponenten Dr. man. AL Ucke, Professor Dr. D.
Barsurth und Professor Dr. R. Kobert und eine
Stunde darauf der soctorand Moses Grünbergaus Bjalystok zu s oetoren der Medicin
promovirtz der Letztere oertheidigte seine Jnaugurals
Dissertation ,,Experimentelle Untersuchungen über die
Regeneration der Blutkökperchen in den Lymphknw
ten« gegen die ordentlichen Opponenten Dr. B.
Schmidh Pkosessor Dr. D. Barfurth und ProfessorDr. R. Robert.

Die Sonnabend durchaus programmmäßig ein-
getretene Sonnenfinsierniß, die für uns als
partielle sichtbar war, konnte leider nicht ungestört

in ihrem ganzen Verlaufe hier am Orte beobachtet
werden, da sich wiederholt dichte Wolken verschoben;
immerhin konnte die Naturerscheinung zeitweise auch
in dem Stadium der größten Veifinsterung recht gut
wahrgenommen werden. —

Der seltene Dorpater Radfahrer-Gast, der fran-
zösische Artilleriasapitän Herr La ncren o n aus
Belfort,. hat bereits vorgestern Nachmittag seine
Stahlrad-Reise, geleitet von einigen Fahrern des hie-
sigen Radfahr-Vereins, nach St. Petersburgsorv
gesetzt Gelegentlich sei bemerkt, daß er einen vor-
züglichen photographischen Apparat mit sich führt,
den er hier in Dorf-at, das ihm sehr gut gefallen
haben soll, recht fleißig benutzt hat.

Jm Rigaer Bezirksgerichtwirh der ,,Z.
f. St. u. Ld.« zufolge, am As. Alt-at u. A. das Te-
stament des weil. Edelmannes Carl Eduard v.
Liphart eröffnet und verlesen werden. Von dem-
selben Gericht werden NachlaßsProclame erlassen, be-
treffend das am 7. December 1890 in Dorpat ver-
storbene. Gdelsräuieiu Dorothea v. Sternhjelm
und den weil. Wirst. Staatsrath Robert Christianos
Ypitsch P a b o. »

Von einem starken Schneefall am Mor-
gen des 24. Mai wußten die mit dem Pleskauer
Zuge angekommenen Passagiere zu berichten, welche
aufdemWegezrvischen Walk undsegewold
ein förmliches Schneegestöber zu beobach-
ten Gelegenheit hatten. Wie der ,,Rish. Westn.«
erfährt, sind die Felder auf dieser Strecke den Rei-
senden im weißen Wiuterkleide erschienen und waren
die auf dem Dünaburger Bahnhof einlausenden
Waggons mit einer Schneehülle bedeckt. So ieigt
in diesem Jahre. der ,,wunderschdne Monat Mai«
ein recht unfreundliches Gesicht und geht es so wei-
ter, so kann es noch recht nett werden.

Die Tiroler Sänger-Gesetlschaft
von Riesen welcher das garstige Wetter leider
einen argen Strich durch die Rechnung gemacht hat,
wird morgen Abend zum ersten Mal im Garten des
Handwerker-Vereins gemeinsam mit der
Theatevisapelle austreten und sodann Mittwoch in
der ,,Bürgermuf s e« ihr AbschiedRConcert geben.
Wünschen wir den natursrischen Sängeru und Sän-
gerinuen uach der leider entsetzlich ,,frischen« Natur
des jüngsten Dorpater Klimas für ihre letzien Abende
volle Wärme —- mindestens seitens des lieben Pu-
blicum·s.

Virrhlnhe Nachrichten.
UniversitätOKirch e. -

Mittwoch: Wochengottesdienft um 6 Uhr.
Predigen sind. the-II. Sp i eß.

Himmelfahrtx Hauptgoitesdierist mit Beichte und
iiibendmcihlsfeier um 11 Uhr.

Predigt-r: HoerschelmanmMeinungen zur Couununion Mittwoch von 4—-5
Uhr im Pastorah .

Eingegangene Liebesgabem
Ertrag der Bibekisollecte 96 Rbi. 20 Kot-«; für

die Mission 6 RbL Ertrag der Hauscollecte für die
Unterstützungscassesfis RbL 50 Korn; für ZarizinZ Rbl. Mit herzlichem Dank

Hoerschelmann
St. Johannts-Kirche.Mittwoch, 6 Uhr Nachmittags, Beichthandlung

danach Abendmahlsfeier für Betagte und Sieche.Himmelfahkh Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigen Pastor diese. W. S eh so a r H.8 Uhr Nachen. lettischer Gottesdienstz

Predigerx Pastor einer. Krau se.
Eingegangene Liebesgabent

Collecte am Bibelfest 23 Abt. 91 tkop.
Mit herzlichem Dank W. S ch w a r h.

St. Marien-Kirche.Himmelfahrtt Estm Goitesdienst um 9 Uhr.
Am Sonnabend: Hin. Beichtgottesdienst um s Uhr.

St. Petri-Kirche.
Christi Himmelsahrn Estm Gotiesdienst um

10 Uhr.
Eingegangene Liebesgabein

Für die Armen 5 RbL 10 Kein; zur Tilgung
der Kirchenschuld 27 Rbl. 82 Kot« für die neue
Orgel 10 RbL Z Keim; für die Tauf-stummen26 Kind. Mit herzlichem Dank

W. Eisensrhmidt

T o d t e n i i a e.
Frau Louise Gor b ats ehewsky, geb. Rein-

hpf, si- 21.- Mai zu Revai.
Gerbermeister Ferdinand Reingardtz -s- TO.

Mai zu Wolmar.
Jrmgard Alei s, III, Jahr alt, s- 23. Mai zu

Ri a. «

gDetlev Friedrich Rüs eh, s· im St. Jahre am B.
Mai zu Revai.

»

sind. man. Alfred Robert R ö mer, s— tm 30.
Jahre am W. Mai zu Riga.

Frau Helena Henriette Jurenew, geb. Duft, s—
II. Mai zu Riga.

»

. Jakob Ludwig Stand en, s· im 44. Jahre am
W. Mai zu Riga.

Agronom Hermann Grass, s— im Eis, Jahre
am 22. Mai zu Rigfii

Frau Johanna L: nd e, geb. Schlichting s— As.
Mai zu St. Petersburgz

Frau Christine Emilie Beythie n, geb. Will-
nesvitz, s· A. Mai ZU Riss-

Theodor Hoffmann, s— im M. Jahre am W.
Mai zu Odessm

Fa. Anna Therese Hept n er, si- im II. Jahre
am W. Mai zu Odessm

Geleite-se «

der sit-bischen Ielegrapherncgentnr
(Gefiern, Sonntag, eingegangen.)

Berlin, Sonntag, 't. Juni (26. Mai) Wie
aus Kirkilisse telegraphirt wird, verlangen die
Eisenbahn-Räuber, daß der Loskaus der Gefangenen
durch Vermittelung desMasrhinisien Freundinger heute,
Sonntag, erfolgr. Freundinger traf in Kitkilisse ein;
die Gefangenen sind gesund.

P era, Sonntag, 7. Juni (26. Mai) Freun-
dinget begab sich, begleitet von 4 Personen, nach dem
von den Räubern bezeichneten Mag. Die Gesange-
nen werden ihm ausgeliefert werden, falls keine
Truppenmärsche gegen die Räuber erfolgen. ,

Konstantinopeh Sonntag, 7. Juni (26.
Mai). Nach dem heutigen Selamlik empfing der
Sultan den russisehen Botschaster v. Radowitz und
erklärte ihm, es würden zur Unterdrückung der Räu-
bereien Maßnahmen getroffen werden.

S t. P e t e rsb ur g, Montag, N. Mai. Seine
Rats. Hob. der Großsürsi Thronfolger schiffte fich
am Freitag bei der Staniha Ssungatschinskaja auf
einem Dampfer sein, um die Reife aus dem Ssun-
gatsch und Ussuri anzutretetu

Die Gräfin Nadeshda Sfergiewna Beauharnais,
WittweISr. cais Loh. des weil. Herzogs Nikolai
Maximilianowitseh Romanowski Herzogs von Leuch-
tenberg ist gestorben.

Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, trifft zu Ausgang
des Juli-Monats eine außerordentliche japanische
Gesandtschast unter Führung des Prinzen Arissugawa
in St. Petersburg ein. -

Der ,,Westn. Finanzowtt ntacht Mittheilungen
über die gegenwärtigen Ernteaussichten Das amt-
liche Blatt bemerkt: Obgleich schwerlich zu hoffen
set, daß die zu erwartende Ernte an Wintetweizen
—- selbst für den Fall einer günstigen Blüthes und
Rcifezeit -— im Allgemeinen den durchschnittlichen
Ertrag erreichen werde, so komme dies doch weniger
in Betracht; für Rußland habe die Ernte an Som-
merweizem da die mit ihm bebauten Felder »die mit
Winterweizen bestellten an Umfang um das Drei-
sache überlassen, eine ungleich größere Bedeutung.
Was den Roggett anbelange, so würde der voraus-
sichtliche Ausfall an diesem Korn durch Umbesteb
lung und Neubesäen der Felder nicht gedeckt werden.

Bahuverkehr von und nach Dorf-at.
Von Dort-at nach Wettk- Abfahrt 11 Uhr 46 Nin.

Vorm. und 9 Uhr 46 Nin. Abbe» von Etwa um 12 Uhr49 Nin. Miit. und 10 Uhr 55 Min.Abds., von B orien-
hof um I Uhr 42 Nin. Ruhm. und 12 Uhr 5 Nin.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Nin. Nachen. und 1
Uhr 12 Nin. Nachts; Ankunft in W alt um 3 Uhr 9 Nin.
Narhm und 1 Uhr 46 Min. Nachts. «

Von Walk nach Dei-pat- Abfahrt 3 Uhr 11 Min.Ruhm. und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S a g n ih um
3 Uhr 51 Nin. Nachm und Z Uhr 39 Nin. Morgens, von
Bo cken h of um 4 Uhr 44 Nin. Ruhm. und s Uhr 48 Nin.
Morgens, von Etwa um b Uhr 39 Nin. Nachm und um
7 us? vs Nin. Morgens; Ankunft in Dorvat um 6 Uhr36 in. Ruhm. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens.

Von Walk nach Rigerz Absahrt 3 Uhr 28 Mist.
Ruhm. und 2Uhr 37 Nin. Morgens, von Wo! mar um
5 Uhr 15 Nin. Ruhm. und 4 Uhr s Nin. Morgens, von
We nd en um 6 Uhr 25 Nin. Nachnn und 5 Uhr 14
Min. Morgens, von Segewold um 7 Uhr 57 Nin.
Iiachm und s Uhk 40 Miit. Morgens; Ankunft in Rig a
um u) Uhr 16 Nin. Abends und 8 Uhr 46 Nin. Morgens.

Von Niga nach Walt- Adfahrr ums Uhr Mor-
gen« und um 9 Uhr 40 Nin. Abbe» vonSegewold
um 10 Uhr 23 Min. Vorm. und 12 Uhr Nachts, von Wen-
den um 12 Uhr Mittags und tust: 35 Nin. Nachts,von Wolmar um 1 Uhrs Nin. arhm. und 2 Uhr37 Min. Morgens; Ankunft in Wall um 2 Uhr 51 :isxin.
Ruhm. und 4 Uhr 19 Nin. Morgens.

Von Walk nach Plestane Adfahrt 3 Uhr 48 Nin.
Ruhm. und 4 Uhr 31 Nin. Morgens, von Anz en unt
s Uhr 58 Min.Nachm. und 5 Uhr 26 Nin. Morgens, vonserro um 6 Uhr 22 Nin. Rast-m. und 6 Uhr 30 Nin.
Morgens, von Neuhaufen um '-· Uhr 8Nin. Abbe.
und 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in P! e s lau um
10 Uhr 4 Nin. Abends und 9 Uhr s Min. Morgens.

Zdetterbeticht
. vom27.Mai1891.

O r t e. IVZJDN VIII« Wind. Bewölkung

I. Bodö . . . 759 s WSW G) 3
L. Haparanda 755 7 E (2)» s
Z. Helsingsors 763 8 wNw U) 0
it. Petersburg 763 7 wnwm 4s. Dotpat . . 764 7 W (1) -0
s. Stockholm. 765 12 W (4) 0
7. Skudesnüs 767 12 NW (6) 3s. Wisbv . . 765 6 NW (4) 0
9. Libau . . . 765 8 B (1) 4

10. Warschau . 760 14 E (2) 3
Das Maximum ist auf die Nordsee hinabgetückh

daher die Winde mehr aus West wehen und eine
geringe Tempcraturerhbhung ftatthai -

Tonrevcrich t.
St. Petersburgeeilshrfa 24 Mai Vgl.

Waaren-Börse.
way« ON« Swonkyükokh III« . 11,2s-11,s5

Tendenz fiir Weisen: still.
Magen, Oetoiehr s Pud . . . . . . 9,15

Tendenz für Rogaein sehr fest.
derer, Gewiss« 6 Jud or« Kot! .

.
. . »so-M«

Lenden; siir Hafer: fla u.
setste,pr.Pud..........-—
Jota-zittert, hohe Horte, or. 9 Bad. . . . 1225

Tendenz für Sehlagfaatx -

Roggenmehh Nostotvifthey or. 9 sind. . .

1o-10,7o
,, von der unteren Wolga . . . . 9-—9-25

Tendenz für Roggenntehlt fest—
Sense, groitornigy or. Kull . .

. . 11-75
.....—..·..-------

tlichs
U, Hafsehdiütlekiktyredaawn begleitet-F. Matiiei e n·
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.x »

·. Allen theilnehmenden Verwandten ilnd elcannten die· teuer-·- · - - ·

-

·

-
anzeige, dass es Gott dem Herrn gefallen hat, unser inniggeliebtesl ··.·»·;-3.;. ·-·j ·· z. -

·· Zähnchen J·,·;·-»···;·······
· Dis-that« Junker«- ·»· »·

»·· BITTOMIIICIIC ·
·

»Der arnie eoiiithzzskH· nach kurzem ·»aber schwerem «ei en zu sie zu ne men. I· wirkt nach den vorliegenden Zeugnis-gen tnediciniseher Autoritaten meiner, Opekeije in 3 Am» DM».W··UH·« Mit-M, der« 25s Mai 1891· M» Hzkbzmzbzszu Euer» pkompt us« miiue entrissen-i. Da« kann-z .10sIiJ··n-«gittekwus- zamk »» Baue, M» »» Eli-·. set« ist bei lijngerem Gebrauche ohne naehtheilige Folgenubel und Wirt! MMZHM ·Mk
.-:..r.. :- : - s orma - 0818 SSUÜS VI! US · «

J» « «·

. - · - · · . ». » .
.

.
..

- Besen; lP. Lepnkrciiin YizsiinhiäBonneliiå Der He» Diikptsche Kreis-Mik- Vorrathig bei allen Mineralvvasser kuhrenden Apotlieken und Drogiien · - .
Haqaixhggkksh Yxzsjzzgpzgzsh Wegs· kzsm tajrchef hat mjch bezmchkjchkjqh daß Firmen in den Ostseeprovinzen. Eln gros-I«ager bei DE. wettet-ich, —·szi—P·o»l·sp»·Pks Pl! »pckvsee«,
en: 27 cero iuaii natinecreu cfsitllbäs am 27. Mai d. J. auf dem Schick; als«- SIOSHO Sszhwlmkskskkasses » - ·H, HHHHWH kzzgazzz Mzzzspllzk zog- platz i» d» Nähe des Annenhofschen Donat; In Dnrpat m der Drogsuenhandlungs von F. G. Fallka ..l;;«;;li") ..l.lld;ji HI ».

BOIEOI Isouauubt Ha cuspdittgöuuiu Waldes die gpcljießiibungenksder Un- die Bis-neuen klei- FIWIIZ lllscfsitierqnelle in Binlanest ·
————·

·

Hans-i- Aniieiiroøeuoå liopsiiiihn no— tekmilitgiks des hiesigekkCgmmgndos G l nWe ch -·.-·D..····· ·-- olllsldgs llcll us! Cz·
TOIWI HYLISTG UPOILOIMATLOL esse— beginnen und täglich, mit Ausnahme er) re « - . 30 0 ««

iinenno upoiiiz izoenpecnhixznnpasik Ver Sonn. und Festtugiz bis zum ———

·

.- ; . sz
EIZIEIIIHXO zuteil» 110 1 iioim 1891 r« 1. Juli 1891 stattfinden werden. « gM ,

Obst-nennst. o Ehimensuoineuiioiisix J d · o; sbk z b F Mktkw Uchy 29- M - · «., s; .
onus:- npeiiocreperaio sein-reden, m. wars; ejts cgjncgcohngsk Fztzlxilgk gemjsz

.-.. Ell-III· «
··

Mittwoch, den W. Mai, Stint-Abends.
spssssi iss «« iiis ssusqskskxs Z» as »wir-». zszidzsxsggs

ynaeannyio ist-besonnen« ·«
«

·· · ··
··

··

· V« U«« «

—... . ·· » . ·-r.eu« 26 Mai: 1891 s. Terrasp z« betreten«
» O .« « « · h hi- Tywspt gspmgepElllllsL! l) - D , d 26 Mj 1891 . » Diejenigen Theilnehmer, wele e

Iloikizkxxijijpzkgizicskepshx Pzgsssp Mpat en
«· ·« · «

Jst-S 3719. Nr. 3719. Polizeimeistcis Ruft. ·

um 7210 Uhr desselben Tages abge- · · ·

Zugs-ca; »» Fahkwz g»
»« «»

O OO O . v ’ «. O U, 7t sks Z«·.» .

Ttvkaniiischer gegenseitig»
·

· » · ex · —«—«-—«v»-«i2k
""-««—sp-"-··Theater· oaO Tennessee-sehen linisverwaltuiän li-

» . · wird hierdurch bekannt gemacht, ass ——««

» - E T Voll· llcltls sll WMMS litt· Clcil das Betreten der zum Gute Teehelter Anfang 9. VI« AMIC-e « « It?lttlskiismbpkkltstbiMit·l 111-Missis-sstkäxkåt"sskkkäkåsikx·—————————— «. «. .
. H . »»-»- -- « » se.

Jn Grundlage der von der letzten GeiierabVersaniinliiiig ·und bezw. Dr U· S···M··T··V··IIZZJ·UR hoc· lsjatkeeaisersou Wlinpsz
vom Verwaltungsrathe gefaßten Beschlusse wird Nachsteheiides hiedurch zur D» »Ja·

s . -s i Jan-Bergs» Nr· z· - . Dgk Vorstand·
Kenntniß der Assecurateii des Livlandischen gegeuseitigen Feuerosseciiroiizk —«—·—«··—"""·——sp-"·«———sz
Vereins gebgachh ch1. Ge finde, wel e zum Abbruch bestimmt find, gelten als nicht ·versicherungsfähig und können daher auch ini Brandfalle nicht . EITTTJY

entschädigt werden. ·
· L. Die Handhabung der Vorschriften in Betreff des Vorhandenseins

bestimmter Löschgeräthe auf den versicherten Complexeii und der P
. für das Fehlen derselben im Brandfalle zu machendeii Abzüge T i »

von der Brandentsehädigung hatin Zukunft fortzufallen « .
3. Dagegen sind die Versicherten zu verpflichteiy bei· eintretendem · · . . -

Braiidfalle alle zur Rettung und Erhaltung der Gebäude und· - »
beweglichen Gegenstände ihnen zii Gebote stehenden Niittel anziii . . . . .

. . d oh,
·. ...wenden; bei Vekabsäumung dies» Pflicht aus Fahrlässjgkejt ad» trafen in diesen Tag-en in anerkannt vorzugslicher Qualität bei uns ein un eriren wir

aus Böswilligkeit (wohin auch die Verhinderiing der Rettungm dieselben ab Schild? und ab Lager« zu billigsten Preisen.
arbeiten··Andere·r und die absichtliche Zerstörung von verlicherten » . f »

»

· .
Gegenständen während oder nach zdem Brande zu rechnen« ist) R»kann die Brandentschädigung Cum W) gekürzt und beziehungss

· ·

·
» · »

·
· ·» »

·

wkise auch ganz versagt werden- « i Lager in Dorn« bei Georg Wien, in Tarsljokm bei Geburt-er Mutter.
· 4- Fiir sbesondere Vorkehrungen zur Verhütuiig und Bekämpfung"m

von Feuerschäden an einzelnen Gebäuden sowohl, wie zum »; - · as: QIUTOITOITIIUOZOZLLOILSFLIZTJJ»
-

, i - --·.-·k s «. ·· s innunvm ·Nbutzen des ganzen vekjicherten Complexes (·Aiibriug·iiiig von.-Blitz- .a leitern, Vorhandensein einer Wasserleituiig, einer ikraftigen i - ··zz,, Lzhxzuzxzxzzz zzszzxzzzkzk i«-
Spritze nebst Zubehor u. s.··w.) solleu den Asseeiiraten tiach«Er- zu sgshskjkzskggpkejsesp erhielt Unterricht in derlzotaaikooiiitils
mejsen der Direction Erniaßiguiigen der tarcfmaßigen Jahres- ?

- -
prannezuTheil inerden Die näheren Bestimmungen in«-Be- Um das Weitere-mager. welches

«» addelspstr 2
«

treff dieser Pramienermäßigungen siud bei den· Herren Vere.ins- durch· den scbwacbeu Verkauf dieses
taxatorem wie aiich im Locale der Direction einzusehen. « ».- FITXIIJSIIIS sich sub! slsgslkäukt but«

Dospay den H· Mai 1891. · « .. ;- soviel als möglich zu verlileinern und
·· ·

«·

« »Im· · ·

so» ·
Im Namen der «Direction des Libländisehen gegenseitigen - lUW Und ouklllnd

FcUerassecUkqUYVekciUs; «· H· zämmzjjszhz im Geschäft; befindlich» Schüler oder sehiilerinnen finden Auf— Um! Ast! »
» .. .

· - · w nahme bei Frau .l.Keller - Techel- sllgksvsslldstl GOUVNUMCUVGeschaftsfiihreiider Director: Osear von Sei-rufen. Haken-Z. sz f. l, - » kzkszhz s» Nr, 4» Es· Umbzzz 2T»h· m« besondere, Zzkzzksjzkijzqqgvn
Nr. 1491. See-reiste: Akthirr Antwort. ZU In. as! S· kelssza Jxsjzjszyktkfkj Ingerinannlsaxad

. . r» - . »· -.. · · » - l MS· 4 -sM w· «
« ten un enge· an en · la·

c. ’""·««""k·sz V» Essen» es«- ssssspsm Gescheites-IF ««"«sz««"« «« ""t"sz««fk"i«"s "·’""««"

«Sanl·snenan iuentsuan ei» kissiseisk sit-s» sichs. ei»
- J; lisskzsl »

Z?spk,.««»»« åspufakxhsz azusliszkagg E»dsisstsogiiiszgimuhizzkkzzkzntoss ·
ANDRE. , »Na-Arn aHFFf eng· ...———-—..... auf Schulen um! skuk EXOUISTCIDVXEÆ YOU? MAX! C« V— BE lIMMYBÄ auf« dem Lande. Adic Botanisehe - d ktlbernsl Bokzks a · nach d« bgillslilezlitiszeitscvtiifin Mal«

· ISUJK UII S« W 0 Blls llc s lUS ZU «M« Alle-party« xpallaToa E? Hnpqllawblk Damen-Be enmäntelry Herren- und -

,

Mag: Jclläslllss Illllscaiipeearaiiin II naenauenki IHa oeiio
AUERBACH· 640 Maszca xopomo K b AS J · ·· D

3 Werst von d. Stadt, lconnen noch obenan» ·· ·· NAQMMNMPODFWM HH
nanin esiu4o n9O Oöiiiaro ycrrana usi- Haspbmmiä PYOMHMG ’»3··M0··-IT· Ei; M« 1121130117 Fklosk Viävsc Si VI« sommerwndnungsn abgegeben werden. I Dspzzspkgohzlks »» zzzzzzzzhzz kzzkxqkisl
lipoxianisb no ncretiekirn ärpexöss sagten— - Ewigen· lloszTYllaTb M· wem« IN; IN« OWSCIIO UUCL BE 9 S Cl· Zu erfragen Revalsehe strasse is. i Pkivatdoceut dei- Botaiiilk an dei- llaivetsttlt
neZ-i-, eo uns! naeronmxe ny iinnaniu · , . "——"·——-T"——·———j"— « I) i— at. .

osrnpanniznnpnöhieinie no Haniiaiikiniiish
HEXE« KaHUKYLG H« llfßmelmoe Oe« W I· L

- o
OJISTe H »» Je w» »« He» inekierno iiiin pasronopa est. iislzsrhiirn TH- zll wzsohe zzikzken W . . . LXIV u. 352 seiten 8«

13268· THE· HEXE· 15841· läzæz Aiipz lzosxinan ynz lo.—·— · · ··1···6664,·· iB24å. i8562··,· äg93.····kloko-t EFFZØ DWIYEØ s» HIIIZII a Es· H nor-ex, 3 srkexzpeki hoch.
· o· ,Hatsziszssz»-s zszkkz

JISRG OBER- S IITG . » OCEBAO «

- -
« »

Iljepnsism JIF DIE. - I FHISSET YFU Geblskszohwåjkscålc Während RTlFXUJAJFHSZTlLLUFäcslälsåsjlzälevlätss -

——:«;·-—«———-T— I· v! u, russlsc e un en zu ge— · . » » -

·
· .

ist berklknelhlizsslglafisldtlliiesslxlle an— lL« Z« SVFVZBOU 111 d— Expds cksßL l· -
Ren« ä9rlhled· gelljfstergzt E Taflxiitfndllsezslscdjlltliågkesilrikhfekpqllisiihlds

nasia ae e ·t · uss es
·

« s «»
.

· ner ii e, d , «» 2·Bild-km zu ertherilleilnL lsntsacxielpstr 3, VII? SUCOZI AUIOICSWU SUCH FCCIJUUS versehiedenelcleine und grosse Tiis kleine Betten? Szviiaullilxsldhgiioskxgllllcih Mark« Sni 3
««

»in. n. w.-, Spuke-her. so« iO-—i2 HIZIIIhAIIZIEEIUFYOIZ OF! II« ROTHE«- oheiy Wollen-» Juw- uud Leiden· ·’.0".I0—I III» KsstsvistrAllss Aus-Ist· Z ccsccllc Thucm .
E-.-—.—.-.—.——; sLETIJL--’- Tlkhdecken is altes· Gkösnseaåtxllkne Zwzj wenig gzhkauohte 15 Fa« lang» I zU--Steilipfpstsn, fürdeu KiIGVViFWvJI

. · un· grosse ervi·e en, an ··e er, hab n«· KütwStr.
mit einiger Schulbildiznxi de: deutlchen LLYLLLEPLFHLL AMICI-THE» «? aus«» Farben« IN· sind billig, zum vskksuk - p· h

«

nnd rass. Sprache inachtifb sucht unter Eine vernich- und eftuiscbssprechende YOU, Fuss-Eben:- KIIOIHTO Alle! Art » JSCIC C U ,
.. . ·s d ·

strasse Nr. 26. «,bescheidenen Anspruchs« rme Stelle als II! ZEISS-IT Aussfsbli ··

S! N! U-·W0I- H————————————————- h» M verizüken »» zz«zkm«q, ihr!
esse-Essen sei« eigene-i- iis -

cIU c. c . . 1
» - . cIU c! l)

,
S Ck

n
i )

a ·

Usn ge kauchten Je, ?..T—.-.......—.

ZJYDHLJYFLLJIFFZZJYIZMLHC Viehpflege gut bewazidert ist und Ellttesiaie and Nachtwasohe gk·t·wagen, ein- oder zxveispagyjkz Osszkzen · HslxsiåeäohuaatbwszlywEl» aus» erfahren, aufzuwe sen hat, ann sich me den - i·e sub »F. G. L. in der Expeditiou P « - grau» zptloakk -Revanche Si« iB. aller Art dieses Blasier uiedekzuiegekk ( OMCH »Es« «· szkipllsDCIIIIØ « HZTOJUTFDEHJLET Dqflpqpikk gqupekig LI-———————— s« heb« JEMIISDMEA
welche Jahre HAVE b? lgljgoän THE· i VII· Fitwikknsgoin EIN· PIUWTIILUS Blei: u. stahlkedei·n, Theeis u. Ehe« isen, suehtste unyras i e er aus-

·

se upnen es können sic me en xzscki H di) hol, Pot '

,« ;
·--

---
lrau oder bei Kindern. Adr. PrL M. im Sommertheater bei Herrn Regisp PgkzTJPzpZFsV eszukgkzhglzfmszkjzlszlxs -

see- oharlottenhokpr. St. Tabbifen Sein« Griinberg Ohkgghzngz
, FFFIZIILTETPTTD X? 12068 osrsh 7. Man PSBUPLSPUTH ·» uoggpikz

-——«—— ·——-·—«—————·—···

- - »kr- osise s:
«

Ein« åkmszjsklktlisieiklsteht ilkiiisszgllixllzlies Jkikkdkääuttiis M· Fndmam s Nlæhtl GIVE-I«- rTepuusxst 110 EOIYLTTITIEII ask-i;- Wl W« «« .m«""«««die aueh das schneidern-en , I) Lug zzexamzszk-czkasse N, g . m, H, ske »Es, go nereu .
-

-
·-

-
, -

,

««
-· « 00 Lin-I noenbnneå nyöitnuanin öyiiesissh P Y P D «

wird zum sofortigen Antritt fur Ples Frau ·Prokessor»· Weint-auch. Zu bes·e M· verschied· zaküekzszzegte Waaren wel» OHUTZTBOH He M?
’ eo nun uociisiziineü nyötlsssklmss « .

låaiikgeåiichz Ejnmeldunggn Flriskär ägln ggisglzenpxgäiks Uhr in de» Ygjt Meer« sitzt: Einkaufs— s « CTBUTSABHVIMG" J eunrasrhen ne iislsücsrnnsiseitkllbCk' szxz
sis . - ges, so» . -- - »so-sci- ---ii--. Z

. Dkuck nnd Verlag von C. Mattiese n. - llesinisaisk paspaxnkieren llepgkgkjiz Uzzmzjkjwzzzkzpg z, «». ..,·» »« zxzzzsplzzo now-Wo» ·· aopllfx 27· IV« 1891 r' · l



Beilage zur llleuen Illörptsrtjen Zeitung.
121. Montag, den 27. Mai (8. Juni) 1991.

J( oujnakjzhkunnkn « 150, aa» ! dP 0III) l! i » . .
Franz— Insel— Bisses-quelle Lwicv von tlen Fahrllckktseiwcoatsants gewähren wir bei Einkäuken Iempfing auf’s Neue G. Pfeil. über l RbL von »

«

«· » -p »i T ki-« Z' ·
« G « -VWU«EVUUT-

11-II 1 . .

.llniversitats Bibhothek Ha» de» Hologne Fz 99sm9k1s9h» Aknkejn sllptkplwsplldk eymunsxumsu
Es wlkd daran ekrmnekszj da wir wegen Utnbau unserer Geschåftsräume unser Lager zeitweilig ver— ZU Dokpsidcdass alle von der U«·B' Gut« kleiner« müssen« « verkauft zu den billigsten Preisen i -.liehenen Bücher zum Schlags

des Semester-s zurüokzuliefern ..-..——-——«—-.-——— , Holvwstk 14F» s·Danke· SIEBEL« 1 Isunsn vssjn m Um»Sindy Und Zwar Von de« Do· DE? Dssmpksk l - . Vorm. ab.uuutuu bis sum 8. Juni, ssou
den Studjrenden Und andern
die Bibliothek benutzenden

. . , ! mächtig, die auch Knaben in der let.Personen bls Zum l« Jums «» · · , splvache vorbereiten könnte- wiinscht « ·
·· . ; . ·- - «Dlc VOIWUIIIIIIST wird an folgenden Tagen fahren: Jgkditlsggsxuxugs HEXE; Salz? oam r o

von Psliow jedenMontag, inittwoelictkreitaz Morgens sllhr dies» Blatt« zbzu ehe» szhzkesp.
. —...-.—-———-—E——å———

—--
Umstande hsihek vekksuks mein Preise den:Plätzebis auf W sites-es: TVUU W c s» der eehloss·str.Nr-3, 2 Treppen

«. aus dem Deukschen ins Nussjschs u. um- hoch, «wird zum I·I. Semester d. Jah-I Z Kop it« - res miethirei lslaheres zu erfahren»« « « «

. . a» .

«

. den billig und fdmell angefertigt-Sterns in der Ganzellei der ökon. societätzsszhloss·stk· to· Der Frachtentarif ist bei den meisten Waarengattungen um ein Bedeu- St» le« Vonspzspz Uhr Nachm» Zahl» »Ja« Nr· I» 10.—12 Um—v»
»Aera» daselbst l« wehe, ksvckss ksdlltsjkt WORK-U-

b B »
————-—···————-

»»a« « · «

» »·«.».» ·,,,sp,-.-.... ~.—.- —-———----- » GØ F«- PØC o dd D kFreitag, dies! St!- DIAI CI. J. wir ei· amp erEin tiiohutiger uuderfuhr-onst« , « «
O et« at! vvek eti g:

«. .kleine u. grössere Sarden Jagd-Zinsh- ; J.
» »·

sen, ein tijrkisches nnd 2 besondere, · ·· «gestützt auf gute Zeugnis-se wunscht gelb» vekkekljgte montezhkjzzkpgzwzhkg i verschiedenen Haus-gerathen zu bese-eine Anstellung. Aerdesmhszschwalbe verschieden» hen taglich von 4--6 Uhr. Teich—-
i» Zoszkzghgf pp, Eisenbahn-stauen Jagaatszasilisza s strasse Nr. 37, 1 Treppe hoch.

«»
»II P. OR. L. · - « « B· h t erhaltenen die Fahrten zwischen Bot-Inst unt! Psliow aufnehmen und zwar.Bockenhoki «

jyyjqljjj ein» ganz neuer, klelnek’ sngllschek In noc gu »
· «

»Mzgzspszkkzs zu« sämischen« Leder. s von Dorn-it naeh Psliow Jeden Montag, Mittwoch u. Freitag uni s Uhr MorgensEi» tüchtig» und erfahrener- Daselbst sind auch 2 wohnt»
· »

w» Pskow nach Dorpat Jeden thust-is, Donnerstag u. Sonnabend ums Uhr Ilion-g.
«

gen vom 1. Juni an zu vermiethen, I SICH FUUIE Um! vskkauk "· Jacosp abgehen.e
· ..

, « 2z· dK«h . II« db— ·' E d auch Waaren und a e ransporte sowo in orpat undkam« spkomgy ÄUUCKUJEIJHHEV« guabessfgllien vbLiIIIIIZTZUFJhr Hexe d. I mliålestzn Madchfån ·

Pskowjs vyigrakitdh unterwegs aufgenommen.
, .here« m ·3tau»t9j Breit— d; Jakob-Nr. Nr. TO. Zu er— mit gutennttestaten zum Alleindie- . »

«
««

. 11. AMICI-DIS-
». « , -AllOO-str-7-



M 121. Neue Dörptfche Leitung. 1891.

« « « Ai dll « « d v i;SA» Gllllgek S? PG S? El«a! l e s t bestrenommirten Tafel-Dach— Ycscllbccjls ERNST.
« pzppexk und Beutel-Fabrik Vom l. Juni ab wo«hne·in der schmal— Stkttsse

zu . Nr. 7 und Fibernehine wie bisher alle Maler-arbeiten
«( und führe dieselben gut und dauerhaft aus.

Uapotaoe eedto
läßt M! AUE- Hertev Reiter und Pferdebesitzer die Aufforderung u. th It . h .

————————'—'-'

Ecnladung ergehen, sich an der am 26. Mai a. c. beginnenden T; SLALGT xenätetse ex! III· O

"·kr·—ss .» .-;:?-;.-: . -:«-. .—--s;- «( »Es. ««« " «
HolinsstrasseFG I( T! kdr alle Zeitungen des In— und Aus!

- do« besorgen prompt am! billig
ei«

. . . . . » . .

« «
«

activ zu bethelllgen. Dieses RenwMeetmg Ijt ausfchlteßltäj
l

Hat! Fwckekkia j Dank-rasten! U Wollt«
für Herren-Reiten Und siUd 37 Preise iU SUMUM 16950 Rbls an Nevalfcben St« bestehend aus 6 -- 419x,«z»19k-sek 2

g
groß ausgesetzt. Durch die Beschränkung des Rechtes der Herren Zimgtsceirn Veranda nebst. großem Gew- ——————-———————————«——«———I

· » s « - - ten, rth chaftsräumem Eiskelley Wafchs sI - lsefsicieke a« de» Reise« actiiz thsilzimehxiieii. mcicht sich ei» große: kW «. «»«,S-«»-«.-m »» iPkw Das Hans » um! tkuwtl Illmg
ange an Herren-Hintern fuhlban Die Zarsko elo e Rein: e- u. H«uBwachte:wohaung, ist u verkau- Botaip etc. to w» 4 Zu» ·-

, »

S z . · , i mern nebst Kur-he zu ver.

sellschaft wkkd Von aus fuk Wo nun Und Stamm der »Herr» fen oder vom August an zu verniietheiu mit allem Zubehdin dübschem Garten u. miethet- —— Rathhaus-sti- 14.
« ZU besehen Vvv 3-5 Uhr Nachmjtta s Veranda ist aus freier Hand u vet f - -

und Pferde Sorg« tragen— Im Aukkw —-—-——————-s-s-——-
W von Luatrinq FIIPABJIBIIIE EAATIIICKOH MBABBIIOH ÄOPOPPI

-—————«—«———— kskkxoslksassäfcxrääspqwz åozneaxnocoszx 40 F« 90Å BSFTVOHYCTHFFOPVCCMCKUXVIUTCÄPZEHXV IWJWPG E lIOCTMIOBIOIIIH
: Mcmk HUUHDUIIUUZHMJUIE sie-geweckt 1«2-ro liest: irr-F! sie-o. abnmckallsligyldxrxlie tipysxilik P« l POM M« M VII« M« cwallma Leplnw DWTG up«

welche die Ferienzeit am Rig Strande Be« Fkkbgkmskg 111-Linde« OF! desj M« —"·EDYL— Z»« g Z F BBCL Ga«.«« « i «·

- u ,

«

·

-

»

g d( ·
· ——H-——

Las; Yäigqliizszk les.bA»uF;i-ztbiubei·q;k Sang wesspss täxijolllnnsågegoläxsnolss Osrnpasiivenin Iliassasiekxik BE a«·«sz«qsaa«e.rpysqa·b« »Es-E HWLI O' ornpaenreueå. s Ilonysiareiteix
I! 7tklllvssslc- 4·5 .

tjgelyzndga bei mir Aufnahme» Äussqr
me« W« VI« Um· 0.-11e-rep6ypr-1-., Jlseptisrn l Feuern-en. ifoizz upoöiin 1- 2 l IF) Heringe-win- Ilpexishiin Hör.

Gonversation in der wes. spin (obli- « 0 s » s s- 1 I 09 CMOPOEOBG , »

gatorisely werden täglich 2 stunden « 59h19,,-sez.· Z» 1T« hoch» « « HAVE) HEROLD-KLE- 5 PS 36 BIOILSBSPG » »

theoretisch ertheilt. Die Pension mit » s- SESPEE 59P5308- 3 27 20 ROMPOBG Mopnlkb

F..F.-k;i.-Y»;3oYkh izzpszkis dzum. um, i ,
i ei— r. ,so ann .- «,

«,.,,», Asssmsszks H, z· 10 000 as« Japan-main nciionoqssiapiccxog Inn-stiegen noporn
Gymnasjallehkex« 11. -Tkojtzky,- , .

emai- O6«1-HBJ1FIe-1«I-, Eiro kimkcenoimenoeankthie sroeaphh He npukinsrhie sronapoxoaaeean «« 90 06-

Berges?saägftkåitäzäifxdixäåilezhcgkruäsägt-III: åiiaiiilsgeäcåwaåsaokkeaogjökgzäsptxsh låiceaidenhixæ ,u;opor-h, öyxysræ iipogiakihi Ha eramiin Jesus? ggontkygikpkliäldgglekkifikkarzwicanonoä
in gross r

·» ·
-

·

ei» Jason-i- ging.

U Gummibaumw taghch W« 4«'5 m« HAVE« -·R1V· « .

wird billig verkaufte.Russisehe-str. —.F-f a nnd-·- Fxkasgsiftbkixgiiltxisxyka JITTITJTZ » O Ah II I« II I II ·
IF. 7. « » «»

»
i— «J; - -z.·; »

- npoiieninrpp ospll den«»- eä ü
P0IIT« I« PYZFL

Eis» EIN« Ein CiavicrEatzlcalesohe einige gebraut-»e- Möbel und Wirth,
BapllldslsacklLGi Llsepnrsh

u. eine Tuktlleitek stehen billig zum fchaftsfachen werden: verkauft -—— Petew EVEN« : 9578 16XHI »' l Aponszsæ l i- TOIKS

Verkauf - Mlllilenssstn 4, p- t. butget » Ni- 861 20J1II , Romeo-I- Pycaaoixæ BapHHaHB
»

»- ....-———-.. -- —..——» . ..-..

Dtuck und Verlag von C. Matties en. —— lletiererts puspstiniucres Zlepnsreniä llonauiäueäesisepæ Pa ers. - Jloesosetio llensypom r. Ileoarstk M. Mai: Not.
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Erscheint tåslfks
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-"—«3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactiou v. 9—-11Vorm«

Ists ohne Zupellsug I Ist. S.

Mit Zustelluuk
II Dstptm jähtkich 7 RbL S» halb«

jährlich s Nu. so Los-» vierte!-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

nach ausmärtæ jährlich 7 Nu. so K»
ha1bj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

sicut-En- e«d ek I» set-te bis 11 uhk Vpkmittsgix Pkeis sc« di« kkmfgespattkm
Kptpuszeile edkk km« Rqum bei dreimaliget Infection i« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten C sey. (20 PfgJ für die Korpuszei1e.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die Ubsnaesaeatsfckiließeuc iuDstpatuIit dem legten Msuatstagn auswäktssmit dem Schlatt-wederJahres-Quarte«- 31.Mät1,Zo.Jaai,-30. Septemiet,31.-Dkkkqhkk,

sinnt-es« und Jus-rate vermitteln: in Nisc- .d. Laugen-is-
AnnpncensButeauz iu Fellim E. J. Kam« sucht» i» We» »; It, Vielwssy
Bachs« it: Welt: M. Rudolfs Bachs« in Rede-l: Bachs. v. Kluge «- Strdhnn

aus die »Ohne Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommew - »

Inhalt» —

Inland. Aenderung im Statut der Dorn. Veteriniiri
Anstalt. — D o that: Correctivnssslsyle u. sickerbatnColos
seien. Personal-Nachrichten. Walt- Eaxsellep St. Peters-ducg- Zur Bemessung der Sommerserieri Tageschkonit
Wie-la u: Von der stanzös Vorstellung. Aus dem
Sudostem Ernte-Aussichten.Politifcher Tagesbericht

BeLxiivccvckleeJlteueste PostTelegrammr.Courds
Jenaer-u. De: Eiieiwahniuerekisa oei srschekrkßkiorMannigfaltiqes .

e Hotaru .

Aeuderungen im Statut der Dorpater
V»eterinär-Anstalt.

Mittelst Allerhöchst unterm s. April d. J. be-
stätigten und in der neuesten Nummer des ,,Reg.-Anz.«
verössentlichten Reichsrathsgutachtens find folgende,
ihrem Inhalte nach auch aus das Kasansche Beten-
nävJristitut auszudehnende Aenderungen im Statut
der VeterikiävAnstalten von Chorion» Kasan und
D o rp at anbesohlen worden: «

Die Winke! zu, 1e, A, 59 unt: et der ru-
lerhdchst bcstätigten Statuts vom s. Mai 1873 er-
halten folgende Fessurrg :·" V

Art. 7: »Professoren und Docenten der Visiert-
näwWtssenschaft können nur Personen sein, die den
gelehrten Grad eines Magister-s der Veterinär-Wis-
senschaft haben. Die Docenten der Pharmacie und
der Landwirthschast müssen, je nach ihren: Special-
farlpe, den Grad eines Magisters haben. Bei ein-
tretender Vacanz einer Professur besetzt der Minister
der Volksausllärung dieselbe entweder nach eigenem
Ermessen durch eine den obigen Bedingungen ent-
sprechende Persönlichkeit oder er giebt dem Director
des Jnstituts anheim, einen Candtdateti für das va-
eante Amt zu wählen und zur Bestätigung vorzu-
stellen. Die Doeentem der Prosectoy der Prosector-
Gehilftz der gelehrte Schmied und der Laborant der
Pharmacie werden vom Director des Instituts ge-
wählt und vom Curaior des Lehrbezirls bestätigt«

Art. U: »Die KliniksAssistenten werden vom
Director auf eine zweijährige Frist aus der Zahl
der nach beendigtem Cursus aus der Anstalt Ent-
lassenen gewählt und vom Curator bestätigt Die
Assistenten werden außer mit ihren direct-u Oblie-
genheiten auch mit der Unterweisung der Feldscher-
Zöglinge in thierärztlichen Fächern, insbesondere mit
den praktischen, nach dem vom Conseil ausgearbei-

teten Programm belraut Der Religionslehrer der
JeldfchevSchule wird, nach voransgegangener Ver-
ständigung mit der örtlichen Eparchial-Obrigkeii,
vom Curator des Lehrbezirks ernannt«

Art. 18: ,,Verhandlungsgegenstände des Conseils
sind: D) Der Bestätigung des Curators zu unterle-
gende Verhandlungsgegenstände ·: a) Zulassnng von
Privatdocenten zu Vorlesungen; b) Wahl von Ehren-
und korrespondireuden Mitgliedern; e) Maßnahme«
zur Ausgestaltung des Instituts und Verbesserung
des wirthschaftlichen Theiles desselben und d) die
Ausarbeitung von Regeln für die Lernenden und
der Jnstruction tfür den Just-freier. Z) Durch den
Curator dem Minister zur Bestätigung vorzustellende
Verhandlnngsgegenstiindu a) Abcotnmandirung von
Lehrenden zu wissenschaftlichen Zwecken; b) Dele-
girung von Personen nach beendigtem Cursus zur
Vervollkommnung in der VeterinänWissensehast ins
Ausland; e) Verschmelzung und Theilung von Lehr-
stühlen und Ersetzung des einen Lehrstuhles durch
einen anderen; d) Ausarbeitung der Reglements für
die Prüfungen und die Zuerkennung des gelehrten
Grabes eines Veterlnärarztes an die Studirenden
und der Würde eines VeterinärsFeldschers an Zög-
linge der Feldscher-Schule und e) Normirung des
Betrage-s der CollegiengeldeM

Art. U: ,,Durch Balloternent werden nur die
Fragen über Ernennung der Ehren« und correspom
direnden Mitglieder, wie auch des Bibliothekars und
über die Delegirung von Personen nach beendigtem
Cursus ins Ausland entschirden.«

Art. 59: ,,Professoren, Doceirten und sonstige
Lehrbeamte können, nachdem sie bis zur Pensionirung
gedient haben, unter Beibehaltung der· Pension ihre
Vorlesungen an der Anstalt fortsetzem Zur Belassung
im Dienst bei der Anstalt ist für die Professoren die
Erlaubniß des Ministers für die übrigen Lehrbeams
ten aber die— des Curaiors des Lehrbeziaks erforderlich«

Art. St: »Nach Verabschiedung aus der Anstalt
mit Pension haben die Professoren das Rechh mit
Genehmigung des Ministers die Lehrmittel der— An·
ftalt zu benutzen und daselbst Vorlesungen zu halte-n«

Do rp at, As. Mai. Die vor einigen Wochenin unserem Blatte erwähnte livländis ehe Ge-
sell schaft zur Errichtung von Cor·rectiorrs-s-
Asylen und iDlckerbawColoirien für
m inderjährige Verbrerher hat dieser Tage
in Riga ihre erste Directions-Sitzung gehalten. Auf
derselben wurden zunächst, wie dem ,,Rish. West-n«zu entnehmen, zum Prüf-s Geheimrath K. J. v.
Rudnitzti und zu seinem Stellvertreter J. W.
Bels aws ki, zum Secretär der Friedensrichier
A. G. Wit t e und zum Schahmeister Rechtsanwalt

E. M or itz erwählt. Jn derselben Sitznng beschloß
die! Direction unter Anderemx l) zur Heranziehung
von Mitgliedern Einladungsschreiben Namens der
Direction drucken zu lassen und die zu diesem Zweck
erforderliche Summe zu bewilligen; 2) Auszüge aus
den Statuts-n der Gesellschaft in russischery deutscher,
lettischer und estniseher Sprache in den Zeitungen
abz"udrucken; Z) die Statut-en«- 9 der Gesellschaft ins
D"eutsehe, Lettische und Estnische übersehen und solche
Uebersetzungen auf Kosten der Gesellschnst drucken zu
lassen ; 4) sich mit der besonderen Session der Gouv-
Regieriing wegen Ausrechniing und Auskehrung der
zufolge § 14, e de-r Statt-ten der Gesellschaft zu-
fließenden 10 M, von dem nach Art. 27 des Straf-
gesetzes angesammelten Capital nebst Strafsummety
gemäß Aaekhöchst bestätigt« »Neuhscathsgutachten
vom: Jahre 1885, ins Einvernehmen zu« seyen und
diealljährläche Auskehrung dieser 10 IX» zum Besten
dersGesellschast zu veranlassen; s) den baltischen
Domänenhos um Ueberlassung eines Kronsgxites in
Liviand an die-Gesellschaft zu ersuchen, behufs Er-
richtung eines Llsyls sür minderjährige Verbrecher
auf demselben, gemäß § M, a der Statut-en; S)
ebenso das Rigasche Stadtamt um Ueberlassung eines
Plases zur Errichtung eines Ashls für minder-jährige
Verbreeher zu ersuchenz 7) den livländischen Stadien:
D o r p at, Wenden, Schluck, Wolmay Walh Wer-ro,
Felli-n, »Pernau, Arensburg und Lemsal vorzuschlageu,
der Gesellschaft ihre Mitwirkung in Gestalst von jähr-
lichen Beiträgen zu erweisen; s) den Inhabern des
Kaiserlicheiy jWöhrmaurkschen uud Hagensberger
Gartenö vorzuschlagem zum Besten der Gesellschaft
Gartenseste gegen Entree zu arrangirenz O) Sam-
melbüchsen im Nsigaschen Bezirksgerichh im Friedens-
richievPleniim und in den 8 Friedensrichterdkams
meru der Stadt Riga auszuhängenz 10-) allen Ast;-
len sür minderjährige Verbrecher das Statut der
livländischen Gesellschaft zu übersenden nnd dieselben
um Zusendung ihrer Staunen, Rechenschasiberichte
u. s. w. zu ersnchenz U) in Grundlage des § Il
deMStatuten ihrem Wunsche gemäß als active Mit-
glieder auszunehmen: J. A. Kamkiiy S. P. ishr-
mann, Fürstin M. P. Urussow, Baron G. Tiesem
hausen, Stadtarzt Baum, A. Z. Poresch, Graf Ich.
L. Medeas, E. Voll-Inder, A. A. Wlassowskh Zauber,
Baron F. A. Engelhardtz P. J) Dawideukoiry R.
Kerl-pokus, A. Hollandey den Stadtraih Erhardh
K. Pickardh M. S. Kusnezow , N. Karls-ers, E.
Kuiggiz Brunstermam Stadtrath Haffnetz K. Hart«wann, RitierschafiihSecretär Baron Bruiniugl W.
K. Timosejenz M. K. Grigorowskh endlich Frau L.
G. Rudnitzki und K. J. Rudnitzki gemäß § 10 der
Statuten zu lebenslänglichen activen Mitgliedern
der Gesellschast auszunehmen.

—- Die Livländische Gouv-Regierung bringt in
der ,,Liv. Gouv.-Z.« zur allgemeinen Kenntniß, daß
der Landrath Baron Axel v. Nolcken vom Mini-
sterium des Innern als Glied des Waldschutzcksomis
iös bestätigt worden ist an Siehe des aus diesem
Comitö ausgeschiedenen Landraths v. Grote.

Matt, Dis. Mai. -xy- Anläßiich der glückli-
chen Errettung Sr. Kais Hob. desGroß-
fürsten Thronfolgers aus Lebensgefahr hu-
ben die Chefs der hiesigen Eisenbahnbeanrten den
Beschluß gefaßt, zur Erinnerung an dieses Ereigniß
eine C ap elle unweit des Siationsgebändes, dicht
neben dem Perron zu errichten. Die Kosten des
dazu erforderlichen Baumaterials sind auf 1500Rbl.
berechnet und ist zu diesem Zwecke von dem Sta-
tionschef eine Sammlung von Gaben sowohl unter
den Eisenbahnbeamten als auch in der Stadt veran-
staltet worden.

St. Petersburg .26. Mai. Die jüngst er(
lassene Verfügung des Ministers der Voltsauftliirtrng
über die Verlängerung der Sommer-
Sehulferiem wonach fortan in allen sehr-be-
zirken erst am IS. August der Unterricht aufgenom-
men werden soll, ist sicherlich allenthalben mit groß?
ter Freude ausgenommen swordeu. Dies constatirt
auch ein Residenzblath macht jedoch zugleich daraus
aufmerksam, daß diese Norm je nach den verschiede-
nen geographischen und klimatischen Verhältnissenzu modificiren sein dürfte. Schwerlith sei es ratio-
uell, genau nach dem Buchstaben im ges am mten
Reiche an ein und demselben Tage die Schiilen zu
fchließen und an ein unddemselben Tage den Un-
terricht auch wieder anfangenzu lassen. Beispiels-
weise herrsche im Kaukasus meist den ganzen August
hindurch eine unerträgliche Use, so daß dort bisherdie Schulen fast nie vor dem s. September und osterst am is. September den Unterricht wieder anf-
genommen hätten Jn Transkaukasien sei die Hipeso groß, das; den ganzen August shindurch, wo dieGluth gerade ihren Höhepunct erreiche, selbst die
Regiernngsbehdrden den Stadien den Rücken kehr-ten nnd auf Datschen sich zerstreuten. Auch in der
südlichen Krim falle oft dieHaupthisze gerade auf
den August-Monat. Demnach wäre es recht er-
wünscht, in der angegebenen Beziehung von einer
absolut einheitlichen Normirung im ganzen Reiche
abzusehen und die Bemessung der Sommerserien
mehr den sedesmaligen gegebenen Eltern-Verhältnis-sen anzupassen.

-— Die Arbeiten der schwedischssinnsländischen Grenzcommission beginnen
nach der ,,Neuen Zeit« am 6. Juni am GrenzstußeTornem Als Vertreter Rußlands begiebt sieh dahin
der derzeitige norwegische Consul D. N. Ostrowski,.

ereilte-Lea.
Der Eiseubahuslleberfall bei Tschecteßkiöh
Ueber den vieibesprorheneii Ueberfall des Orient-

Zuges in der Nacht zum Montag voriger Woche geht
der ,,SJtat.-Z.« von dem am vorigen Donnerstag nach
Berlin znrückgekehrten Hm. G e r la ch , dem Leiter
der im Zuge befindlich gewesenen Siangemschen
Reisegesellschafy folgender Bericht zu:

»Wir fuhren aus Konstantinopel am St. Mai
Abends s. Uhr 15 Nin. mit dem regelmäßigen Eil-
zuge ab. Die Reisegesellsehaft bestand ans 12 Per-sonen und mir undkwar in 2 Wagen vertheilt. Die
ganze-Gesellschaft fuhr l. Classe; außerdem befan-den sieh in· demselben Wagen noch 3 Passagiere
I. Ciasse in einem besonderen Coups Zwei Theil-nehmer der Gesellschaft hatten mit noch zwei ande-
ren Herren den im Zuge befindlichen Schlaswagen
beiiußt Jm Ganzen mochten (incl. der Z. Classe)
40 bis 50 Personen im Zuge sein.

Gegen 11 Uhr 50 Miit. Nachis wurden die
Passagiere, die sich fämmtlieh in tiefem Schlas be-
fanden, durch einen heftigen Stoß aus dem Schlafgerüttelt Ich befand mich im letzten Wagen, wo
der Stoß wenig zu bemerken war, wogegeii die tinetsten Wagen befindlichen Personen etwas nnsanftere
Stöße, jedoch ohne naehiheilige Folgen erlitten. Jchsprang sofort auf, öffnete das Fenster und hörte vorn
ain Zuge ein wildes Durcheinanderschreiem hieltdasselbe jedoch zuerst für einen Streit des Bahn-Personals und selbst als mehrere Schüsse ertönten,
kamen Weber ich, noch die Passagiere auf den Ge-
dsttktth daß wir durch Räuber überfallen seien.Es W» SEND fkvstere Nacht, der Mond ging erstum 2 Uhr auf.

Jrh verließ mein Coupö und lief am Zuge ent-
UIUS bis BUT LVTVUIVEIVV ohne von irgend Jemanddaran gshkttdskk ZU IMM- Die Locomotivy der
Tender und zwei Packwagen waren umgestürzt und

lagen gegen die Böfchung Die zwei folgenden
Wagen (von denen der erste 3., der zweite Z. CIasseJwaren iaus den Schieccen gehoben und in etwas
schiefer Stellung in einander verteilt, während der da-
rauffolgende Schlafwagen nur halb aus den Schie-
neu gekommen war. Die Vordern-and desselbery an
weicher Herr und Frau Mehersfeld aus Braun-
schweig ihre Ptätze hatten, war eingedrückt, doch
sind Beide Wunderbarer Weise ohne Verlegung da-
vongekourmeru

Wie ich von der Locomotive wieder zurückgirrg«,
hörte ich wieder einen« einzelnen Schuß und darauf
einen Schmerzensschrei, worauf die- meisten Passa-
giere, die srch im Dunkeln hin und her bewegten,
erst gewahr wurden, daß es sich um eine Beraubung
des Zuges handelte. Es stellie sich später heraus,
daß der Verwundete ein fpantscher Jude aus Adm-
nopet war, welcher sich geweigert hatte, die von den
Räubern verlangten Werthsacheri herauszugeben. Die
Räuber, von denen wir nur 6 bis 8 zu Gesrchi be-
kamen, waren mit Gen-ehren und Dolchen bewaffnet
und hatten mit ihren 20 bis 25 Esaus-litten, die in
der Nähe im Gebüsch im Anschlage lagen, bor An·
kunft des Zuges etwa 15 Bahnarbeiter gefesselt, um
die» Zerstöriing des Bnhngeleises bewirken zu können.

Zuerst bemächtigten sich die Räuber des Zugfüly
rers, nachdem sie denselben mit Kolbenstößen traetirt
hatten. Sie zwangen denselben, bei der Beraubung
als Dolmeifcher zu dienen und gingen mit demsel-
ben von Conpö zu Genus, indem sie selbst fich mit
gefälltem Gewehr vor die Thür stellten und durchden Zngführer die Werthgegeirstände abfordern lie-
ßen. Alle Herren sahen sofort ein, daß ein Wider-
stand ganz nutzlos gewesen wäre, und kamen daher
der Aufforderung der Gewalt weichend, nach. V»
den ersten Herren verlangten sie außer den Uhrenauch das Geld. Aterkwürdiger Weise verlangten sieRinge u. dergl. nicht, wiesen sogar die von Frau
Director Solitander vprgewiesenen Ringe zurück.Gdtd verlangten die Räuber späte: nicht mehr, weil

sie bei den ersten Herren bei Reoision der Patienten-
naies nur deutsch-s Geld vorgefunden hatten. Mir
wurde anch nur die Uhr aboerlangh Das noch für
die weitere Ausführung der Reise nöthige Geld hatte
ich verborgen; in meinem Portemorcnaie ließ ich, um
keinen Verdacht zu erwecken, nur ca. 100 Ins. in
Gold.

Beraubt wurden nur die Passagiere 1. und L.
Classe, die sszClasse dagegen gar nicht belästigt.
Während der Beraubung wählte der Anführer der
Bande 5 Passagiere, die ihm als die Wohlhabendstcn
erschienen, aus und befahl ihnen, den Wagen zu
verlassen. Wir glaubten zuerst, daß es sich bei die-
sen Personen nur um eine genauere Visitation nach
Geld handeln würde, erfuhren jedoch sehr bald aus
den in der Nähe des Zuges statstfindenden Verhand-
lungen, daß sie als Geißeln mitgenommen und nur
gegen ein Lösegeld wieder freigegeben werden sollten.
Einer der Herren wurde veranlaßt, nachdem die
Räuber festgestellt hatten, daß die Gefangenen Deutsche
waren, Folgendes aus einem Stück Papier niederzu-
schreibem

»An das deutsche Consulat in Konstantinopeb
Wir, Nioritz Israel, Berlin, Bellevuestraße is,Oskar Graegery Berlin, Stralauer Piatz Z,Oskar Kotzsch, Zörbig, Kreis Bitterfeld,
Albert Maquetz Siegelsdorh Kreis BitterfeltdFranz Not, englische Botschaft, Konstaniinopeh

sind gefangen und wird ein Lösegeld von 200,000
Ins. verlangt, zu senden nach Kirklelissy anderen
Falles wir ersehossen werden. Wir bitten dringend,
das Geld zu senden. Her: Israel und Herr Ma-
quet sind allein in: Stande, das Geld zu zahlen.
Tseini Erscheinen von Militär oder Polizei werden
wir umgebracht«

Dieses Schriststück wurde dem Zugführer zur
Weiterbesdrderiing übergeben. Dagegen nahmen die
Räuber jetzt den Maschinistem einen gebotenen
Schweizer Namens Freundingey für die Gefangenen
als Dolmetscher mit. Wie die Räuber während der
ganzen Zeit mit einer gewissen Höflichkeit vorge-

gangen waren, gesiatteten sie auch jetzt noch dem
Maschinistem der sich dies austrat, für die Gefangen-
schaft seinen im Zuge befindlichen Tabak mitzu-nehmen. .

Darauf setzte sich der Zug mit den Gefangenenaus das türkische Commando ,,.daidal«, des Anfüh-rers, der ,,Capitano« angeredet wurde, in Bewegung.
Es war noch immer so dunkel, daß wir die Rich-
tung, welche eingeschlagen wurde, nicht bemerken
konnten —- ebenso wenig, ob sich noch andere Rän-
der anschlossetr Später erfuhr ich von Hm. Israel,
daß die Gefangenen nur vom Capitacro und 6 Räu-
bern begleitet gewesen sind.

Jm Zuge befand sich ein in Akirianopel ansässik
ger Bahnbeamter Dieser lief, als ihm die Situation
klar wurde, sofort nach der 8 Kilometer entfernten
Station Sinikli zurück, um von dort aus Alarmfigs
nale zu geben; die Ausraubnng und Gefangenen-
Fortführung hatte jedoch nur etwa eine halbe Stunde
in Anspruch genommen und kam daher die Hilfe zuspät, indem erst gegen 4 Uhr ein Zug mit einigen
bewaffneten Bahubeamten von der anderen Richtung
her eintraf.

Aufder Statius! Tscherkeßktöh die wir uach dem
Besteigen des angekommen-In Zuges nach etwa 15
Minuten erreichten, war es uns nrögliciz von dem
Vorgefallerien telegraphische Nachricht zu geben. Ich
veranlaßte den Stationschef den Brief von den Oe«
fangenen an das deutsche Consnlat zu telegraphirew
was auch sofort geschah. Außerdem löste ich ein
Billetz um mit dem nächsten: Zuge behufs persönli-
cher Verwendung für die Gefangenen bei der Bot-
schaft nach Floustantinopel zu fahren, während die
Theilnehmer der Gesellschaft nach Adrianopel fUhkM
und dort auf rnich warten wolltem Gegen 8»Uhr ver-
ließ ich Tscherkeßkiöi und mußte auf der Ftchkk Dis
Unglücksftätte nochmals passiren.

Dort waren soeben auch Her! Jst-IT! UND Herr«
Kiot eingetroffen und erzählten mir, daß sie von
den Räubern zurückgesehickt seien. Herr Rot, ein
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der· am Freitag mit der sinttländlschett Bahn Uach
Uleaborg abreiste, von wo· er nach Tornea per Dam-
pfcr gehen wird; Von der schwedischen Regierung
ist als Vertreter derselben« der Helfingsorser General-
conful Graf Bjornstjerne ernannt.

—— Die St. Petersburger Gesellschaft zur
Bekämpfung der Trunksucht beschloß in
ihrer letzten Sitzung, allen Mitgliedern der» Gesell-
schaft besondere Abzeichen anfertigen zu lassen, die
äußerlichzu tragen sind» Personen, die ein solches
Abzeichen zu erhalten »wüuschen, verpflichten sich mo-
ralisch, dem Genuß geistiger Getränke für immer zu
entsagen. - « - . «

—- Wie die »New» Zeit« erfährt, nähert sich die
Ausarbeitung des jüngst erwähnten Entwurfes
einer obligatortschen staatlichenFeuerk
v ersich eru ng ihrem Abschluß, um in kürzester
Frist zur Bestätigung auf gesetzgeberischem Wege
unterbreitet zu» werden. .

«-»-·Der Wolga-Kam aaBank ist es gestat-
tetwordeiy eine F iliale in Rostow a. D. zu
eröffnen. «

In Moskau hat das Co mitö der fran-
zösischen Ausstellung den ,,Mosk. Wen«
die Erklärung zugehen lassen, daß dietelegraphisch
aus» Paris» gemeldetc Zahlungseinstellung des Pari-ser Bankiers Jouan not, welcher disc- Fonds zur
Veranstaltung der Ausstelluirg vorstreckttz keine
ungünstigen Folgen für die Ansstel-
lung s elb··»st habe, noch haben werde. Die Zah-
lungseinstellung des Hin. Jouannot sei dessen, nur
ihn allein betreffende Privatsache. Das Couiitö ver-
füge »Über alle »nothwendigen Mittel, um die Gin-
richtung der Ausstellunkr entsprechend dem Projecte
zum vollständigen Abschluß führen, sowie um alle
Ausgaben, welche währendder Datier der Ansstel-
lung herantreten, decken zu können.
IJIAUZ dein Südostensdes Reiches lauten
die Nachrichten überdie heutigen E« r n te a u s si ch t e n
forigesetzt ungünst»kg, Jwährend im Südwest;·eic· die
Felder» sich sehr erholtund durchaus gute Ernte in
Aussicht stellen. Aus«-«Zarizyn- von der Wolga
wird »der ,,St. Pet- Z.« unterm 20. Mai geschrie-
bens »So hoffnungsvoll» im Frühjahre die Ernte-
augsichten in hiesiger Gegendsich gestalteteiy um so
trustlosersiehtes gegenwärtig aus bei anhaltender
Hishi und iverderblichem Höhenrauch Durch die
schtäne Frziihjahröwitterung wuchs das Korn raschem-pors aber ebenso« lchlxell welkt und beugt es sich jetzt
unter der drückenden Hitztz und was noch, grün und
lebend« dasteht, wird von den.Zieselmäusen, welche
wieder eiufgetreten sind, stark bedroht. Jedermann
blickt ängstlich auf zumHimmel und fleht um Re-
gens« -- Aus Alatyr nieldet eine Depesche der
»New. Tel.-Ag.« vom 25. MaiJ »Die Landschafte-
Versaninxlung des Alatyrschen Kreises beschloß, um
eine Subsidie von« 350,000 Rbl. für den Lebensun-
terhalt der Bevölkerung einzukommen.«

e Pelitistykr Tage-dreien.
i « Den 28. Mai (9. Juni) 1891.

Zur Lösung der ArbeitersFragejhat man soeben
in Frankreich einen mächtigen Schritt vorwärts
gethan: wie telegraphisch gemeldet worden, ist dort

vom Miiiister des Innern Constans ein groß
angelegtes Project zur Errichtung einer A l ters -

Pensions-Gasse für die Arbeiter ausge-
arbeitet worden und im Ministerrathe unverzüglich
zur Annahme gelangt. Dieser Entwurf soll bereits
in dieser Woche der Deputirtenkammer unterbreitet
werden. Um Anspruch auf die gesetzliche Pension zu
haben, muß der L1rbeitrr, wie an erster Stelle be-
tont wird, Fra n z ose sein, sowie nur ein jährli-
ches Einkommen, das 3000 Ins. nicht übersteigt,
haben. Für jeden Arbeitstag entrichtet der Arbeiter
5 Centimes im Minimum und 10 Ceniimes im
Maximum, worauf er nach 30-jähriger Arbeitszeit
eine Pension von 300 bez. 600 (l) Ins.
erhält. Da mit den Einzahlungen im Alter von 25
Jahren begonnen wird, würde der Arbeiter, falls
der vom Minister des Jnnern Constans vorgelegte
Gesetzentwurf in den Kammern zur Annahme gelangt,
bereits mit55 Jahren pensionsberechtigt sein. Da
nach einer Durchschnitisberechnung der französische
Arbeiter an etwa 290 Tagen arbeitet, würde er all-
jährlich im Ganzen 14 Frcs. 50 Gent» bez. 29 Free.
beitragen, welchen Beitrag auch der Arbeitgeber zu
leisten hat, während der Staat zwei Drittel der vom
Arbeiter und Arbeitgeber zusammen bezahlten Summe
beistenert Der Arbeiter, der in Folge des Stillstam
des, der Arbeit oder in Folge von Krankheit oder
aus einein anderen berechtigten Grunde genöthigt ist,
seine Beiträge fünf Jahre lang einzustellen, kann die
Zahlungen wieder ausnehmen, nur daß dann seine
Pensionsberechtigung 5 Jahre hinausgeschoben wird.
—- Zugleich soll -eine Unterstützungscasse
geschaffen werden, aus der auch denjenigen Arbeitern
eine Pension gewährt werden soll, welche, nachdem
sie eine bestimmte Zeit hindurch ihre Beiträge ge-
leistet haben, durch Arbeitsunterbrechung, die sich aus
Krankheiten oder körperlichen Gebrechen ergiebt, an
der Weiterzahlung verhindert werden. Diese Casse
soll durch den Ertrag der nicht zur Pension fällig
werdenden Beiträge, sowie durch Geschenke und Le-
gate, endlich» durch Beiträge gespeist werden, welche
alle diejenigen Arbeitgeber mit zehn Centimes pro
Kopf für die von ihnen beschäftigten Arbeiterfrems
der Nationalität zu leisten haben. »Man sieht«,
bemerkt der ,,Maiin« zu der letzteren Bestimmung,
»daß das Project. des Ministers des Innern der Jdee
derjenigen entsprichtz welche die fremden Arbeiter mit
einer Steuer treffen wollen.««

Die Stellungnahme der Preußisrhen Regierung
zu den Ko rnz ölle n bietet in Deutschland den
soctialdeniokratischen Führern eine er-
wünschte Gelegenheit, durch maßlose Agitation gegen
die »Brodvertheueruirgss-Politik( der Regierung unter
die Massen Beunruhigung zu« tragen. Bereits ,.atn

Dinstag verössentlichte das soeialdemokratische Cen-
tralorgan »Vorwärts« einen Aufruf des Parteivow
standes an die Parteigenossem durch welchen dieselben-
anfgefordert werden, ,,überall im Reiche mit der Ein-
berufung von Volksversammlnngen vorzugehen und
als Tagesordnung in denselben auszustellen: ,,Die
Kornzölle und die Reichsregierung«. Gleichzeitig soll
in allen diesen Versammlungen eine Resolution zur
Abstimmung unterbreitet werden, in welcher gegen
den Entschluß der Regierung protestirt wird. —- Nicht
weit hinter den Socialdemokraten bleiben die Fr ei-

s in n igen zurück, ja in Berlin hat der freisinnige
Wahlverein des s. Wahlkreises bereits am Dinstag
unter Vortritt des ReichstagssAbgeordneten Dr.
Pa chn icke alle nur möglichen Anstrengungen ge-
macht, um der socinldemokratischen Agiiation den Rang
abzulaufen Wie Dr. Pachnicke sein ,,Thema« trac-
tirte, mag ein Saß seines Vortrages kennzeichnen,
den wir dem Berichte des ,,Berl. TgbM entnehmen:
»Die ungewöhnlich hohen Preise empfindet ein ar-
mer Familienvater allerdings anders als ein
Minister, der 36,000 Mk. Gehalt und außerdem
freie Dienstwohnung hat, und die Grafen Mirbach,
Kanitz und alle dieübrigen adeligen Koftgäm
g e r des Reiches anders, als ihre Ta g el ö h n e r. .

.«

Daß dieser Kraftleistung ,,lebhafter Beifall« gespendet
wurde, hätte der Bericht des gedachten Blattes zu
vermelden kaum nöthig gehabt. Wenn aber sogar
,,stürmischer Beifall« die Sentenz begleitet: »Die Er-
klärung des Herrn v. Caprivi ist wider Willen da·
nach angethan, 100,»000 Socialdemokraten zu züchten«
—- so hat ja Dr. Pachnieke selbst gegenüber der So-
cialdemokratie, welche sieh beeile, »die Früchte der
geschaffenen Erbitterung einzuheitusen«, festgestellt,
wie -die Führung in der ganzen Angelegenheit der
Freisinn habe und sie zu behalten gedenke. Gegen
ein paar antisemitische Stimmen wurde dann auch
in einer Protesterklärung ,,schleunige Suspension und
schließliche A u fh e b u n g«. der Getreidezölle verlangt.
—- Beachtenswerth erscheint ein Urtheil, welches die
sonst nichts weniger als staatsfreundliche ultramom
tane »Mein. Volks-Z« fällt. Sie sagt: ",,Jedenfalls
wirdin den nächsten Wochen die s"ocialdemo-
kratiseheResolvirmaschineeinegeräuschvolle
Thätigkeit entfalten, man wird aber nur neue Beun-
ruhigung und eine Erschwerung der Versorgung des
Marktes erreichen; denn es erscheint ausgeschlossem
daß die Preußische Regierung der augekündigten Pro-
testbewegung gegenüber ihren Sonutagsbeschluß um-
stoßen wird. Uebrigens sind auch die F r ei s i« un i-
geu an der Arbeit. In der Methode der Agitatiou
sind sie sogar raffin.irter als die Socialde-
mokraten »Die Theueruug und die Junkerlk lau-
tet z. B. gemäß Anküudignng an den Litfaßsäulen
das Thema, über welches im Verein deutschfreisinniger
Hattdlungsgehilfen verhandelt - werden soll. »Die
Theuerung und die- Junkerih das muß ,,ziehen". . .

Daß die Socialdemokraten die Führung der Anti-
KornzollsLiga übernehmen wollen, ist erklärlich, denn sie
find stärker als die Freisinnigen und bringen jeden-
falls größere Massen auf die Beine, als diese«

Jn Prof; hat in- Folge höheren Auftrages der
Rector der czechische n Universität mit-
telst Anschiages am schwarzen Brett die Studenten
vor weiteren demonftrativen Exces s e n, wie solche
in letzter Zeit vielfach vorgekommen seien, gewarnt.
Die Polizei werde von jetzt ab mit größter Strenge
vorgehen und keine weiteren Demonstrationen mehr
dulden. »

Jn Frankreich sind, wie über Toulon gemeldet
wird, drei auf französischen Werkstätten erbaute chi-
lenische Schiffe beschlagnahmt worden: das
Panzerschiff ,,Capitän Brut« und der Kreuzer »Mä-
sident Pinto«, von welchen das letztere bereits einen
Theil seiner Bemannung erhalten hatte, endlich der
in Havre in der Fertigstellung begriffeue ·Präsident

Grrazurizk Die Beschlagnahme erfolgte auf Erfuchen
der Bevollmächtigten der Congresz-Partei. «

Wie aus London vom vorigen Donnerstag ge-
meldet wird, droht am Clyde ein neuer Aus.
stand unter den Maschinetp und anderen in de:
Eisenindustrie beschäftigten Arbeitern, ebenso wie m:-
ter den bei dem Schiffsbau in Glasgow und Greg-
nock angestellten Arbeitern. Dieselben widersetzen sich
der beabsichtigten Lohnverminderung von W« Ast.
Wenn die Arbeitgeber auf ihrem Vorhaben bestehen
sollten, würden 20,000 Arbeiter sofort in den Aus-
stand eintreten. —- Die Kutscher und Conducteure
der OmnibussGesellschaften in London sollten Sonn·
abend den Ausstand beginnen, wenn nieht vorher ein
Ueber-einkommen getroffen wäre.

Für Jrland ergab die letzte Volkszählung gegen
das-Jahr 1881 eine Abnahme der Bevölke-
rung um nahezu eine Million Seelen. Eine
Zunahme der Einwohnerzahl hat in Belfast stattge-
fanden, selbst in der Stadt Dublin dagegen eine
Abuahmr.

Das in Italien bei der Armee einzuführende
neue Repetirgewehr soll während der mill-
tärischen Sommerübungen noch eingehenden Prü-
fungen unterzogen und mit der Herstellung desselben
für das gesammte Heer erst im nächsten Jahre, äuf
Grund der inzwischen gewonnenen Erfahrungen, be-
gonnen werden. " i

Die legten Nachrichten an Belsrnh meint die
»Nordd. Allg. Z.", dürften die unzweifeihaste Bestäti-
gung dafür enthalten, daß die Entf ern un g der
Königin Natalie aus dem Lande eben nur
eine vorübergehende Erregung hervorgerusen hat.
Bei der Belgrader Bürgermeister-Wahl hat der radi-
cale RegierungsiCandidat M a r i nk o w its eh von
878 abgegebenen Stimmen 807 erhalten. Die Fort-
fchrittley die sich bei den jüngsten Krawallen beson-
ders hervorzuthun suchten, haben es nicht einmal
zur Ausstellung eines Gegencandidaten gebracht.

Ja den politischen Kreisen .vo·n Athen schenkt
man einer Reise des Oppositionssührers Trikus
v is große Aufmerksamkeit. Schon seine Fahrt durch
den Peloponnes, während welcher er Gegenstand leb-
hafter Huldigungen war, erfüllte die Opposiiious-
Partei mit großer Zuversicht. Nunmehr heißt es,
daß Trikupis sich über Triest und Budapest nach
Belgrad", Sofia und Bukarest begeben
werde. Da man überzeugt ist, daß einer solchen
Reise nur politische Motive zu Grunde« liegen kön-
nen, nimmt man an, daß Trikupis durch persönliche
Verabredungen mit den Leitern der übrigen Balkansi
staaten feiner Wiederkehr an die Spitze der Ge-
schäfte Vorarbeiten wolle.

In Japan ist eine Mtnisterkrisis im
Gange. Der Justizminister Graf Samoda ist durch
den Geheimrath Vicomte Tauaka, der Minister des
Innern Graf Saigo durch den» Vicomte Shinagawa
und der Unterrichtsminister Joshckawa durch den
Präsidenten des Geheimen Raths Oki ersetzt worden.

Der kürzlich in Liverpool eingetroffene Dampfe:
,,Lagos« brachte die Nachricht aus Afrikcy daß die
Franzosen einen Küstenstrich von fast 200
englischen Meilen Länge annectirt ha-
den. Der Gouverneur von Konakrh, einer franzö-
sifchen Niederlassung in der Sierra Leone, ging mit

Ungar, war ganz entlassen, Herr Israel dagegen
beauftragt, das Lösegeld in Konstantinopel zu holen
und nach Kirkkelisse (zu deutsch »Vierzigkirchen«) per-
sönlich zu«überbringen. Er hatte dies -den Mitgefaw
genen, sowie dem Capitaiio aus Handschlag versichern
müssem « -

Außer einem vierstüiidigen Fußmarsche hatten die
Gefangenen irgendwelche Dtißhandlung nicht zu er-
leiden, auch wurden sie, so viel als niöglich, mit Er-
frischungen regalirt. Da Herr Jsrael mir versicherty
daß er alles Nöthige in zKonstantinopel besorgen
werde, konnte ich mich nach Adrianopel zu der dort
harrenden Gesellschast znrückbegebem Herrn und Frau
Director Solitander, sowie Frau Groeger ließ ich
im Hötel ,,Djan·ik«, wo deutsch gesprochen wird, zu-
rück, während ich mit der anderen Gesellschaft die
Rückreise antrat« r , »

· " Aaunigsaltigkn
Ueber die Thätigkeit der aus Riga in Re-

val eingetrosfenen archäologischen Commis-
sion berichtet der ,,Rev. Brod« Folgendes: »Die
weitaus größte Anzahl der für die Publication be-
stimmten photographischen Ausnahmen für des in
Aussicht genommene archäologische Werk liefert unserRevaL da sich hier weit mehr des Alten, besonders
des künstlerisch Werthvolleiy erhalten hat, als in al-
len übrigen baltischeii Stadien, und nicht allein in
Bezug aus die Architektur, sondern auch aus
dem Gebiete der Plastik und der Malerei. Nur die
Erzeugnisse der Silber- und Goldschmiedekunstz wenn
auch hier in ganz vorzüglichen Stücken vertreten,
werden doch noch überboten durch einige in Kurland
CPVPEUJ Und einige in Riga erhaltene Gegenständh
Welchs ZU VSU schöttsten Werken dieses Kunstzweiges
gezählt zu werden verdienen. Auf dem Gebiete des
Profanbaues und der Militäkgzkchitektuk bietet Re-
val das Hervorragetkdste Die zugleich einen äußerstmalerischen Reiz bksttzetsdev Theile unserer Stadttor-
festizung werden m ntcht weniger als 6——7 Blatt
in der Publication vertreten

»

sein; daneben eine
Reihe schöner Portalez wie dasjenige am Florewscheu
Hause, am Baron WrangelPscheU HEN- der Gro-
ßen Gilde u. s. w., mehrere Totalansichtcn ganzer
Gebäude und Gebäudegruppen Die jberraschende

Vereinigung zweier ganz von einander verschiedener«
Architektur-Perioden, wie sie an einigen Portalen
bei uns. dem Beschauer entgegentritt, wo also in
die gothische Portalumrahmung eine oft äußerst reiche
SpiitrenatssancæThür hineincomponirt ist, dürfte wohl
nur noch in Reval zu finden sein. —- Für die Ab-
theilung über die mittelalterliche H o lzplasttk
und Malerei giebt Revah einige fragmentarische
Stücke in Riga und auf der Insel Oesel (Karmel)
ausgenommen, die einzige Ausbeute. Allem voran
steht der, den neuesten Forschungen nach dem Hans
Memling zugeschriebene Altar im oberen Saale des
Schwarzhäupter-Hauses, welcher einschließiieh einiger
großer »Detailanfnahmei1 auf 7 Blatt reproducirt
werden soll. Die vorzüglichen Malereien am« großen
Schnitzaltar der"Nikolai-Kirche, wie der Altar der
hlg. Geistkirche gehören zu den hervorragendsten
Arbeiten Lübecker Meister. Der der Memlingsscheri
Schule zugeschriebene kleine gemalte Altar in der
NtkolakKirche isi in der Mitte des U. Jahrhun-
derts· theilweise übermalt und haben bei der Reini-
gung der Bilder für die photographische Aufnahme
die ehemaligen Malereien nachgewiesen werden kön-
nen. Die durch Hrn. J. Nöhring aus Lübeck
ausgeführten, für Reval die Zahl 50 überschreiten-
den Aufnahmen sind außerordentlich schön gelungen
und versprechen eine Wiedergabe in Lichtdruch die
dem ganzen Unternehmen den höchsten Reiz verleihen
wird. — Am Mittwoch unternahmen die Herren
Nöhring, v. Löwig und Neumanm nachdem bereits
in der vorigen Woche Herr Anton Buchholtz und
Herr Jaksch nach Riga zurückgekehrt waren, einen
Ausflug nach Narva, um auch dort verschiedene
photographische Ausnahmen zu machen. Am Don·
nerstag ist die Commissiom von ihrer Narvschen
Ausbeute sehr befriedigt, zurückgekehrt. — Die hiesi-
gen Arbeiten nähern.» sich ihrem Ende und schon
Sonntag sollen uns dieHerren von der archäologd
schen Commission verlassem Jhre dankenswerthen
Arbeiten werden, wenn sie in der Publication vor-
liegen, gen-iß in weiten Kreisen Jnteresse erregen«

—- Ueber seine neueste Erfindung, den ,,Kine -

tographen«, hat sich Edifon selbst letzter Tage
wie folgt geäußert: Der Kinetograph ist eine Max
schine, welche die Elektrieität mit der Phod
tographie verbindet, so daß Jemand in seinem·
Zimmer sitzen und die auf einem Schirm reprodns
cirte Bühne eines entfernten Theaters, die Bewegun-
gen der Schauspieler genau sehen, sowie die Stirn «

men der Sänger oder die Musik einer Oper genau
hören kann. Das Instrument ist so genau, daß jede
Bewegung der Gesichismuskeln bis ins Kleinste wie-
dergegeben wird. Der Apparat lann beispielsweise
einen Faustkampf in der Weise vorführen, daß man
nicht nur jeden Schlag deutlich sieht, sondern selbst
das Geräusch desselben hört. Der Kinetograph wird
auf einen Tisch vor der Bühne hingestellt. Er pho-
tographirt die Scene und registrirt den leisesten Laut.
Er fängt an zu arbeiten, sobald der Vorhang in— die
Höhe gezogen wird, und registrirt die Bewegungen
der Schauspieler in einem« Tempo von 46 Eindrü-
cken per Secunde Auf diese. Weise erhält man ein
fortlansendeö Bild von. Allem, was vorgeht. Die
Photographien werden dann entwickelt und in dem
Apparat ersetzt und eine Projectionslinse tritt an die
Stelle der photographischen. Richtet man nun den
Photographen her und bringt ein Calciumlicht zum
Brennen, so kann die ganze Scene in dem Zimmer
eines Privatmannes reproducirt werden. Da die Ab-
drückes dauernd sind, so läßt sich die Seene selbst
nach Jahren reproducirem und zwar so oft, wie man
wünscht. Die Photographien kann man in Minia-
tur oder in Lebensgröße haben. Der Kinetograph
kann so lange wie man will 46 Photographien in
der Secunde liefern. Die Maschine öffnet sich, thut
den Sehieber auf, nimmt die Photographien auf,
schließt sich und wiederholt diesen Proceß, wie er-
wähnt, 46 mal in der Secundr. — Wie .viel an dieser
neuen Erfindung Reclame ist, muß dahingestkllt blei-
ben; wenig wird es sicherlich nicht sein.

— Unter Stolben bei Rujen hat ein Zi-
geuner, wie die ,,Tehwija« berichtet, eine Land-
parzelle von nur 3 Lofstellen Acker mit
den dazu gehörigen Baulichkeiten in Pacht genom-
men nnd betreibt die Landwirthschaft mit einem sol-
chen Eifer, daß -der Spott, der bei dem Bekannt-
werden dieses ungewöhnlichen Pachtverirages sieh
überall regte, vollsiändig verstummt ist.

— Ein furchtbarer Cyclon hat, wie aus
New-York telegraphisch gemeldet wird, Jllinois und
Süd-Dakota heimgesucht. Viele Orischasten wurden
zerstört, die sämmtlichen Telegraphem und Telephon-
verbindungen unterbrochen. Mehrere Menschen sind
getödtet, viele verletzt.

—- Ein seltenes Wiedersehen war es,
zu welchem des Geschickes Mächte einem französischen

zleichtoerwundeten Ktiegsgsfcttlaenen uns dem JAhU
71871 und einem preußischen Unterofficiey der s. Z.

den Transport der Gefangenen begleitete, verhalfen.
Letzterey jetzt Gensdarm mit der Paßcontrole bei den
in Kattowitz einlaufenden Personeuzügen aus Nuß-
land betraut, wurde jüngst eines Nachmittags von
dem Kriegsgefangenem dem der damalige Unterossicierdie Wunde gekühlt hatte, erkannt, und Thränen der
Freude liefen über die Wangen der beiden ehemaligen
Krieger. Der Franzose umarmte den Gensdakmeu
und küßte denselben in freudiger Erregungs Es wa-
ren, wie dem ,,Oberschl. Aug« mitgetheilt wird, der
Gensdarm Hartwig aus Kattowitz und der jetzige
Weinreisende Bouget

— Molike’s Kaiser-Todte. Vom ver-
ewigten General-Feldmarschall Grafen Moltke wird
dem ,,Conf.« erzählt, daß, wenn er bei festlichen Ge-
legenheiten ossieielleToaste auszubriirgen hatte, er
dieselben bei kleineren Festlichkeiten auf die Worte
beschränkte: »Es lebe der kaiserl« Bei größeren G-
legenbeiten bestand der Toast aus den Worten: »Es»
lebe Se. Maj. der Kaiser l« Bei ganz großen Festio
vitäten gipfelte der Toast in den Worten: »Es lebe

Je. !Maj. derKaiser, unser allergnädigster König und
err ««

— Die Engländer sind die gebore-
nen Sportmem Wer es nicht bis zum hohen
Sport bringen kann, der schafft sich wenigstens einen
niedrigen. Variatio äeleotat —"— und so hat sich der
Oberst Mille in Malmesbury einmal etwas Anderesausgesonnen und den Gedanken auch kürzlich zur
That gemacht. Die erste Nummer dieses sonderba-
ten Nclmkages Was: ein HEUDGMLHRIUUZU alle: dek-
fügbaren Vierfüßley Schweine, Katzen, Schafe, Läm-
mer, Kälber, die von den Pceisbewerbern durch eine
abgesteckte Bahn getrieben .wurden. Miß Mills siog
mit ihrem Kalbe als Erste durchs Ziel. Weiterhtn
brachte das Programm einen Wettstreit der Bewoh-
uek des Gkfiügelhofes Guten, Gänse, Hühner,
Pfauen nnd Pfauhennem Wes. Toles erstritt den-
ersten Preis mit einem Pfau, der einem schönen
Lqkkgshqkpzfpqhn um einige Sehnabellängen voraus
war, während eine schwarze Ente nur als Dritte
durchs Ziel watscheltk Den Schluß des Tages bil-
dete ein Trost-Rennen, in welchem Mrs Smitlfs
Ziegenbock den ersten, Lady Ribblesdale’s Ziege den
zweiten und Lady Lanoks Lamm den dritten Preis
erzielten.
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zwei Kriegsschiffen vor und erklärte das Gebiet VIII!
St. Andreas bis Cavaay fük fkauzosisches Belie-
thum. Von dem Lisiter der Expedition wurde die
Erklärung abgegeben, daß der in Frage stehende Kü-
stenstrich schon seit Jahren zu Frankreich gehört HAVE«
so daß es sich hier einsach um die Geltendmachung
lange bestandener Ansprüche handelte. Selbstverständ-
lich verursachte das plötzliche Vorgehen ktufreguvfu

doI beruhigten sich die ansässigen Kaufleute, als ih-
ne klärt wurde, daß vorläufig keine Zölle erhobenwerde; sollten, obschon sich Abgaben auf die Dauer
nicht vermeiden ließen. -

Die aus Kamerun gestern nach englischen Quel-
len wiedergegebene H io b s p o st wird in der ,,Nat.-
Z.« mit dem Bemerken dementirt, daß an der
Geschichte auch nicht ein wahres Wort sei. Der
Gouverneur befinde sich seit Ende April auf Teue-
tiffcy dessen gesundes und mildes Klima ihn von ei-
ner Dhsenteritz an der er gelitten hat, wiederherstel-
len soll. Eine neue Expedition Zintgrafss könne
von dem signalisirtcn Lose um so weniger betroffen
sein, als Herr Zintgraff in der Ausführung eines
vom Deutschen Reichstage gefaßten Beschlusses gegen-
wärtig mit der Anlegung eines Weges von Barombi
uach Bali beschäftigt sei·

F s c C l k H.

Gestern ging eine Novität über die Bühne un-
seres Sommer-Theaters: »Der arme Jena-
than« , große Operette in Z Arten von Wcttmann
und Bauer, Music von C. Millöcker.« Wir geste-
hen offen, daß wir nicht wissen, warum diese Ope-
rette von den Herren Autoren als »groė bezeichnet
worden ist; lang ist sie ja allerdings, aber »groė?
Was soll man sich überhaupt unter einer »großen«
,,Operette« (=kleine Oper) denken? Die Handlung
ist in die neueste Neuzeit verlegt und wirkt ganz
amüsant durch einzelne dtollige Personen und meh-
rere komischesSituationen. Dagegen bietet die Musik
nicht viel Reiz, am wenigsten den Reiz melodischer
Neuheit. Den Einsall, ein musikalisches Motiv als
die ganze Handlung bestimmend in den Vordergrund
zu"rücken, hat Millöcker bereits mit Geschick und
Glück in der Operette »Der Bettelstudent« verwandt,
noch besser ist das Genöe in seiner Operette »Na-non« gelungen; ebenso hat auch Zumpe sich in sei-ner ,,großen« Operette ,,Farinelli« diesen Einfall zu
Ruhe gemacht —- derselbe ist also durchaus nicht
mehr neu. Jm ,,Jonathan" nun wird er abermals
beruht, und zwar, wie wir gestehen müssen, mit ge-
ringerem Erfolg und Geschick als in den drei ge-
nannten Operettem Außer diesem Hauptmotiv bie-
tet die Musik zum ,,Jonathan« noch ein ganz hüb-
sches, aber gewöhnliches Walzerlied, einige ganz nied-
liche, aber nicht eben sesselnde Ensembles und end-
lich etliche recht gelungene und amüsante Couplets.
Wenn wir uns hiernach für die neue Operette auch
nicht eben begeistern können, so müssen wir doch an-
erkennen, daß sie im Allgemeinen ganz nett und ge-
wiß nicht schlechter ist, als eine große Zahl ihrer
Mitschwesterm Uebel-dies aber wird die Wirkung
auf das Publicum bedeutend erhöht durch eine so
hübsche und flotte Wiedergabe, wie sie dem Werke
gesternzu theil wurde.

Zuuächst muß die Präcision und eine gewisse
Veroe des Qrchesters unter der Leitung des Hin.
Capellmeisters Seh önfeld gelobt werden. Ferner
war die Ausstattung eine recht hübsche und endlich
machte das Ganze den Eindruck guter Einstudirung
Was die Leistungen der einzelnen Darsteller anbe-
taugt, so möchten wir die Palme der Molly des
Frl. Ernst und dem Jmpresario Quicklh des Hin.
Grütib erg zuerkennen, welche Beide sich ihrer
dankbaren Rollen mit viel Geschick und hübscher
Wirkung zu entledigen wußten.- Die Partie der jun-
gen Miß Harrieh Dr. weit. und sodann Opern-
Pkimadoniim ist ein wenig sitesmütterlich behandelt,
aber was aus ihr gemach: werden kann, das leistete
gestern mit gewohnter Routine und Frische Frl.
P e n n e. Die Titelrolle hatte He. B ö h m e r t
übernommen, welcher weniger als Sänger, der er ja
nicht ist, denn als Schauspiel-er eine recht sympathi-
sche und frische Leistung bot. Dr. Otto Meiner,
der den reichen Amerikaner Vandergold gab, hatte
seine·Rolle, die ihm ossenbar ganz neu war, noch
nicht genügend studirt, so daß er mehrmals durch
Unsicherheit-in Gesang und-Spiel auffiel; bei einer
Wiederholung der Operette wird er ohne Zweifel
weit Besseres leisten. Unter der großen Anzahl von
Nebenpersonen des Stückes nennen« wir, ohne auf
Einzelheiten ihrer Leistungen einzugehen, nur Hin.Czkaegell als Graf Nowalski und Frau v. Jak-
zebowska, zuerst Studentin oder, wie sie ·sich
selbst-nennt, ,,bemoostes Jungsernhaupt« der Postv-
ner Universität und sodann Theater-Mutter.

Jin Hinblick aus die ,,Novität« und die gestrige
gute» Ausführung glauben wir vorhersagen zu kön-
nen, daß die Operette »Der arme Jonathaw kpohl
noch einige gutbesehte Häuser — gestern war das
Theater Uabszu ausverkauft — erzielen wird —

»voi1ä itout l« » —-a—-

Uuter Bezugnahme aus die im Feuilleton unseres
gestrigeu Blattes mitgetheilte Helsingsorser Kritik der
»uatürlichen« Methode des Sprachum
terrichts geht uns die nachstehende Zuschrift zu:

,,Hochgeehrter Herr!
Die gestern von Jhnen wiedergegebene Helsiiig-

fdtser Kritik bezieht sich aus Probelcctioiiety welche
ich m sechs Schulem d. h. vier Samskolay der sin-
Mfchsn Mädchenschule nebst Pädagogium und dem
fchwediichen Knabenlhceum gehalten habe, woran sich
ein ergänzender Vortrag und eine Conferenz knüpf-
ten. Man beurtheilt die ,,natürliche« Methode in
FCUUXCUV sp gfmstim daß ich aufgefordert worden
bin, einst! Leitfaden sük Spxqchlkhkex zu-
iammevzusteneie Nu» ehe: habe ich nicht den Muth,
ein Buch abrufen-v, weiches nicht ikkeceitexk reinste,
denn etstetts hstbs kch noch nicht genügend maßge-
bende Einwände ge gen· die Methode gxhzktz s»
daß ich daran UICTU IIUHUI hätte klä ren können;
zweitens könnte ich leicht mißverstanden werden, wenn

ich nicht Gelegenheit fände, ansch a ul ich zu m g-
ehen, wie ich den Unterricht anfassr. s

Es ist daher mein Wnnsch, vorher irgendwo,
wie das jebenfalls in Finnland angeregt wurde, ei-
nen SeminawCursus zu halten; ich möchteeine Classe, welche gar kein Deutsch versteht,
täglich eine Stunde im Sprech en unterrichtemund zwar im Beisein von Lehrern und Lehrerinnen,
um auf diese Weise den Lehrgang zu fixiren, zugleich
aber in den Anwesenden eine Controle zu besitzen.Jch traue mir und den erzielten Fortschritten nicht
ganz.-— man läßt sich leicht durch ein Vorurtheilbestimmen Erst Andere werden die Methode durch
ihr Urtheil voll ausgestalten helfen. Jch glaube, daß
man eine Classe bei einer Stunde täglich im Seme-
ster so weit bringen kann, daß der spätere Unterricht
wie in der Muttersprache ertheilt wer-
den kann.

Natürlich wäre es mir am liebsten, könnte ich
diese Arbeit in der Heimath machen, die ich zu ver-
lassen gedenke. Und gerade deswegen wende ich mich

smit der Bitte an Sie, geehrter Herr, zur allgemei-
nen Kenntniß zu bringen, daß ich bei g enüg en-
der Betheilignng den SeminawCursus in
der natürlichen Methode in Dorpat im 2. Semester
1891 halten möchte. Jch betone noch ganz beson-
ders, daß die natürliche Methode sich nicht auf
eine be stimmte Sprache bezieht. Was ich vorneh-
men werde, läßt sich in jed e moderue Sprache
übertragen. Jch glaube sogar, daß Lehrer uud Leh-
rerinnen, welche kein Wort Deutsch verstehen, dem
Eursus folgen könnten.

»Schließlich noch eine Bemerkung. Ganz Jungen
Lehrkräften dürfte es vielleicht irgendwie nützlich sein,
tagtäglich dem Unterricht beizuwohiiem Beschäftig-
ten Lehrern und Lehrerinnen wäre das eine ganz
unnütze Ueberbürdnng Jch glaube, daß geübte Lehr-
kräste nicht täglich, sondern nach eigenem Belieben
den Stunden beiwohnen könnten, um sich ein Urtheil
über die Sache anzueignen und die Methode zu ver-
folgen.

Jndem ich freundlich darum bitte, den Jnhalt
dieser Zeilen in geeigneter Weise zu veröfsentliwety
ersuche ich Sie, geehrter Herr, nur ja nicht zu Uber-sehen, daß ich von der Kritik auch angegriffen bin.
Jn der Presse ist behauptet worden: Die S chule
hat garnicht die Aufgabe sprechen zu
lehren. Darüber würde sich streiten lassen, doch
steile ich ruich als Elementarlehrerin einfach vor die
Frage: ,,K a n n die Schule sp re ch e n lehren«

Mit vorzüglicher Hochachtung
Elise Baranius

Nachschrift d e r Reh. Indem wir diese
Ausführungen der Beachtung unserer Schulmänner
empfehlen, theilen wir mit, daß in der Expedition
unseres Blattes eine Liste zur Unterschrift für die
Anmeldung »der Theilnehmer am Cur-
sus ausliegt Von der Zahl der bis zum Schluß
dies es Semesters einlaufenden Anmeldungen wird
Frl. Baranius es abhängen lassen, ob sie im näch-
sten Semester den. geplanten Cursus abhält oder nicht.

Nach Vertheidigung der JnauguralsDissertation
.,Ueber das Verhalten des Dünndarmsaftes bei acu-tem Darmkatarrh« wurde heute Vormittag der Doc-
torand Ernst Hoffmann zum Doctor der
Medicin promovirt Als ordentliche Opponenten
sungirten die DDr. Privatdoeent F. Krügen ProfessorK. Dehio und Professor AL Schcnidt —- Sodann
wurde nach Verthetdigung der Schrift ,,Quautitative
Hämoglobinbeftimmungen nach Fleischl« gegen die
ordentlichen Opponenten Dr. J. Krisich Professor
Dr. O. Küstner und Professor Dr. R. Kobert der
Doctorand Reinhold Leepin aus Livland ebenfalls
zum Doctor der Medicin promovirt

Die Kä ltewoge, welche uns das verwünschte
Maximum im Norden zugesandt hat, scheint nun
endlich ihre Kraft verloren zu haben und milderen
Lüften Plaß machen zu wollen. Gestern hatten wir
nach langer Zeit zum ersten Male um Mittag mehr
als 10 Grad Reaumur im Schatten, in letzter Nacht
ist von Frost keine Rede gewesen, nachdem man bis-
her des Btorgens häufig genug, wenigstens in tiefge-
legenen oder exponirten Gegenden, Eis auf den
Wasserbehältern wahrgenommen hat, und heute läßtes sich schon ganz behaglich im Freien leben. — An
Leidensgenossen hat es Dorpat nicht gefehlt und anso manchen Orten hat es noch weit winterlicher aus-
gesehen, als hier bei uns — so spcciell in St. Pe-
tersburg, das zu Anfang voriger Woche eher eine etwas
höhere Temperatur hatte, als wir. So berichtet die
,,St. Bei. Z.«: »Ja der Nacht auf den 24. d. Mts.
fiel in der ganzen Umgebung von St. Petersburg
zollhoher Schnee, der an einigen Orten im
Schatten bis zum Mittag liegen blieb. In
Besborodko hatten die Bewohner eines Landhauses
auf ihrem Balcon sogar Schneemänner aufgestellt,
die bis 11 Uhr Vormittags ganz ironisch auf die
grüne Welt in dem Garten hinansschautem . . Am
25. Mai schneite es gegen 1 Uhr Nachmittags wie-
der ganz bedeutend in St. Petetsburg, so daß die
Dächer und Straßen für kurze Zeit ein winterliches
Aussehen annehmen-« —- Die Kälte hat sich tief ins
Jnuere des Reiches nach Osten und Südofteu hin-gezogen. Während bei uns am 25. Mai um 7
Uhr Morgens das Thermometer doch noch -s—4 Grad
Celsius zeigte, gab es in K ostro ma um dieselbeZeit nur 2 und in Koslow gar nur 1 Grad
Celsius Dort mag es bei Sonnenaufgang tüchtig
gefroren haben!

Das am is. und 19. d. Mts. zum Besten des
Asyls für ArrestantewKinder im Garten der »Res-source« veranstaltete Kinderfest hat nach Abzug
der kUnkosten einen Reinertrag im Betrage von
537 Rbi. 54 Kot-« ergeben. —- Herzlichen Dank sagt
allen Förderern des Unternehmens, insbesondere der
Gesellschaft »Mit-bittre« für Ueberlassung ihres Gar-
tens zu diesem Zwecke,

d a s D o r p at e r
DamensGefängnißcomits

Dei-par, es. Mai rein.

Nach langer Ruhepause ist im estnischen Verein
«Wanemuine« auf der dortigen Theater-Bühne
wieder Leben erwacht: unter der Leitung des eifrigaus diesem Gebiete thätigen Heu. W i e r a ist daselbst
am vorigen Sonntag nach mehr als einjährigem

Stillstande die erste estnische Theatetvow
stellung gegeben worden. — Das Spiel der be«
theiligten Kräfte wird von den estnischen Blättern
sehr gerühmt; der Besuch der Vorstellung war ein
sehr zahlreichen

Mit dem gestrigen Tage haben die Schieß-
übungen des Untermilitärs des hiesigen
Commandos beim Annenhofschen Wäidchen ihren
Anfang genommen. Die Eltern und Hausvorstände
thäten gut daran, ihren Kindern und Schutzbefohlo
nen einzuschärfen, daß sie an Wocheritagen dieses
Terrain bei etwaigen Spaziergängen unbedingt zu
meiden haben.

Morgen tritt die Gelehrte estnifche Ge-
se lls ch aft zu ihrer letzten Sitzung vor den dies-
maligen Sommerferien zusammen. Wir machen die
Mitglieder besonders hierauf aufmerkam, da dieses
Mal der Sitzungstag ausnahmsweise nicht auf den
ersten Mittwoch des neuen Monats anberaumt ist.

Das Theatewiliepertoire dieser Woche
ist in Etwas geändert worden: morgen findet die
erstmalige Wiederholung der mit lebhaftem Bei-
fall aufgenommenen Operette »De r arm e Jo n a -

than« statt; übermorgen, Donnerstag, wird eine
Possen-Novum gegeben »O e rr C o r p o r a l« —

eine namentlich in Süd-Deutschland beliebte Posse,
zu der Millöcker sogar die Musik geschrieben hat, und
die Woche schließt dann mit der vielbesprochenen
erwarteten Novität ,,Die Puppenfeec —— Die
Ausführung der Oper »Die Hugenotten« ist bis auf
den nächsten Sonntag hinausgeschoben worden.

(Eingesandtl)
Dicht neben derMarienhofschen Straße,

die zum Bahnhof führt, läuft im spitzen Winkel ein
zweiter ungepflasterter Weg, der viel vom Dorpater
Publicum betreten wird. Rechtsan liegt das Techels
sersche Kleefeld. Aber noch diesseits des Grabens
befindet sich ein großes Dreieck, aus welchem im
Frühjahr Hunderte, vielleicht Tausende von Fudern
städtischen Unrathes deponirt worden sind. —- Wind
und Wetter hatten allmälig den Zustand gebessert.
Der unheilvolle Staub wird vom Westwinde täglich
in die Stadt zurückgeweht Aber der Kehricht ist
verwittert, und der üble Geruch, der Monate lang
jeden Besucher des Bahnhoses belästigte, wäre setzt
nicht mehr zu merken, wenn nicht neue Spuren von
Unsauberkeit und Unordnung sich bemerkbar machten.
—- Am Rande des Weges, 19 Faden vom Anfang,
liegt seit einigen Tagen ein todtes Ferkeh wel-
ches merklich in Verwesung übergeht. Zehn Schritte
dahinter im Graben liegt ein verendetes, bereits fast
gänzlich v e r w este s K alb. Nach der fleckigen
Haut kann man kein anderes Thier darunter ver--
muthern Das Schlimmste bei der Sachlage ist, daß
das fragliche Dreieck herrenloses und polizeiloses
Land zu sein scheint. Denn die städtische Polizei
reicht bis zum ungepflasterten Wege und die landi-
sche Polizei mag wohl jenseits des Grabens begin-
neu. Somit darf wohl an die Vertreter der com-
munalen Interessen die dringende Bitte gerichtet wer-
den, dafür Sorge tragen zu wollen, daß wie aus
Höfen, so auch auf Straszen dicht bei der Stadt ab-
solute strenge Reinlichkeit maßgebend sei. Fände
sich kein Eigenthümer für das Landstückchem so
könnte es« zum Zweck einer sauberen Anpflanzung
annectirt werden. X.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
i in D o rp a t. kchfskiksz Gestorb.

Vom is. Mai bis zum 25. Mai sind ----

gestorben im Ganzen: 14(?)
Davon an: Flecktyphuk . . . . . .

—

,, ,, Unterleibstyphus . . . . .
·—-

,, » Scharlach .
. . . . . 3

» ,,Masern........"——
» »Pocken.........--»,,Ruhr.........—
», ,,

Drphtheritis . . . . . .
—

» » Schwindsucht . . . . 1
» » Wochenbettfieber . . . . .

—

Literarisrtses
Arthur Schopenhauer’s Sämmtliche

Werke sind Anfang dieses Jahres im Verlage von
F. A. Brockhaus in Leipzig zum ersten Male in
einer wohlfeilen Ausgabe erschienen, zum Preise von
3 Mk. für jeden der sechs Bände- Um aber diese
Ausgabe den weitesten Kreisen des Publicums bequem
zugänglich zu machen, hat sich die Verlagshandlung
zueiner wohlfeilen Lieferungs-Ausgabe
der elben entschlossen. Diese soll in 45 wöchentlichen
Lie erungen zum Preise von 40 Pf. für die Lieferungers einen. —— Diese Originalausgabe von Schopem
hauer’s Werken hat eine Reihe von Vorzügen, welche
sie besonders empfehlenswerth machen. Sie ist trotz
ihrer Wohlseilheit sehr gut ausgestattet, groß und
deutlich gedruckt; vor Allem aber bietet sie den voll-
ständigen Text in authentischer Gestalt, da sie nach
den von Schopenhauer felbst veranstaltet-en Ausgaben
letzter Hand von seinem Freunde und literarischen
Erben Dr. Julius Frauenstädt herausgegeben und
nach Schopenhaueks Manuscripten ergänzt worden
ist. Lctzterer Vorzug ist für Alle, welche in das
Wesen Schopenhauer’s eindringen wollen, um so be-
deutungsvolley als der Philosoph selbst eine »Aus-
wahl« als zum Verständniß seiner Werke nicht geeig-
net erklärte, indem er schrieb: »Jch szmache dteAnfop
des-rang, daß wer sich mit meiner Philosophie bekannt
machen will, jede Zeile von km! lese. Deshalb also
darf, wer von mir lernen und mich verstehen will, nichts,
nichts, das ich geschrieben, ungslefm lassen« — Die
erste Lieferung, die auf dem Umschlag das wohlge-
lungene Bildniß des Phklvfvphen bringt, enthält
den Anfang von Schvpmbaueks Hauptwerk: »Die
Welt als Wille und VorstOUUUgV

Das Juni-Heft de! »D«Ikichstt Rund-s ch an« schließt in unterhaltendster und anregendster
Weise das Quartal dies« sklesenen Monatsschrist ab
und dürfte manchemSommerfrischler und Touristen
ein willkommeney zettkürzender Begleiter sein. Aus
dem reichen Jnhalt des Hestes erwähnen wir:

IF! de:
Gestorlx

,,Scenischer Epiiog zur Festvorstellung
des Weimar» Theaters« von Ernst v.
Wildeubruch. —- ,,Untviederbringlich«.
Roman von Theodor Fontann (Schluß.) —

»Nre»ls W. Ende« von Philipp Spitta —

piVklefe von Darwin.« Mit Erinnerungen
und »Erläuterungen von Professok W. Preyer in
Berlin. T ·Juvenal, der Römifche Sa-ttriker« von E. Hühner. — ,,Zeitphrasen«
von Otto Seeck. — »Leben, umzu lieben«.Erzählung von Saivatore Irrtum. l. —- »Es«Mvltke« -— »WvhlfahrtseinrichtungenD« PDst« vol! Georg Adler. — »Die Berli-
ner Theater« von Carl Frenzeh —-— ,,PolitischeRundschau«. — .,Grillparzer’s Gedichte« — »GxqfCahlus« von C.»G. Brand. — ,.Znr englischen
wissenschaftlichen Literatur« von Anton E. Schön-bach. —- ,,Anttke Städtebtlder im Süden Kleiuasiens«von Gustav Hirfchfeld — Literarische Notizen Uns,
Literarische Neuigkeiten. -— Aus diesem Verzeichnißgeht hervor, mit wie ernstem Bestreben die ,,DeutscheRundschau« bemüht ist, den verschiedensten Ansprü-chen ihres tvetten Leferkretfes gerecht zu werden, undder Erfolg tst denn auch nicht ausgebiiebenj »

it? e n r; f! e« h? g it.
Ore l, II. Mai. Jn Jelez und Umgebung fielSchnee bis zu einem Werschok Höhe; derselbe lag

die ganze Nacht und thaute erst am Morgen weg.
Wien, 7. Juni (26. Mai) Oberst Graf Har-tenau (Prinz Alexander von BatteItbergJ ist an der

Leber erkrankt, doch soll eine Lebensgefahr bereits be-
seitigt sein. Sein Bruder, Prinz Ludwig von Bat-
tenberg, traf gestern aus England in Triest ein und
begab sich sofort zum Kranken nach Graz. .

Paris, 7. Juni (26. Mai). Der Erfinder
des gegenwärtigen französischen Armeegetvehrtz Oberst
Siebel, ist gestorben. .

Tritte-unt s
de: sie-Dissens Ielegraphenssgenine

Stockholm, Montag, s. Juni (27. Mai)
Der Kronprinz Oskar Gustav Adoiph ist an der Jn-
fluenza erkrankt. --

— -

- Athen, Montag, 8. Juni (27. Mai). Jhre
Mai. die Königin Olga von Griechenland ist mit
der Prinzessin Marie und dem Prinzen Christoph
nach Rußland abgereist «

New-York, Montag, S. Juni (27. Mai).
Der Dampfer »Kite« lief mit der Nordpol -Expedi-
Zion des Marinæsngenieurs Peary heute aus. Die
Expedition besteht aus 16 Mitgliedern, darunter die
Frau Peary’s. Dieselbe geht nach Grönland und
verläßt dort das Schiff, um auf Schlitten den Nord-
pol zu erreichen.

Konstantin-weh Dinstag, 9. Juni (28.
Mai) Nach einer Depesche des Bureau Reuter sind
die von den Räubern gefangen genommen-en Passa-
giere des Konstantinopeler Eisenbahnzuges gestern
wieder inFreiheit gesetzt worden und befinden sich
auf dem Wege Znach Kirkilissm » ·

S ch a n g hat, Diustag, 9. Juni (28. Mai)
Das Rentensche Bureau meidet: Jn Wnfuh bei
Kinkiang fanden ernstliche Unsuhen statt. Der Pö-
bel tödtete einen Zollbeamten sowie einen Mifsionar
und steckte mehrere Häuser in Brand. Die Frauen
und Kinder der Europäikr flüchteten nach Kinkiang

Vahnverkehr von-»und nach Dort-at.
Von Dort-at mtrh Revalt Absahrt 12 Uhr 16 Miit.

Mittags, von La i s h o l m um 2 Uhr 17 Min. Nachm . Ankunft
in T at) s um 6 Uhr 23 Min- Nachm. Ankunft in R ev al
unt-s Uhr 32 Min. Abends.

Bote Reval nach Dorn-it: Abfahtt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens, von T av s 12 Uhr 28 Miit. Nachm., vonL a i s -

holut 3 Uhr 58 Min. Nachm.; Ankunft in Dotbat um
5 Uht 41 Min. Nachmittags.

Vor: Dort-at staat) St. Verersburgp Abfahrt 7 Uhr
54 Min.Abends, von L ais ho lm 9 Uhr 22 Min., Ankunft
in Taps 11 Uhr 27 Mira. Abends. Abfahrt aus T a p s nach
St. Peteisburg 12 Uhr 30 »Wir. Nachts, Ankunft in St. Pe-
tetsburg 9 Uhr 40 Min. Morgens. Abfahrt aus T ap s
nach Stxetersburg 12 Uhr 7 Min. Mittags und 6Uhr
Z? Min. brave. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
26 Miit. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens.

Von St, Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr 47 Min. Otorgeus
Absahrt von Tab s 6 Uhr 29 Miit. Morgens, von La i s-
holnt 8 Uhr 40 Min., Ankunft in Dorpat 10 Ubr 2
Min. Vormittags.

Zdettetbettkht
vom28.Mai1891.

O : t ·. Isszzkss Tggkkkss I Wind. I Bewertung.

I. Boot) . .
. 754 e sw (7) 4 Regen

2. Haparanda 753 8 NW (2) 3
3. Helsingfors 758 10 W (2) 3
4. Petersburg 756 9 W (3) 3s. Dorpat . . 759 8 wNw (2) 4
6. Stockholm. 760 14 (0) 0
7. Skudesnäs 762 10 NNW(6) 2
8. Wisby . . 761 9 wsw (4) 0
9. Libau . . . 762 8 wsw(0) 0

10. Warschau . 760 13 NNB (1) 4
Südliche Winde haben mit Regen im Norden

eingesetzt Das Maximum ist nach Dänemark fortge-
ruckt. Ueberall fängt es an, tvärmer zu werden.

Telegraphisckter goursbeticht
Berliner Börse, 8. Juni (27. Mai) 1891.

Ioo Rot. pk. Cassa . . .
.

. .
. 241 time. 25 Pf—-

100 NhLpr. Ultimo . . . . . . . 241 Ratt. 50 Pf.
Mk) RbL or. Ultinto niichsten Monats . 242 Rats. — Pf«

Tendenz für rassische Werthe- fe sti
«,·»·-.-sp-sp-

Für die Redaetion verantwortlich : »
LHHHHUHU Frau EMattiesetp
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Z n l a n d. s
Russlan ds Ernte-Aussichten pro 1891.
« Der Telcgraph brachte bereits eine kurze Mit-
theilung darüber, daß das Organ des Finanzminis
steriucns eine Ueberschau über die für die diesjährige
Ernte sich erschliesienden Aussichten zusammengestellt
habe. Diese Zusammenstellung ist in kjrtogtaphischer
Form erfolgt und stützt sich aus die von den Steuer-
inspectoren zu Beginn dieses Monats erhaltenen
Auskünftr. « . ·

Wir treffen recht tiefe Schatten in dieser amt-
lichen«U«a«1»schau, die, der Natur der Sache nach, sich
freilich nur auf das Wi n ter ko rn beziehen kann,
dassich über den Stand des Sommerkornes Glutschei-
dendes kaum noch behaupten läßt. «

Diejenigen Gebiete, wo die Ernte-Aussichten für.
Winterkorn als ,g nie« charakterisirt sind, ragen
wie kleine Oasen aus der Karte des europäischen
Rußlands hervor. Jm Süden giebt es nur drcisols
chersOasenr es sind dies der südlichste Winke! von
Bessarabiem der ssüdivestliche Theil der« Krim und
der nördliehe Kaukasus zwischen dem Kaspifchen und
Schwarzen Meere. In: ganzen» übrigen Rußland giebt
es nur noch zwei solcher Oasen: einen größeren
Landstrich im Osten des-Gouv. Ufa und einen klei-
neren Streifen südlich von Ssaratoiv von der Wolga
nach dem Don-Gebiet hin.

,,Besriedigend" sind die Aussichten auf die
WinterkormErnte in zwei großen Rayons —- im
Südosten von der Linie SsarapukSlatoust und
Tscheljaba bis nach dem Kaukasus, hin und nach
Westery jedoch mit zahlreichen Ausbuchtungem bis
zum Dnjestr hin sich erstreckenlx Der andere Rayon
liegt durchweg außerhalb des SchwarzerdwGebiets
— von Westen her südlich von der Baltischen Bahn
nach dem Gouvernement St. Petersburg bis-zum
Gouv. Kostromas sich hinzieheiid und noch die nörd-
lichen Theile der Gouvernements Rjasan und Tula
einschlicßend, nach Süden hin vielfach ausgebuchtet
und das Gouv. Ssmolensk und den südlichen Theil
des Gouv. Pleskau nicht in sich begreifend .

Fast das ganze übrige Nußland also auch die
kornreichen Gebiete an der oesterreichischen und preußi-
schen Grenze enlang, gewährt in Bezug auf das
Winterkorn ,,nicht b efriedigende« oder »sehr
u n b e f r i e di g e n d e« Ernte-Aussichten. Mit dem
lehteren Epitheton sind Theile :in den Gouvernements
Nishni-Nowgorod, Pensa, Charkotrz Polta—wa, Hinter,
Worouefh, Mahl-law, Minsh Kiew nnd Podolien
bezeichnet. ——«Jn den; südlichen »Schwarzerde-Gou-
vernemenis sind dkie WintertpeizemFelder vielfach
unrgepsiügt und mit Sommerkorri bestellt wordens
Von Kasan bis zCharkow haben sowohl der Winter«
wetzen als auch der Winterroggen» erheblich Schaden
gelitten und lassen nur gnichst befriedigende« Ernten
erwarten. « » -

Jn einer Erläuterung zur Ernteaugsichtenaikarte
bemerkt der ,,Westn. Finanz.« man dürfe kaum darauf
hoffen, daß der Winterweizen selbst bei günstigen
Verhältnissen in der Blüthe- und Erniezteit inrAllges
meinen den Ertrag zeinesr durchschnittlichen.Ernte noch
geben könne; doch sei ja, was im Auge xbehalten
werden müsse, für Rußland von ausschlaggebender
Bedeutung der Sommerweizem mit dem eine 2—3
mal größere Fläche besiiet werde. Was aber den
Roggen anlange, so »kann der vorauszusehende Ernte-
Ausfall durch das Wiederbesäeir der Felder« nicht ge-
deckt werden« —- Das ist jedenfalls eine wenig er-
sreuliche Perspective · «

ArbeitgeberundArbeituehmer ausdern
« Laznd e. 1II. , »

»

Der Schluß der in zwei Abschnitten von uns
behandelten Reproduction des Hildesheimer Artilels
in der »Bali. Wchschr.« besagt, in Besprechung der-
vorgeschlagenen ,,directen« Mittelzur Förderung ei-
nes guten Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, im Wesentlichen Folgendes:

Was die Errichtung vonsfreissArmens
häus ern anlangt, welche als Erziehungsmittel für
das niedere Volk dienen müßten, weil einmal den
wirklich hi1fsbedürftigen.2-2lrmen« ein nrenschenwurdk
geres Unterkommen, als in den Gemeindearmenhiius
fern, geboten werden könnte, andererseits aber den-
jenigen Ortsarmety welche nur aus Trägheit ihrer
Gemeinde zur Last fallen, das unentgeltlicha zwang-
lose Wohnen und Faulenzen in den Gemeindearmem
häusern gründlich verleidet werden» würde, so ist ja
von» solchen, weil der Privatinitiative entzogen, an
dieser Stelle vorläufig abzusehen. Die Beziehungen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf dem
Lande —-— wenigstens vom Großgrundbesitz läßt fich
das sagen «—- stehen bei uns zur Zeit auch noch so
sehrunter dein Einfluß der früheren patriarchalischen
Zustände, daß der Arbeit-r sich im Großen und
Ganzen mit einiger Zuversicht. darauf verlassenxdarh
daß fein Bcodherr ihn in der Stunde der Noth
nicht werde untergehen lassen. Auch, glaube ich,
darf man mit einiger Gewißheit hoffen, da× die.
Frage, der Altersversorgu ng, die ja gleichfalls

da hzineinschlägh schon in Bahnen gelenkt worden
ist, die mit dar Zeit einer glücklichen Lösung entge-
getifiihretr werden. Die sich mehr und-mehr verbrei-
tenden Spars und Alterveiforgungscassen scheinen
mir dafür einige Gewähr zxuk leisten. «

Ebenso wenig dürfte für uns« der Hinweis auf
die Möglichkeit der Seßhiaftmsa chun g·«—«-Tdes· Ar-
beiters durch eigenthümlichen Erwerb von Haus nnd
Ackergoarzelle zasnwendbar sein, welche der Verfasser
übrigrnsknuch närrtdort empfiehlt, work-dieT«Verhäl«t-
nisfe sieangezeigt und ausführbar erscheinen lassen.
Abgesehen: davon, daß die bei uns zu Recht beste-
hendrn Bestimmungen über das Minimum bäuerli-
sehen Grunddesitzes dahin zielende Bestrebungen er-
fchtveren würden, so ist, damit einTsolcherspZwerg-
besiyiiskegeensreich wirke, ein dkonomifch reiferer Stand-
paart-vorauszusehen, Enls er bei unserem Arbeiter
anzutreffen ist. Dieser müßte aufgehört haben zu
glaukeni,s daß Arquisiiion und eigenthümlicher Besitz
von-Grund, und Boden schon an sich den wohlha-
bendetNMann ausmachen, der fichunbefchadetdem
äolaaiar nianto hing-eben dürfe» · « -

Juden! der Verfasser schließlich noch die Noth-
weiidissgskeit der Förderung des landwirthschaftlichen
Ge nuyfsenfchaftsw esen s betont, als- eines
wichtigen Mittels, sofern dadurch dem kleinen unre-
ellsenszswischenhandel das unsaubere Handwerk gründ-
lich gelegt und durch laut-w. Consumsund Haus-
haltungssVereine der Arbeiter in die Lage versetzt
werde, mit verhäitnißmäßig - geringen Mitteln einen
geordneten-Haushalt zu führen, dem die Baarzah-
l-ung zu Grunde gelegt wird, betritt er wieder einen
Boden, auf welchen wir ihm zu folgen« vermögen.

Auch unser« Arbeiter ist in inicht unerheblichen!
Maß: den Nachtheile-n· solch’ unreellen Zwischenhan-
dels"ciusgesetzi. Obgleich7«"in Bezug auf die«- haupt-
sächlichsten Nahrungsbedürfnisse vorllebervorstheilung
gesichert, weil er sie aus der Kleete des Arbeitgebers
oder von seinem Gartenland bezieht, so bleibt der
Arbeiter :Iddch hinsichtlich einer ganzen Reihe unent-
rvchk1echeki-Nahkuugs- um» Haushntnugesedükfuifse
auf den· landischen Kleinhändler angewiesen. Re-
präsentiren diese Bedürfnisse-f auch keinen großen
Posten im Budget des Arbeiters, so kommt es in
einem Haushalt, wo Einnahme und Ausgabe sich
überhaupt nur in kleinen Zahlen bewegt, doch we-
sentlich darauf an, daß auch hier die reellsten und
billigsten Bezugsquelien benutzt werden.

Sofern der Gutsherr es nichtermöglichen kann,
auf dem eigenen Hof eine unter seiner Controle ste-
hende Bezugsqnrlle dem »Arbeiter zu erschließery aus
welcher dieser feinen« Bedarf an solchenArtikeln de-
cken kann, so sollte-er es sich mindeftensangelegen
sein lassen, feine Arbeiter an die Bezugsquellen zu
weisen, wo ihre Unkenntniß der bezüglichen Markt-«
preise nicht ausgebeutet wird. Gemeinsamer Bezug
solcher Artikel, deren eja meist auch der gutshertliche
Haushalt bedarf, durch Gntsherr und Arbeiter würde
zwar einige Mühewaitung seitens des Guts-Beam-

tenpersonals erheischen, den Arbeiter aber sehr bald
zu der Erkenntniß bringen, daß er dabei viel besser
fährt. Bringt uns der Aufsatz in dem ,,Hildeshei-
mer land- und forstwirthschastlichen Vercsinsblatttt
auch nicht wesentlich Neues, so ist er doch in sofern
ein fchätzenswerther Beitrag zur Arbeiterfragq als
er dem Leser das, was zu geschehen hätte, nur-das Ver-
hältniß zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
einem andanernd festen, beide Theile zufriedenstkllew
den und daher den vielseitigen Gefahren widerste-
henden zu machen, in praktisch dnrchführbarer Ge-
stalt vor die Augen führt. Er weist uns Wege, die
zu betreten mehr oder weniger jeder Gkundbesitzer
im Stande sein wird, und giebt uns Mittel an die
Hand, die zwar an den guten Willen appellirem
die Kräfte des Einzelnen aber nicht übersteigen
dürften. «.

Do rp at, TO. Mai. Das« jüngst von uns re-
gistrirte Gerüchtz wonach die Prüfung des Ent-
wurfs einer neuen Städteordnnng bis
zur herbstsSession des Reichsrathes vertagt worden
sei, wird in einer St. Petersburger Znschrist des
»Rish. Wesin.« als unbegcünvet bezeichnet. —- Zü-
gleich wird diesem Blatte mitgetheiltzspdaß in dem
beregten Entwurf eine detaillirte C o ntrole d er
Stadtverordneten-Beschlüsse gseitens
der Gouverneure ins Auge gefaßt sei. Einer
Bestätigung seitens des Gouverneurs sollen u. A.
unterliegen alle Beschlüsse über: I) Veräußerung
ftädiischen Eigeuthums im Werihe bis zu 10,000
Rbl. ·(bei darüber hinausgehenden Werthen ist »die
Bestätigung des Ministers des Jnnern erforderlich);
I) die» Bautaxationen und« Bebauungspläne bei un-
bebautem städtischen Arealz Z) Anleihen, Verpfän-
dungen n. s. w. bis zum Betrage des W. Theiles
des« städtischen Jahreseinkommens fdarüber hinaus
ist die Bestätigung des Ministers ersorderlich); 4)
Taxen für die Ueberwinterung von Schiffen u. dgl.
m.; s) Jnstructionen für die ExeeutiviOrgane der
Communalverwaltungz s) Verwaltung von Carita-
lien und gemeinnützigen. Institutionen. -—-, Für die
Residenzen St. Petersburg und Moskau sind einige
Abweichungen statuirt.»

— Zum vereidigien Rechtsanwalt des Bezirks
des St. Petersburger Gerichtshofes ist, wie der
»Reg.-Anz.« mittheilt, Baron Carl Freytag v. L o«
ringh o v e n vom Hm. Jnftizmtnister ernannt nnd
als solcher vereidigt worden.

Jn Riga hat, den dortigen Blättern zufolge,
der Appell der Gcsellschaft für Geschichte und Alter-
thumskundtz Abtheilung für den Rszi gaer Do m -

bau, um Darbringung von Geldspenden für die
Wiederherstellung des Dom- Kreuzganges wie
wir den Rigaer Blättern entnehmen, zuerst bei der
Livländischen Ritterschaft willige Erhö-
rung gesunden. Durch einen vom Adelscksonvent so-
eben bewilligten Beitrag von 1000 RbL ist die Wie-i

Jruilietaiik i « h
Der Bereitwi-Sknudalproeeßssj

London l. Juni» (20. Mai)
Eine Nachmittags-Vorstellung in einem Westend-

Palaste zu einem wohlthätigen Zwecke konnte nicht
glänzender und fafhionabler ausfallen, als-die heutige
erße Sitzung des berüchiigten Bacearat-Skandalpro-
ccsscö im Centralgerichtshofr. Eine Stundesvor dem
Beginne waren alle Zuhörergalerien gefüllh und
zwar, da die Zulaffungisnur gegen Vorzeigen von
Karten, die des Lord Oberrichters Unterschrift tru-
gen, gestattet sicut, mit bevorzugten Personen der
Moden-en, darunter eine« Menge von Damen, die in
Sommertoileiten und bunten Hüten neben den schwar-
zen Talaren und weißen Perrücken der Jüngers der
Gerechtigkeit zur malerifchen Ausstattung des Schau«
fpiels beitragen. . - -

Die Damen machten fleißig Gebrauch von ihren
Sttelbrillen und Operngläfetm zumal als kurz nach
12 Uhr der Prinz vonWaleö eintrat und auf
der linken Seite des Lord Oberrichters Platz nahm.
Der Prinz fah unbekümmert aus, hat er sich doch
an den auf ihm fett mehr als 30 Jahren haftenden
Blick der Oeffenilichkeit gewöhnt; indeffen wollen
genauere Kenner feiner Gesichtszüge doch eine Wolke
des Vctdtusses darauf bemerkt haben. Angenehm
kTtM G« ihm jetzt ebenso wenig fein, auf der Zeu-
geubank ZU Etfcheinety wie einst im Processe Mor-

DOUME —- Vkkkkkchk Viel weniger, denn damals war
et NOT) Si« Sstufewind mit unabfehbarer Besse-
rungszeitz jeyt aber trennen ihn vielleicht nur m·
nige Jahre vvm STIMME, und da muß es ihn doch

«) stach den Bertchten der ,,Köln. Z.« "

grämen, daß er, der zukünftige Landesvatey als
Bankhalter auftritt, und zwar gerade bei, einem
Spiele, bei welchem fein persönlicher Freund, Sir
W. Gordon-Cunrmirig, als Betrüger entdeckt ward,
ohne daß es ihrn selhst gelungen wäreJhn zu schü-
tzein Es heißt, daß die Krankheitsanwandltrngeii
der jüngsten Zeit, die den Namen Grippe und Adern-
geschwulste trugen, in Wirklichkeit Proceßverdruß
waren. .

Jndessen — heute war davon, für das Laienauge
wenig zu entdecken. Der Prinz hörte vielmehr der
Rede« des Sachwalters Sir E. Clarke ,mit großer
Aufmerksamkeit zu und verrieth keinerlei Ungeduld,
als sich herausstellttz daß er erst morgen vernommen
werden konnte. "

Der Proceß begann nun· seitens des Sszachwalterb
des Klägers mit einer Auseinanderseßung des angeb-
lichen Hergangs besagten- Skandalä » Man erinnere
sich im Allgemeinen, daß Sir WzsGordorvCnmming
ans Tranbh Croft, dem Landsitze der reichen Familie
Wilson, von 5 Personen auf dem. Karteubetruge er-
tappt wurde, daß er, zur Vertufchung des Skandals,
einen Schein unterzeiehnetm worin er sich verpflichten,
das Spiel zeitlebens abzuschwörery und daß er jetzt,
nachdem die Sache doch ruchbar geworden, mit einer
Verleumdungsklage aufgetreten ist.

Er ist alfo Klägey hat aber zu» beweisen, daß
die 5 Verklagten entweder bewußt oder. unbewußt
sich von ihren Sinneswektzeugerr täuschen- ließen.
Wie zu erwarten war, legte sein Advocatsden Haupt-»
nachdruck auf die Erwägung, daß. ein Mann von
CummingB gesellschastlicher Stellung auf natürlichen!
Wege kaum zunrBetrüger werden könne: er sei reich,
besiße ein Stadt« und ein Landhauz stannne aus
alter» Familie, habe 1879 im Drin-Kriege ges-Uhren,

1882 in den Laufgräbern von Tebel-Kehle gestans
den, war 1884 Mitglied des KameebCorps in Ae-
gyptem xbesitzt Orden und» EhrenzeichenF genießt seit
etwa 10 Jahren die Freundschaft deZCPrLUzeU von
Wales —- kann ein solcher Mann zum Betrüger an
seinen vertrantesten Freunden tnerden ?

Slr William befand sich im September des vo-
rigen Jahres als Gast bei der Familie Wllson zu
Tranby Gruft, war sogar mit dem Prinzen von
Wales dort angelangt, also in der Gesellschaft des
ersten Gentleman svon England. Es ging zu, wie
in— allen englischer: Landhäusertn man speist, man
mnsicirt, ,,flirtet« und -— spät Abends wird eine
kleine Baccarat - Bank ausgelegh Mit rührender
Griindlichkeit setzt Si: EClarke den 12 Schöffen die
TbeoriedesBaccaratspieles auseinander, so nnd so und
so; darauf folgte eine Beschreibung des Baccarat-Ti-
sches an dem betreffenden Abend, wo«- der Baronet
die Spieceiusatze gefatiche have« solle» Hat er wirk-
lichgesälschtz so sälschte er mit kindlicher Einfalt;
war das Blatt gedreht und seine Aussichten günstig,
so vermehrte er seinen Einsatz im umgekehrtenFalle
verminderte er ihn.

Die s Verschworenen wollen nun Alle bemerkt
haben, daß er sofort beim Beginn des Spieles zu
der eingesetzten Spielmarke im Werthe von 5
Lstk. noch 2 andere hinzllfügksy also 15 Lstn statt 5
Lstr. gewann und einstrich Der Prinz von Wales
hatte- die Bank mit einem Einsatze von 100 Lftr.,
während Genera! Owen Williatns den Croupier
machte. -

Am zweiten Tage fiel dem Prinzen das unge-
wöhnliche Glück CnmmingT der 250 Lstr. gewon-
nen, aufz es erfolgten Besprechungenmitiden übri-
gen Gästen, nnd am folgenden Tage o meldeten sieh

General Williams und Lord Coventrh mit der An-
kündigung, daß ihn verfchiedene der Anwefendenbeim
Prinzen des Kartenfchwiridels geziehen hätten. Cum-
ming gerieth außer sich: »Es ist eine fchändlirhe
Verleumdurig eine Lüge. Hier sind Sie Alle, meine
alten Freunde; um Himmels willen fagt mir, was
ich thun folll« Sie befchieden ihn zum Prinzen —-

naeh dem Mittagesseitx ,

Mit welcher Gemüthsstimniung Cucuming feine
Dame zum Diner führte, da doch wenigstens acht
Tifchgenoffen um seine Schuld wußten, läßt sich den-
ken. Da ihm aber die Namen feiner Ankläger un-
bekannt waren, hielt er den Dolch feiner Blicke in
der Scheide. Spät Abends kam er beim Prinzen vor.

»Ja; möcht: Eis. edkkigtxHoheit sagen, daß man
eine niederträchtige Anklage gegen mich gebtacht hat;
es ist eine bedeiikliche Befchuldigrrng, die ich nach-
drückiirh in Abrede ftelle. Ein. Kgi. Hoheit werden
begreifen, in was für einer fchrecklichen Lage ich mich
befinde-« »Was ist zu thun ?« — fagte der Prinzz
»Sie haben fünf Perfonen gegen sieh.«

,,Anfangs« — fuhr Cumming fort -— ,,hatte ich
vor, morgen auf der Rennbahn mich für die Belei-
digung zu rächenl«

»Was soll das nützen« — entgegnete der Prinz
—- ,,wenn fünf gegen Einen sind IX«

»Was foll ich thun ?« —— fragte Cumming
Jn diesem Augenblicke traten Lord Coventry und

der General Williams herein; sie überlegten mit dem
Prinzen und überbrachten Cum-Jung, der unterdessM
aus dem Zimmer gegangen, folgenden Schein zu!
Unterzelchnung :

,,»D2it Rücksicht auf das mir von den unter-
zeichneten Herren gegebene VerfptechM Skklllchwekgev
zu beobachten über die gegen mein Verhalten beim

Mittwoch, den 29. Mai (10. Juni) 1891.



derherstellung zweier weiterer Geivölbejokhe und der
zugehörigen Bautheile ermöglicht.

"-— Laut Bekannimachung des Polizeimeisters
wird am 2. Juni um 11 Uhr Mittags auf Lug-
ausholm die Grundsteinlegung des aus
freiwilligen Spenden zu errichtenden Denkm als
für die am 9. Juli 1701 in der Schlacht mit den
Schweden auf jener Insel gefallenen rnssischeu Krie-
ger stattfinden.

Aus Reval ist am Montag die mehrerwähnte
archäologische Commifsion zur Rückreise
nach Riga aufgebrochen. Die Herren haben, berich-
tet der ,,Rev. Beob.«, ihre Arbeiten, so weit sie für
die geplante Publication in Aussicht genommen, be-
endigt und sind in nicht geringem Grade befriedigt
von den Kunstdenkmälernf die sie in Reval vorgefun-
den haben. Jm Ganzen sind etwa 100 Aufnahmen
gemacht worden, an denen auch Rarva und Oefel
mit einigen Platten participirerr.

— Dem nämlichen Blatte zufolgefandam Sonn-
tag in Haggers die feierliche Grundsteinles
gungderneuen evangsslutherischenliirche
statt, die von St. Magnificenz dem Generalfuperim
tendenten L. Hoerschelmann vollzogen· wurde. Vor
dem Beginn der Feier hatte sich eine sehr zahlreiche
Gemeinde, die Kirchenvorstehey die Eingepfarrten
und der Architekt E. Bernhardh der den Plan zum
neuen Gotteshause gemacht hatte, im Bethause zum
Gottesdienft versammelt, den der Ortspredigey Pa-
stor August Hoerschelmanm hielt. Nach Beendigung
der Predigt setzte sich die ganze Gemeinde zum Neu-
bau in Bewegung, der an der Stelle der alten sehr
baufälligen und engen Kirche im Entstehen begriffen
ist. Der ganze Raum war festlich geschmückt und
eine Kanzel improvisirh auf welcher der Generalfnpæ
rintendent die Weihrede hielt. . d

JrrTuckum hat, wie die »Kurl. Gouv-II«
registrirh die Stadt-Verwaltung Dem-K. Miram
aufs neue zum Stadthanpt s gewählt. Zum
Stadtfecretär wurde W. B r i n ke n hof wiederge-
wählt «

St. P·etersburg, 27. Mai. Das Aller-
höthsteRescriptan Se.Kaif..Hoh. den Groß-
fürsten Thronfolger über den Bau der
Sibirifchen Bahn in einem Tagesbefehl an
das Ressort der Communicationen in seinem Wort-
laut citirend, fügt der Minister der Communicationery
Staatssecretär v. H ü bb e n et, hinzu: »Jn Ausfüh-
rung dieses Allerhöchsten Willens ist die Grundsteinlngung für den Bau der UssurdStrecke der Sibirischen
Eisenbahn durch See. Kaif Hob. am Its. Mai in
Wladiwostok ersolt. Beglückt durch die gegenwärtig
dem Ressort der Communicationen gewordene hohe
Ehre, als Vollstrecker der Ailerhöchsten Absichten St.
Kaif. Majestät bei diesem großen Werke zu erschei-
nen, dessen Verwirklichung auf Allergnädigsten Be-
fehl Sr. Majestät durch den Thronfolger begonnen
worden, hege ich die feste Ueberzeugnng daß die
Administratoren und die unmittelbar die Ausführung
dieses Werkes leitenden Chargen des mir anvertrau-
ten Ressorts, ehrfurchtsvoll dieses bedeutuugsvoklen
Anfanges des ,,wahrhaft nationalen Werkes« geden-
kend, die ihnen übertragenen Pflichten erfolgreich
ausführen und all ihr Wissen, Eifer und Energie
anstrengeu werden, zur Ueberwindung der Schwierigs
keiten, welche nicht nur durch den Umfang der Auf-
gabe, sondern aurh durch die fchwierigen Bedingun-
gen des entfernten und » unbewohnten Gebtets be-
dingt sind«

-- De: Jahresbericht der deutschen
Hauptfchule zu St. Petri, mit welchem Di-

rector Friefendorff zu dem feierlicher: Schlußact ein-
ladet,i enthält eine wissenschafrliche Arbeit von dem
neuen Mathematik-Lehrer Hans S er) b oth ,,Ueber
einige Translationsflächenic Den .,,Schulnachrichten
und der Schulstatistik« entnimmt die »St. Bei. Z.«,
daß 1890 225 Zöglirrge angemeldet wurden, davon
85 Gemeindeglieder, 140 Nichtgemeindeglieden Auf«
genommen wurden von ersteren 75, von letzteken IN»
im Ganzen 199. An 36 Clafsen der St. Petrischule
uuterrichteten 45 Lehrer und 13 Lehrerinnem also
58 Personen, von denen 43 etatmäßig angestellt find.
15 sind Stundenlehrer. Aus der Tabelle über die
Frequenz ergeben sich für den l. April 1891 folgende
Ziffern (die Ziffern in Klammern beziehen sich auf
das Borjahr): das Ghmnasium hatte 237 (24s),
die Realschule 259 (256) Schüler, die Vorbereitungs-
classe der Knaben 43 (36). Jn der Töchterschule
waren 366 (395), in den beiden Borbereituugb
classen 32 und 30 (25 und Si) Mädchen. Die
drei Classen der Knaben-Gemeiudeschule hatten 156
(166), die drei Classen der MädchernGemeindeschule
139 (144) Zdglinge, zusammen 1261 (1295).

— Mit den am is. Mai stattgehabten vier
Doctorssprojmotioirem lefen wir in der »St.
Ver. Medic. Wochschr.", haben in der militärs
medicinischen Llkademie die Promotionen
in diefem Lehrjahre ihren Abschluß gefunden. Jm
Ganzen haben im verflossenen Lehrjahre 1890191 an
der genannten Akademie 98 Doctoräszromotionen
stattgefunden. ·

— Jm Artillerie - Lager zu Krassnoje
Sselo beabsichtigt man, wie die »Neue Zeit« berich-
tet,demnächstSchießübuugen ausLuftbal-
lons und überhaupt auf bewegliche Ziele anstellen
zu lassen. .

Auch in Moskau herrscht, so schreibt die
,,Mosk. Dtsch. ZU« in ihrer Sonntag-Nummer, seit
einigen Tagen eine herbstlich angehauchttz rauhe
und unfreundliche Witterung, als ob
wir nicht Ende Mai, sondern schon Ende Septem-
ber hätten. Das Thermometer zeigte schon mehrere
Morgen nur noch 2—4» R. über Nullz an einigen
Puncten der Umgegend soll gestern früh sogar Reif
beobachtet worden sein. Jn der Stadt selbst s ch ueite
es gestern mehrmals und ein mal fielen dabei Mor-
gens Flocken in der Größe von Fünskopeken-Stücken.

Jn Tom sk zählte man im abgelaufenen Lehr-
jahre 17 Professoren und 262 Studi reude, von
denen 90 aus Sibiriem die übrigen 172 aber aus
dem europäifchen Rußland stammen. Das überwie-
gende Contingent zu der Studentenschaft haben die
Zöglinge der geistlichen Seminare mit 174 Mann
oder 66 pCt. aller Studirenden geliefert. Der weit-
aus größte Theil der Siudirenden ist untersiützungss
bedürftigz hierher gehören 197 Studireirde oder
75 pCt.

Yolitischer Tage-vertan.
Den 29. Mai (10. Juni) 1891. «

Mit großer Beharrlichkeit sind in letzter Zeit im-
mer wieder Gerüchte über Veränderungen in der un-
ter dem Namen ,,Dteibnud« zufammenzufassenden
Gruppirung der Mächte in die Welt geschickt wor-
den; dieselben trugen sedoch durchweg einen so va-
gen Charakter, daß es steh kaum lohnte, sie über-
haupt zu berücksichtigen. Aus etwas festeren Boden
stellt uns eine jüngst tin englischen Parlament abge-
geben« speeiell die englisch-italienischen
Beziehungen ins Auge fassende Erklärung. Am
vorigen Donnerstage erklärte der Unterstaatsfeeretär

des Auswärtigem Fergnssom auf eine Aussage,
er wiederhole, daß die Regierung keinerlei En-
gage ments eingegangen sei, durch welche sie zur
Verwendung der britischen Marine oder des britischen
Heeres bei irgend einer Eventualität verpflichtet wäre.
Die englische Regierung habe volle Handlungsfreis
heit unter allen denkbaren Verhältnissen. Den ita-
lienischen Staatsmännern sei bekannt, daß die engli-
sche Regierung mit ihnen in dem Wunsche überein-
stimme, daß keine Störung der jetzigen Ordnung im
Mittelländischen Meere und den benachbarten Mee-
ren erfolgr. Die Sympathien Englands seien aus
der Seite derjenigen, die eine solche, für die britii
schen Interessen so wichtige Politik aufrecht erhielten.
«— Diese Erklärungen finden bei dem Eros der eng«
lischen Presse volle Zustimmung. So besprechen die
»Times« in einem Leitartikel die angeblichen englisch«
italienischen Abmaehungen und meinen, es habe sich
neuerdings ein englisch dtalienisches Einvernehmen
herausgesielltz aber es bestünden keine Verbindlichkei-
ten aus Grund eines festen Vertrages. Ersteres aber
sei doch sehr wichtig; denn heutzutage seien zwischen
sconsiitutionellen Staaten formelle Verträge, welche
nicht auf dauernde Volksinteressen begründet erschie-
nen, werthlos Die Hauptsache sei, daß England
und Italien gemeinsame Jnteressen hätten, und das
müsse man zugeben. Wenn Frankreich darüber ver-
drießlich sei, so beweise dies nur, daß es feindselige
Absichten gegen England oder Jtalien oder auch ge-
gen beide zugleich habe. —- Die letztere Folgerung
ist logisch nicht gerade nothwendig.

Nicht so bald wird in Deutschland die den schön:
sten agitatorischen Stoff abgebende Ko rnzoll-
Frage von der Tagesordnung abgethan werden.
Neues Aufwasser wird derselben durch eine Art Er-
folg eines recht ftürmisch gestellten freisinnigen An·
tragesgegeben werden. Das preußische Staats -

ministerium hat nämlich am Sonnabend früh
nach mehrstündiger Sitzung beschlossen, einem Antrage
der freisinnigen Partei Folge gebend, das Mate-
rial über die zur Zeit verfügbaren Ge-
treid e b estän d e und die diesjährigen Erteaussich-
ten, welche die Grundlage für die Entschließungen
der Regierung betreffs der Getreidezölle gebildet hat,
dem Abgeotdnetenhanse mitzutheilem so weit nicht
vertrauliche Gutachten in Frage kommen. —- Diese
Mittheilung wird wohl eine recht lebhafte Discussion
heroorrufem —- An ein Zurückweichen der· Regierung
in der Sache selbst ist aber keinenfalls zu denken. Sehr
bestimmt und wohl auch der thatsächlichen Stimmung
entsprechend äußert sich in dieser Richtung eine
Berliner Zuschrift der »Bei. Gott«« Sie knüpft an
die leidensrhaftlichen Kundgebungen nach der letzten
Erklärung des Reichskanzlers v. Eaprivi über die
Getreidezölle an und hebt hervor, daß, falls die Be-
hauptungen einiger Blätter, die Regierung werde sich
über kurz oder lang genöthigt sehen, die Eetreidw
zölte trotz der Erklärungen des Reiehskanzlers aufzu-
heben oder herabzumindern, Glauben fänden, dadurch
neuerdings eine bedauerliche Unsicherheit geschasfen
werden könnte. Die Zusthrift versichert daher aufs
allerbestimnitestkz die Deutsche Regierung sei fest ent-
schlossen, auf dem durch die Rede des Reichskanzlers
unzweideutig gekennzeichneten Standpunct zu verhar-
ren; weder von einer Herabsetzung noch auch von
einer Aufhebung der Getreidezdlle könne in absehba-
rer Zeit, soweit mensehliehes Ermessen reiche, die
Rede sein.

Auf einem Diner, das am I. Juni zu Ehren
des Eolonialraths beim Reichskanzler
statifand und an welchem die Mitglieder der Colo-

nialabtheilung der Staatssecretiir und einige iNini-
ster theilnehmen, br-Ichte, wie der Münchener »AIIg.
Z-« kskkchttk wild, D« Reichskanzler einen sehrwarmen Toaft auf den Kaiser aus, in dem er den
Colonialrath begrüßte und seiner Freude das-über
Ausdruck gab, daß die coloniale Politik immer mehr
in das Stadium geschästlicher Verhandlungen ein-
trete. Die Herren müßten sich dazu buglückwünfchem
daß an der Spitze des Reiches ein Kaiser siehe,
welcher der ColoniabPolitik ein so lebendiges Jn-
teresse zuwendr.

Jn einem Telegramm der »Germania« aus Rom
wirddie Abberufung des Hm. v. Schlözer
in Aussicht gestellt Dasselbe besagt: »Wie verlautet,
soll der preußisehe Gesandte beim Vatican, Herr v.
Schützen demnächst abberufen werden. Gegen den-
selben wird der Vorwurf erhoben, er sei ein Anhän-
ger der Freimaurereiz ihn treffe auch die Schuld,
daß die letzten Unterhandlungen mit dem Vatican zu
keinem Ergebniß geführt hätten! —- Welche »Unter-
handlungen mit dem Vatican« zu keinein Ergebniß
geführt haben, ist nicht ersichtlich.

Das in Frankreich von dem Minister des Jn-
nern, Constans, in Vorschlag gebrachte Altersren-
ten-Gesetz hat die Pariser Presse überrascht.
Sie ist gegen ihre Gewohnheit in der Beurtheilung
zurückhaltend, erkennt aberan, daß hier eine kühne,
des energischen Ministers des Innern würdige ge-
seszgeberische Initiative vorliege. Der ,,Siscie« fin-
det, das Gesetz löse einen der wichtigsten Punkte« der
socialen Frage in so bestimmter Weise, wie man es
nur wünschen könne. Es sei zwar zu bedauern, daß
der Anstoß zu diesem Gesetze von der Regierung und
nicht vom Volke ausgehe, man müsse -aber anerken-
nen, daß Herr Constans in seiner langen Laufbahn
noch kein Gesetz eingebracht habe, welches seine de-
mokratischen Gesinnungen in so hohem Grade ehre.
Die. großen Ausgaben, welche die Durchführung des
Gefetzes nöthig mache, würden aber der Kammer Be-
denklichkeiten einflößem Bei den großen Schwierig-
keiten, welche bei der Aufstellung des Budgets oft
eintreten, werde es schwer halten, 100 Mill. Frcsx
verfügbar zu machen. Der ,,National« dagegen, fin-
det das Gesetz ziemlich unklar und hält ein so um-
sangreiches Eingreifen des Staates in die Privat-
Verhältnisse der Arbeiter für bedenklich. Dies sei
nur eine Nachahmung des deutschen Staatssocialis-mus. Die Thätigkeit des Staates solle sich darauf
beschränken, den bestehenden Versicherungsgesellschast
ten Zufchüsse zu geben, ansiait ein neues Monopol
zu gründen. ·—- Amüsant ist der Zorn der wenigen
Boulangißischen Blätter über· Constans , der die
Frechheit habe, Boulanger sein Programm, die-Für-sorge für die Arbeiter, «zu stehlen«. — Bereits» am
Sonnabend brachte Constans seinen Gesetzentwurf
über die Errichtung von Arbeiterrixsntemcsasfen in der
Kammer: ein. Die Kammer beschloß mit 347 ge-
gen 87 Stimmen die Dringlichkeit. Ds roul öde
rief einen lebhaften Zwischensall hervor, indem er Con-
stans aufforderttz schon jetzt die Verpflichtung zu
übernehmen, daß die Vorlage auch vom Senat an-
genommen werde.

Jn der französischen Melin it-Affaire ist
einer der erfahrensten Untersuchungsrichtey A ttha-
lin, mit der Instruktion betraut worden. »Figaro«
will von einer zweiten ähnlichen Angelegenheit Kennt-
niß erhalten haben, die jedoch mit der Affaire Tur-
pin-Tripons in keinem Zusammenhang stehe. Das«
Pariser Blatt erklärt, noch nicht in der Lage zu sein,
weitere Mittheilungen zu machen. -— Die ganze
Sache ist noch recht dunkel. Inzwischen verlangen

Baccaratfpiele gegen· mich erhobene Befchuldigung,
verpfliehie ich mich meinerseits feierlichfh zeitlebens nie
wieder Karten zu fpielen.«

Das war, wie ersichtlich- starker Tabak. »Das
kommt doch einem Eingeständniffe gleich l« rief Cum-
ming bestürzt aus. «Wünschen die Herren, daß ich ein
folches Schriftstürk unterzeichne Z« »

Die angerufenen Herren zuckten die Achfelnz es
gehe nicht anders, fonst würde morgen der Skandal
auf der Rennbahn ruchbar. Und Cumming unter:
zeichnete mit Klagen und Einredenz wenn er keine
Karten mehr anrühre, würde das bei feiner bekannten
Spiellust auffallen —- ob er denn nicht einmal mehr
in der Kaserne Whift zu 6 SterL und einen Schil-
ling spielen dürfe? Leider verneinte General Wil-
liarns feine Frage und bedeutete ihm zugleich, daß
die Jdee des Scheines von Lycett Green ausgegan-
gM sei; so lange sie nichts Schriftliches in den Hän-
VEU hättst! —- fo hatte dieser gesagt — würde Cum-
ming eines Tages die Geschichte ableugnen und sie
zur Rechenschaft ziehen können.

Jm Uebrigen erscheint es fast unglaublich, daß
der Prinz von Wales und die übrigen weltklugen
Gästs Wkkklkch an die Möglichkeit der Vertufchung
des Skandals glauben konnten, der schon mehreren
Ehemättttektl Und einigen Damen bekannt war. Und
hier tritt denn für den Prinzen vpq Wqles das miß-
liche Dilemma ein: hielt er ihn fük Unschufdjw weg,
halb ließ er ihn einen folchen Selbstanklagefchein un-
terzeichUenZ und hielt er ihn für schuldig, wie durfte
er ihn zu feinem Regicnente zurückkehren lassen und
wie konnte er noch länger mit ihm im Turf und
MatlborougfkClub verkehren?

Als der SolicitorsGeneral feine Etklärungsrede
beendigt, wurde Si: Williams Gordon Eumming

ielbst »vernommen, und, nachfagen muß man ihm,
daß er mit fester, foldatifcher Bestinimtheit antwor-
tete. Das Verhör erstreckte sich auf alle oben an-
geführten Puncte und enoigte mit der unverblümten
Frage: ·

»Das-en Sie an jenem Abende im Bacearat be-
trogen ?«

Sir Williams antwortete: »Nein»
»Ist überhaupt etwas Wahres daran P« fuhr Sir

E. Clarke fort.
»Nicht das geringste» lautete die Antwort. -
Auf den SolicitowGeneral folgte der Sachwalter

der Gegenparteh Sir Charles RussetL Indessen, ehe
noch das Fragefeuer warm geworden, wurden die
Verhandlungen vertagt

London, 2. Juni (21. Mai)
Ein Wort über die Familie Wilfon, auf

deren Landgut Tranby Croft sieh der Skandal ab-
spielte. Jn einem einzigen Jahre theilten sich die
Brüder Charles und Arthuy die an ihrer Spitze
stehen, in einen Reingewinn von 1 Will. Lstr.
(8 Mill. Rbl.), und in feinem Londoner Haufe giebt
Arthur Eßgelagtz bei denen der Blumenschntuck allein
1500 Lftr. kostet; das genügt wohl zur Kennzeich-
nung ihres Neichthums Jhres Zeichens find fie
Schiffsrheder —- vielleicht die größten Privatrheder
der Welt. Sie besitzen über 100 Dampfe: und ha-
ben Hull zu dem gemacht, was es jetzt ist; daher
sie die ,,Pall Mal! Gazette« die Bismarcks von
Hull nennt. Und an Stolz stehen sie dem deutschen
Bismarck nicht nach; man erzählt fich sogar, daß
jüngst, als der Herzog von Clarerice und Avondale
in Tranby Croft zum. Befuch war, die Wilforkfche
Dampfetflagge höher am Maste flatterte als der bri-
tifche Union Yack. Ihre Sastfreundfchaft ift könig-

lieh, und wenn sie, wie im vorliegenden Falle, einen
ihrer, noch dazu mit dem Prinzen von Wales an-
gelangten Giifte des Schwindels zeihen, «fo müssen
zwingende Gründe vorliegen.

Gestern nun, als die Vernehmung Sir W. Gor-
don CummingB von seinem Sachwalter an den der
Gegner, Sir Charles Ruffelh überging, nahm feine
Angelegenheit eine weniger günstige Färbung an.
Er gab zu, daß der Prinz von Wales am zweiten
Abend die Worte ausfpraclp »Ich möchte wünschen,
daß man die Einfätze do rt hinfetzh wo fie zu
f ehen ftn d« — mit» anderen Worten, wo fie niIht
willkürlich vermehrt oder vermindert werden können;
und als daraus Ruffell Cumming fragte, ob obige
Bemerkung nicht gefallen fei, nachdem er seinen Ein-
fatz auf 15 Lftr. vermehrt zu haben behauptete,
fchützte er Vergeßlichkeit vor.

Was gegen ihn spricht, ist der Umstand, daß er
am Abend der Enthüllung weder nach den Namen
seiner Ankläger fragte, noch ihnen gegenübergestellt
zu werden wünschte; auch unterließ er es, sich zu
vergewisserm ob der Prinz von Wand, General
Williams und Lord Coventry, die ihm den Schein
zur Unterschrift vorlegten, von feiner Unfchuld über-
zeugt seien oder nicht. Jn dem Brief» den er am
Tage nach der Unterzeichnung an die Herren richtete,
ließ er sogar einflteßety daß sie ihn mögliche: Weise
für einen Gauner hielten, und fetzte jenem Scheine
fast die Krone auf, indem er fich anbot, das ge-
wonnene Geld irgend einer milden Stiftung zuzu-
wenden. Die Antwort aus diefen Brief lautete ver-
nichtendx

»Wie haben« — fo fchreiben der Prinz von
WalezLord Coventry und· General Williams — »nicht
den Wunsch, gegen Sie unnöthige Strenge auszu-

üben, aber Sie müssen wissen, daß gegenüber dem
überwältigenden Beweismaterial gegen Sie jeder
Versuch, die Anklage zu leugnen, unnütz ist . .

.

Wir haben Sie als alten Freund behandelt, haben
Jhnen aber gleichzeitig offen zu sagen, daß wir glau-
ben, unter den obwaltenden peinlichen Umständen so
milde wie möglich vorgegangen zu sein u. s. w.«

Jn der heutigen Sitzung wurde das Verhör
Eummincks fortgesetzt; es bezog sich auf die Beweg-
gründe, welche zur Anstrengung des Processes führ-
ten. Einen tieferen Eindruck hatte der Skandal auf
den Oberstlieutenant nicht gemacht: er besuchte Clubs
und Rennplätzq zahlte den Gewinn, statt ihn einer
milden Stiftung zuzuwenden, in seine Bank ein und
wiegte sich in das Verschweigem Vergessen, Vergehen
ein, und da der Verabredung gemäß Lord Coventrh
und General Williams ihn bei gelegentlichem Zu-
sammentreffen wie gewöhnlich grüßten, lebte er, wie
er selbst sagte, wie im Paradiese.

Da scheuchte ihn im verwiehenen December ein
anonhmer Brief aus Paris auf; er war unterzeich-
net: ,,Einer, der Sie bemitleidet«, und lautete, daß,
wenn er nach Paris oder Monte Carlo käme, er sich
hüten möge zu spielen und keine Karten anrühren
solle. Bald auch erfuhr er, daß eine Dame im
Spiele sei, die ihn verrathen, und seitdem ging denn
die Angelegenheit ihren Gang und endigte mit dem
augenblicklichcn Ptvceß Jm Januar fand er es für
angezeigt, feinen Oberst zu benachrichtigen und ihm
sein Entlassungsgesueh einzusendein Vergebens ver-
suchte er es, mittelbar und unmittelbar die s« Be-
Igstuugszeugen gegen ihn zur Zurücknahme ihrer
Besehuldigung zu bewegen. -

»Können Sie nicht sagen, Sie hätten sich ge-
täuseht«, sagte er zu Hrny Lebettsunddieser entgeg-

ssirrsehnus in der Mittag)
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bereits Pariser Blätterkdaß das Gefetz gegen die
Spionage durch die Festsetzung der Todesstra se
für gzewiffe Verbrechen vervollkommnet werde.

Jn Island lassen die Bifchöfe keine Gelegen-
heit sich entgehen, um gegen Parne il Stimmung
zu machen. Erzbischof Croke beendigte jüngst seine
Rnndreise in feiner Diöcefe mit einer bemerkens-
werthen Rede, der wir Folgendes entnehmen: »Ich
habe weiter keinen Wortstreit mit Parnell zu führen.
Er ist ein gefallener Mann. Sollte fein Name in
der irischeu Geschichte sortleben, so wird man von
ihm nur als von einem Verräther der nationalen Sache
und Uufxiedkgstiftck sprechen. Seine Wirksamkeit
scheint darauf gerichtet zu sein, is VII! Utlhskl Wie
möglich zu stiften. Er hat Home Rule durch den
Verlust seiner Ehre in dem Londoner Ehefcheidungs-
Gerichtshof den Todesstoß verfetzt Laßt uns für
seine Bekehrung beten«

« Ein Bericht der »Hei. Eiern« aus Konstantin«
be! giebt dem festen Entschlusse der Pforte Ausdruck,
den Zuständen, welche den Ueberfall des Ei·
fenbgh uzuges ermöglicht haben, ein Ende zu
machen. Spfpkt uach Befreiung der Gefangenen sol-
len die Grenzen der Provinzen militärisch befetzt und
ein Kefseltreiven gegen die Briganten veranstaltet
werden. Eine exemplarische Bestrafung sei beabsich-
tigtz die Regierung habe die ernste Absichh das
Räuberunwesen in der Provinz Adrianopel vollstän-
dig zu vernichten. Die Pforte soll sich bereit erklärt
haben, die Vorschläge des deutschen Boischafters v.
Radowiß in dieser Beziehung zu befolgen.

Die Lage in SüdosbAfrika beginnt manchem
E ng länder nicht ungefährlich zu erscheinen. So
findet sich im Juni-Heft des »United Service Mag.«
ein Artikel, der aus der Feder eines gründlichen
Kenners der Stimmung und Verhältnisse der Afri-
kander stammt. Der sich ,,Asricanus« nennende Ver«
faffer schreibt: »Ja kurzer Frist wird uns ein Sturm
heimfuchen, auf welchen Niemand vorbereitet zu sein
scheint und welcher sich nicht in Europa, sondern
über Süd-Afrila entladen wird. Wir befinden uns
in einer Täuschung, welche uns, wie schon so oft
zuvor, aufs Neue in Ungelegenheiten stürzen wird.
DieZeitungen veröffentiichett allerlei Gerüchte über
die Verhandlungen mit der ,«,Transvaal-Regierung«-
vermittelst deren das V ordringen der Bur en
nach dem Mafchona-Lande verhindert werden soll.
Wenn man doch in England einmal zu der Ansicht
gelangen wollte,« daß der Ausdruck ,,Transvaal-Re-
gierung« eine vollständig falfche und irreführende
Bezeichnung ist. Europäey welche ihn hören, stel-
lett sich einen wohlorganisirtetrStaat vor, in wel-
chem Geseß und Ordnung herrschem Nichts von«
dem. Nie hat eine derartige Regierung in dem Lande
,,jenseits des Paul« existirt, in welchem sich die Bu-
ren niederließen. Nie hat, ich wiederhole es, eine
solche Regierung daselbst existirt — die kurze Zeit
allein ausgenommen, in welcher England dort feine
Autorität ausübte Paul Krüger ist in seiner Weise
eine Kraft. Wenn irgend Jemand durch persönli-
chen Einfluß seine Landsleute zurückhalten kann, ist
er der einzige Mann, der dies vermag. Allein we-
der er noch sonst Jemand ist solcher Leistungen fä-
hig, wie sie ihm ja letzier Zeit in England ange-
dirhtet worden find. Es Tliegen die besten Gründe
für die Annahme vor. daß die Buren mit oder ohne
Erlaubniß Kcügeks gehen werden. Die Regierung
Jhrer Majestät ist dann verpflichtet, ihre Handlung
als einen Art offener Feindfeligkeit zu betrachten und
dem entsprechend einzuschreiten. Ehe einige Monate,
wenn nicht Wochen vergangen sind, wird der Krieg
in Asrika zum Ausbruch gelangen und endgiltig die
Frage des holliindischen oder englischen Uebergewichts
in südiAfrika entscheiden«

Aus Saul Jagd wird unterm S. Juni telegra-
phirt: In der vergangenen Nacht ist hier ein unge-
heures Feuer ausgebrochen, welches die deutsche
Gefandtschaft befchädigtr. Die en g iis che Ge-
sandtschaft ist total abgcbranntz der englische
Gesandte und Gemahlin retteten nur das nackte
Leben.

s c il ! k Z.
Dorpats Sterblichkeit

vom I. Mai 1890 bis zum 30. April 1891.
Jm Mai vorigen Jahres begannen wir mit der

Veröffentlichung einer wöchentlichen Sterblichkeitss
Tabelle für Dorpat, um ein annäherndes Bild zu er-
langen nicht nur von der Sterblichkeit in unserer Stadt
im Qllgemeinem sondern auch über die Rolle, welche
innerhalb derselben die wichtigsten Jnfectionstrankheb
ten spielen. Innerhalb der gesteckten Grenzen darf
dieses Ziel als erreicht betrachtet werden: dank dem
freundlichen Entgegenkommen der geistlichen Vorste-
her-der 8 biet am Orte bestehenden Gemeinden sinduns von Woche zu Woche regelmäßig die erbetenen
Angaben zugegangen.

So darf denn das Facitsür das abgelaufene Jahr
gköpiten werden. Herr Dr. E. Jaes eh e, welche: in
dankenswersihester Weise nicht nur die Initiative zu
VIII« Skiltistik ergriffen, sondern auch die Veröffent-
lichung de! WdchemBerichte geleitet, hat nun kürzlich
Dis ICUZETIIEU Vskkchte für das ganze Jahr verarbei-
tet und die Resultate seiner Zusammenstellung in ei-
nein Vvtktsgs UU hiesigen ärztlichen Verein beleuch-
M; Ziff SUCH; dcsdidort fVorgetragenen seien nun
u ekelt e ern e we entqStcebrblichkeitsiTabelien vorgesüizircktisten Etgebnisse d«

« Zunächst sei daraus hingewiesen, dzß dies, St«-
tistik schon im Hinblick darauf, daß dieselbe nicht
etwa auf ärztlichen Attestatem sondern lediglich auf

den durch die Herren Seelsorger weiter übermittelten
Angaben von Laien beruht, auf v o ll e Correctheii
nicht Anspruch erheben kann; sodann beziehen sichdie Daten nur auf solche hier am Orte Gestochen»die auch hier am Orte bei einer hiesigen Gemeinde
beerdigt sind; endlich liegt eine Schwierigkeit für den
Statistiker darin, daß wir nicht einmal wissen, wie
viele Einwohner Dorpat zählt, und man daher auf
die vor 10 Jahren hei der Volkszählung festgestellten
Ziffern zurückgreifen muß. Dem gemäß hqt Dr.
Jaesche seinen Verhältnißzahlen die Ziffer von 32,000
Einwohnern zu Grunde gelegt —- eine wohl etwaszu niedrige Ziffer, die aber schon in sofern kein all-
zu falsches Bild geben dürfte, als auch die betreffen-
den Sterblichkeits-Zisfern zweifellos als Mini-
m al .-Ziffern anzusehen sind (d. h. es sind sicher-
lich mindestens 40 Scharlach-Todessälle, in in-
d estens 3 PockeivTodesfälle re. vorgekommen)-

Die Gesammtzahl der Gestorbeneii be-
läuft sich auf Grund der wöchentlich publicirten
Daten auf 935. Setzt man die Zahl der Einwoh-
ner Dorpats mit 32000 an, so kommen auf je
Tausend derselben 27,, Sterbefälle. Das ist relativ
noch nicht so sehr viel. Nach den Angaben des Sta-
tistischen Jahrbuches für das Deutsche Reich (1888)
starben in 22 Städten des deutschen Ostsee-Küsten-gebietes mit mehr als 15,000 Einwohnern im Jahre
1886 durchschnittlich W» pro Tausend. Jn Riga
(nach der statistischen Arbeit von N. Carlberg) starben
in den Jahren 1883—85 durchschnittlich Dis« pro
Mille. Nach Zahor starben aber in Prag 1884
noch IS» pro Mille, nach Pistor in Berlin in den
Jahren 1883—85 dagegen nur 244 pro Mille, in
München hinwiederum 29,z pro Mille In Rußs
land ist die Sterblichkeit im Allgemeinen bedeuten-
der — nach Bubnow an manchen Orten über 60
pro Millr. -

Die geringste Sterblichkeit innerhalb 4 Wochen
dieses Berichtsjahres fällt in die Zeit vom l. Juli
bis zum Ende des Monats mit nur 54 Todten, die
stärkste Sterblichkeit mit 100 Todten in den Janu-ar-Monat.

Von den 935 in diesem Berichtsjahre Gestorbenen
haben wir bei 208, d. i. bei 224 pCL derselben,
die Todesursache erfahren; so viele sind nun wohl
auch, wie schon angedeutet, mindestens den von
uns berücksichiigten ansteckendeii Krankheiten erlegen.
Die übrigen 727 Gestorbenen haben an anderen acu-
ten oder chronischen Uebeln gelitten.

Betrachten wir die Sterblichkeit an den einzel-
nen in diesem Berichisjcihre berücksichtigten Krank-
heiten, so ist zu bemerken, daß uns nur wenige Zah-
len zum Vergleiche mit anderen Städten vorliegen.
Doch ist es immerhin interessant, einige von ihnenhervorzugehen.

Die wichtigste Stelle unter den infectiösen Haut:
krankheiten dieses Jahres nimmt der Scharlach
ein mit 40 Todesfällem d. i. 43 pCL allek Geftok
benen und L, Todten von je 1000 Einwohnerw
Schoveller (Sanitary Ricorix 1887) giebt für die
Städte Englands die Sterblichkeit an Scharlach im
Durchschnitt zu L, pCL der Gestorbeneti an. DieseKrankheit sing erst im vorigen Sommer wieder an
öfter aufzutreten und die Todesfälle mehrten sichdann in diesem Frühling; ungewöhnlich bösartig
aber hat sich diese Krankheit nicht gezeigt,

Die Diphtheritis ist mit 23 Todessälleiivertreten, d. i. Ast-«, der Gestorbenem Sie ist also auch
nicht in ihrer fchlimmsten Form vorg-ek?,inmen. Die
Fälle erschienen ungleichmäßig vertbeitz nur vom
8.—— 14. Januar drängten «-sich 5 Todesfälle-zusam-
men. Jn Frankfurt entsielen i. J. 1886 aus je 100
Gestorbene 4 pCL Diphtheritis-Fälle. Von 1000
Einwohnern Dorpats starben O« an Diphtheritis,
in Paris i. J 1882 l» und in London 0,,,.

Von Masern war bis zum I. Mai kein To-
desfall verzeichnet, wiewohl Erkrankungen an densel-
ben in der Stadt vielfach vorgekommen sind.

Ebenso ist es erfreulich, daß nur 3 an Pocken
Gestorbenesich angegeben finden. Jndeß wissen wir,
daß- erst zu der Zeit eine PockemEpidemie in Dor-
pat und Umgegend zu erwarten steht, wenn sich
wieder eine größere Anzahl von Kindern angesammelt
haben wird, die nicht vaccinirt worden sind
oder bei denen die Jmpfung erfolglos geblie-
ben ist. Nur 3 Jahre sind es zurück, daß wir
eine recht bedeutende PockewEpidemie erlebten, die
eine große Zahl der garnicht oder nur man-
zelhaft geimpften Kindern hingerafft hat. Und die
bisherige Erfahrung hat ergeben, daß bei uns im
Laufe von 6--7 Jahren eine nicht unbedeutende Zahl
solcher sich anzusammeln pflegt, die einen besonders
günstigen Boden für die Ausbreitung der Krankheit,
vorzugsweise in ihrer schlimmsten Form, abgeben.
Somit haben wir uns nach 3—4 Jahren auf das
Auftreten derselben in verstärktem Maße gefaßt
zu machen —- es müßte denn sein, daß die neuerdings
vielleicht mit mehr Sorgfalt durchgeführte Vacci-
nation der Neugeborenen und die Revacciiiation der
Kinder (nach 7——10 Jahren) sieh als wirklich erfolg-
reich crwiese

Der Unterleibstyphus ist in diesem Jahre
in unserer Statistik auch nur mit 3 Todten vertre-
ten, also nicht sehr verbreitet gewesen. Das ergiebt
nur CZJZ der Gesiorbenem Doch dürfen wir nicht
sicher davor fein, daß nicht dieses, bei uns nie aus-
gerottete Uebel künftig unter dafür günstigen Bedin-
gungen wieder einmal gefährlicher auftritt. In vie-
len Siädten des Westens ist der Unterleibslyphus
erst durch sehr energische sanitäre Maßregeln zurück-
gedrängt worden. JU Berlin starben nach Pistor’s
Angaben 1860—-70 noch 20——45 pro Tausend der
Einwohner am Unterleibsihphus jetzt nur noch 6——'7
pro Tausend.

Die Sterblichkeit an Fleckty phus betrug 8
in diesem Jahre, d. i. 0,8 pCt. aller Todten und
0,2 pCt. der Einwohner. Danach scheint dieser ge«
fährlichere Typhus nur in local begrenzte: Ausdeh-nung bei uns geherrscht zu haben.

Auch die Ruhr hat relativ wenige Opfer ge-
fordert: die Zahl der daran Gestorbenen beträgt nichtmehr als U, das macht LSJZ der Gestorbenen oder
0,5 pro Mille der Einwohner. Wahrscheinlich sindihr vorzugsweise Kinder erlegen.

Das Wochenbettfieber ist mit nur 3
Todten verzeichnen was, wenn diese Ziffern vollstän-
dig sind, wohl hauptsächlich den jetzt bei den Wöch-
nerinnen mit größerer Sorgfalt durchgeführten hygi-
einischen Maßregeln zu verdanken ist.

Der weitaus größten Zahl von Todten begegnen
wir bei der Schwindsucht — nämlich nicht
weniger als III, wobei freilich auch inanche anderen
Leizien der Brusiorgane Erlegene in diese Ziffer beiunseren Angaben einbegriffen fein mögen. Das
niacht II« pCt. aller Todten und Z« vom Tausend
der Einwohnerschaft. Vergleichen wir diese Zahlen
mit den in anderen Siädten gewonnenen, so finden
wir für Riga in den Jahren I88I-85 auch II»
pCt. der Gestorbenem während noch III» pCt. als
den acuten Erkrankungen der Athmungsorgane erle-
gen angegeben sind. Jn Frankfurt berechnete sich
die Zahl der an Schwindsucht Gestorbenen zu I9
pCt aller Todten.

Da im vergangenen Berichtsjahre überhaupt 935
und davon 208 an den erwähnten ansteckeuden
Krankheiten gestorben sind, so ergiebt letztere Zahl
22,, pCt. aller Todten.

Dies etwa die wesentlichsten Ergebnisse der im
Berichtsjahre geführten Sterblichkeits-Statistik, wo-
nach roir es augenscheinlich im Großen und Ganzen
mit einem nicht besonders ungünstigen Jahre zu thun
gehabt haben, indem unter den Jnsectionskrankheiten
nur der Scharlach in bedenklicherer Vösartigkeit auf-
getreten ist. — Jm Uebrigen fehlt uns noch der rich-
tige Maßstab zur Abschätzung des sanitären Charak-
ters dieses einen Jahres, da wir keine Vergleichmw
mente aus früheren Jahren für unsere Stadt heran-
zuziehen vermögen. Es ist praktisch ja viel wichti-
ger, die einzelnen Berichtsjahre einer und derselben
Oertlichkeit mit einander, als diese mit den aus an«
deren Ortschaften stammenden zu vergleichen. Je
länger nun solche oder womöglich viel genauere Mor-
talitäts-Bnlletins, als die vorliegenden, fortgesetzt
werden, desto größere Bedeutung müsseii sie. erlangen
und schließlich klar bat-thun, ob und in wie weit die
sanitären Verhältnisse bei uns sich verschlimmert oder,
wie wir hoffen wollen, verbessert haben. —- Daneben
verfolgt die wöchentliche Berichterstattung den
praktischen Zweck, die Aufmerksamkeit des Publicums
und der Aerzte auf die z. Z. gerade herrschenden,
zunehmenden oder abnehmenden gemeingesährlichen
Krankheiten zu richten und die Wachsamkeit gegen
diese schlimmen Feinde zu erhöhen. »

Daß diese, lediglich durch das persönliche Entge-
genkommen der Herren Seelsorger ermözlichie Mor-
talitätssStatistik eine primitive ist, liegt auf der
Hand. —- Unseres Erachtens müßte seitens der Per-
sönlichkeiteiy denen in erster Linie, Jedem zu seinem
Theile, die Sorge um das Wohl und Wehe unserer
Stadt anvertraut ist, unabweislich ais zu erreichen-
des Ziel vorschwebem diese Angelegenheit über den
Rahmen eines nur privaten Unternehmens hinaus-
zurücken und auf eine feste und wissenschaftliche Ba-
sis zu« stellen. Die erste Vorbedingung dafür wäre
eine obligatorische Todtenscham ohne
ärztliches Atteftat sollte, wie es in anderen Städten
bereits der Fall ist, kein Todter bei uns besiattet
werden und diese ärztlichen Todteufcheine
böten alsdann das denkbar zuverlässigste und voll-
ständigste Material zur Bgrurtheilung der fanitären
Zustände in der Stadt. Von dieser Basis aus
ließe »sich dann weiter vorrückeii und eine Fülle an-
derer wissenswerther Daten heranziehen — über Ge-
schlecht, Alter, Beschäftigung re. des Gestorbenem
vor Allem aber über den Todesort CStaDttheil und
Straße, was im Hinblick auf die sehr ungleicharti-
gen hygieinischen Bedingungen der verschiedenen
Theile gerade unserer Stadt von größter praktischer
Bedeutung erscheint)

So lange solches nicht geschehen ist undso lange
die Förderer der bisherigen Sterblichkeits-Statistikuns nicht im Stich lassen, werden wir, trotz ihres
primitiven Charakters, mit der Veröffentlichung un-serer WochemSterblichkeits-Tabellen fortfahren. Daß
dieselben nicht ohne Werth sind und an Werth von
Jahr zu Jahr gewinnen» werden, dürfte nicht zu
bestreiten sein. .

Für den heutigen Tag« gab es drei Pr o m o -

tion en in der Aula der Universität zu verzeichnen.
Am Vormittage wurden der Dociorand Johann
Z u m f t, Afsistenzarzt an der Augenklinih zum D ask-
tor der Medicin und der Magistrand Carl
Mohrberg aus Kurland zum Magister der
Pharmacie promovirt Ersterer vertheidigte seine
Dissertation Mlinischsexperimeiitelle Studien über
das Verhalten des Angenspiegelbefundes bei chroui-
scher Anaemie und Chlorose und dessen Abhängigkeit
von der Blutbeschaffenheit« gegen die ordentlichen
Oppouenten Prosessoren Drr. H. Unverricht,» R.
Kobert und E. Raehlmannz Letzterer seine Difsertas
tion »Chemisrh-pharmakologische Untersuchungdes
CephalantinM gegen die ordentlichen Opponenteii
Mag. E. van der Bellen, Doeenten Dr. E. Stadels
mann und Professor Dr. R. Kobert .

·Um 2 Uhr Nachmittags fand dann die Bromb-
tion des Dr. Ferdinand S ch m i dt zum M a g ist e r
der Z o o l o gie statt. Seine Jnaugural-Disserta-
tion ,,Studien zur Eniwicklungsgeschichte der Pul-
monaten« vertheidigte er gegen die ordentlichen Ov-
ponenten Sand. Zool. D. Rywosch, Professor Dr. D.
Barfurth und Professor Dr. J. v. Kennei.

Das gestrige Concert der Tiroler Sän-
ger und der OpermCapelle im Handwerker-
Verein erfreute sich trotz der noch immer empfindlich
kühlen Witterung eines ungeniein zahlreichen und
dankbaren Besuches. Reicher Beifall ward insbeson-
dere den Sängern und Sängerinnen gelpmdkh die
immer wieder mit neuen Gaben aufwarteten.

ZU dem Radfahxek-Stclldichcitc it!
K uikatz brechen heute von hie! SISEU 30 Rsdfahs
rer des hiesigen Vereins auf ; POMIMMIUUASPIAH kst
die Rigasche Straße bei der Eisenbahn-Brücke. So
viele Zweiräder hat die Christ« RkilClchC SkMßS
sicherlich noch nie zuvor sich Pkchm lEhMs VII!
Wsxik aus wikd sich, dem dortigen »Blatte zufolge,
ein gutes Dutzend Fahrer auf die Reise nach Kuikatz
machen.

Eine ganz seltsame Jndustrie sollen sich,
Gerüchten zufolge, drei Knaben und ein alter Mann
erkoren haben — nämlich das Find en vo n
T r a u r in g e n. Das Geschäft besteht darin, daß
die Trauringe dem Anscheine nach aus Gold, in
Wirklichkeit aber aus Mefsing find und daß sie daher
der glückliche Finder, der seinen anscheinend fri-

schen Fund, ohne ihn direct anzubieten, sehr augen-
fällig, sehr verwundert und sehr dumm betrachtet,
gern für 20 oder 25 Katz. einem Vorübergehenden
APIAR- dessen oft menschensreundliche Absicht durchdie Erfahrung, daß nicht Alles Gold ist, was glänzt,
bald sehr abgekühlt wird. — Zwei solcher Ringe
sind bereits in »die Exvedition unseres Blattes ge-
langtz die Jmitation ist gut.

(Eingefandt.)
Zur· Ergänzung des gestrigen »Eingesandt" die

Mittheilung, daß vor einigen Woche« mitten am
hellen Tage! ettt Fuhrtvjkk mit einer großer: Tonneauf jener erwähnten Straße anhieli, und wenige
Schritte von bewohnten Häufem eine, vermuihlichaus einem Schlammkasten stammende stark übelriechende Flüssigkeit auf die Straßeausfließen lieė — Wer will es glauben, daß so Et-was in unserer fonst doch so rein gehaltenen Stadt
denkbar und möglich sei? » F«

(Eingesandtl)
Unweit der Steinbrücke steht aus den städtischenAnlagen eine alte Selters-Bude, die schou ei-

nige Jahre nicht eröffnet worden ist. Da sie die
Gegend verunziert und außerdem durch ihre verun-
reinigte Umgebung die Luft vetdirbt, sosei die Bitte
an dieser Stelle ausgesprochen, man wolle dieseBoutique beseitigen oder wenigstens den Besitzer der-
selben anhalten, daß er für die nothwendig-e Rein:lichkeit sorge. »—-·-u.

Kntjzen au- deu jiirthentütijeru konnt.
Universitäts-Gemeinde. G etau st : des Jnspector Wol-

demar Schneider Tochter Jlsez des Bankveamten Carl
Fkeymuth Sohn Karl. Proclamirn KaufsCommis
Zkheodor Eduard Hirsch u. Fu. Ellina Helene Emilie

c.
St. Zy-:hannis-Geuseiude. Getaufts des Dr. most.

J. Faure Sohn Erir. Proc l a-mi rt.« der« Schauspie-
ler Wilhelm Möller mit Maria Agnes Luise Asmalie
Huberta v. GoeckeL ·

St. Wurme-Gemeinde. G e t a u ft- des BuchdindersRobert Keerdo Sohn Harald Paul Robert. Pko cla-
m i rts Buchdrucker Emil Johann Andrefen mit Etnilie
Marie Groß ; Kaufmann Johannes Nubian mit NosalieMarie Putnin. Ge st erben: des Biickermeisters Jo-JltkktiKHIUELTPYFJP-OIL—- ....;-

Getos-kenne
der Nordkfckirtt Tskefgssphcitssgonrur

Alatyh Dinstag, 28. Mai. Zur Tracirung
einer· Bahn von hier nach Kasan sind, Ingenieure
hierfelbst eingetroffen. . - ·

Schaughah Diustag, s. Juni (28. May.
Der französische und amerikanische Gesandte fordern
wirksamen Schuh für ihre Reichsangehörigeir " · Eine
Weigerung Chinas könnte sehr unliebsame Folgen
nach sich ziehen. Das ftanzösische Geschwaderdroht
Nanking zu bombardirem falls nicht den bei den leh-
ten Unruhen Gefchiidigten Schadenersatz gewährt
wird. «

St. Petersburg, Mittwoch, 29. Mai. Der
,,Grafhd.« erfährt, der Entwurf der neuen Städte-
ordnung werde vom Reichsrathe gleich bei Beginn
der Herbst-Session erledigt werden und zu Neujahr
1892 in Kraft treten. ·

S o f i a , Mittwoch, 10. Juni» (29. Mai) Pein;
Ferdinand reiste gestern nach Wien ab, um von dort
zum Curgebrauch nach Carlsbad zu gehen-Stam-
bulow ist Regentfür die Dauer der Abwesenheit des
Prinzem i

Vetters-km e
I "vom29.Mai1891. » »

O r t e. lsssfl l Wind. I Verspätung.

1.Bodö... 7571 5 N(4)3 «-

2. Hapmuda 749 ; 5 NNIJ (8) 2
Z. Helsingsors 750 12 NW(8) 2
4. Petersburg 749- 12 sW (2) 2
s. Dorpat . . 752 13 sW (0) 2
s. Stockholm." 754 8 N (4) 2
7. Skndesnäs 754 14 NNW(6) 0
s. Wisby . . 752 10 NIJ (6) 1
9. Libau. . . 751 f 10 NNE U) 4

10. Warschau . 750 16 sW (2) 4
Das Barometer ist überall ziemlich stark gefallen.

Nördlich vom finnifchen Meerbusen wehen fehr starke
Nordwinds die auch uns erreichen könnten. Dage-
gen rückt gleichzeitig von Warschau her eine Depres-
sion auf unsere Gegend zu.
Telegraphischer Leut-beruht

St. Beterodixx:geeii8orfe, 28. Mai l891.«
EZBeMfeI-Eourse.

London 3 M. s. 10 Este. 84,»30 83,95 8930
Berlin » Hin) Nuitt 41,27 41,12 41,25
Pieris » f. M? Ins. 8835 siåsä Zthsö

ZEIT-HAVE' ist? kwkskiz : : Ho: ern.
· Fonds« nnd Aktien-Eritis.

Its Dankt-inei- r. frei. . . . . . . .1o2s-,(1oozeiiui.)
ö- » T« EIN« « · - «· « - - « IOSCUVKCUIJII Gpldkkjxzk (1883)-. . , . . · . « 14274 Fäus-öx » use« .

.
. . . . usw, Kauf.Si( Orient-Anteils« II. Ein» . . . . . ice-z, «

Ist; « AlZ1l«ih«k?i8o4«) · « « « dgätx Kauf. - c . « · -
«

II. PMMJ use-z) .
.

.
. goes-«« Hauf,

Prämien-Anleihe der Idelsbanh · . . tilovckzdssäufq
ZX EisenbadnensRente . .« . . — - - 104Vs .d«-,-,rNkm-, · . . . . . . .

. . 100 Kauf.4X Innere Anleihe - - - - « «
- — 98

Z, Abels-A tqtb.-Pfqti«dbt. « . . . . . 102 Ists.
4 Mk GegenEBodeneredu-Pfandbr. (Metall) ists-«
Eis: », ,, , (Eredit) tot-X«öj St. Fieterslu Stadbsblig . . . . 1t2
Eis That oiver Landscbb Vfd-r-(43«.fäör.). Witz« Auf«

Tendenz der Fondobörsex still. ·

Berliner Börse. 9. Juni (28.sMai) 189L
100 Rot. pk Eil-Y- . . . . . . - 241 Nun. 10 Pf—
WORK-or. U me. ·

.
.

.
.

. 24l51tmi.5021tf.
100 Rot. or. Ultiruo uiichsien Monats . 242 No»- -- Pf—

Tendenz für tussische Werthe- abgtfcklkpächks

Ffür die Redaction verantwortlich :

i’.'».hafselblait. Frau GMattiekens
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B si- «e oömiiaitekiiii iioeiso I In Abänderun meiner Publica- «

«
d DE»

im. OLTZTUFZTL c. ice-i. .-l;7 2988 tion vom 25. April c. sub Æ2988 G. Ins« MS er.
It? 95 it Jls 95 d« eitun ma e i · - -· —-

EZTTLTIITTTTTPO odzsziignniw Dispos-III« sledukch bshetlntg daß Rück) DOKU Vocthl empliehlt
klagt-her Fäulniss. Pfeil. Donner-ins» de« so· Zu« c·

ooisnaineniu en- Ero llpeeooxoiiik St. Magnificenz dem Herrn Reclor s t a h e l— VotslellnnZgumN ZnaljRovitåtO
Tenno-Monsi- Pocuoliukioisish Pers-ro; erfolgter Genehmlstltjg das FOR « · - «

«

«
· « ·

poiusis llepusisciceiso Yiiugepcuskesiseu ten auf Velgcjpeden in den KUOMWLAMBUPHPZC »Ihr Corpoklll.«
tssd II. Sclldctfllelks usi- uapitsiz ne Doumnlageet bis 9 Uhr Mitr- Frcitag, Gunst. Mal, um 6 Uhr » Groß, Gespngzpssse z» z Am» w» Carl
sumropont (D0m) paspsismaewca gendgestattet Ist, ktzenn daraus in« scbmtttsgs Costa. Musik pp« Cgkt Miuhckez
no 9 siacoxzsk ysispa, sein-me one— deß m der Folge fur das p·romeni- »

- O fuis GarteIYAnlageiimParks Anfang 728 Uhr.
weisen, sisko Eciisnzicsisizie eisoiso 6y- rende Publicum Unbequemlichkeiten I M« W, Lag» »« ampsehlszbmjgst · , . -...-.-

·

nysissh izoeiiuikaskh neyikoöcsisea iiiin erwachsen· sollten, die Zeit für das « --· · Ylkcmlss de« R— Zu« Ism-
tsyiiiiioiixuxsix sko epeivtii tin-i rbeiihi Fuhren Wieder auf 8 Uhr beschränkt ins siltlenseale des· Rathhaus-es. H»1m»st,.» H· s· G» VOVMIIUUS Nr« 310 ZUM Z« MS«
Hyiieish orpakiusieuo uosnpekuueiviy werden wir-d. ··

· ·

Dez- PkzS9s· «· ·
iio 8 M— vix-s- Jch kssxm nicht unterlassen- herbe! HSWTVHFHQZDHWHOIMÄ Schspapk z» 3 Am» »» g( MHZ »,

Its:- ceny ge noksy ne apncoam darauf hinzuweisen, daß es durch— Wkkhexmkzakppys
quasi-L, sisiso Sinne-Hm npatine tue— ans ttiunschenswerth e.1!·sche1nt, daß Hierauf· Novjtäsp zum l» Mal:
ikaiseixkaopiisockineonufnuetsiioua nugenbte Fahne« die vom Pus R ·« b M l» e nppen eeng« aoiiissogaicnch esse-Ists, Est- Ii0- blicumsjärker besuchtenGänge meiden- ·

. o en etg » , a et. P f »
Tophixsh nponcxoiiusksh öoniiecniihnoe Dort-at, den 26. Mai 189-1. , v l J . b

—«—·-
«· ««

Pantomtmllches Ballet Dtvetlissement
»Hm-»He » szzxzxm » . . . - ««

»«
U« «« WOFUCJU der» sehnt« ·. ANY« in 2 Abtljeiliingen von Garten. Muß!

« Y Pvllzelmelster Rast. Nr. 7 und uberuehine wie bisher alle Maler-arbeiten V» R um»
P. Japans-is, 28.· uaii 1891 r. Nr. 2988. Secretairt Kritik· und fiihre dieselben gut und dauerhaft aus. «

U» Musik »« des Stamm,
» IIO·ZT;TTTTFTIDELTJELT« · isiispschsiiipisks «» Msiiidsiiiiiii «;

F» EVEN» » """»""«»«-—"
R
n·- Mii neue» Dkkpsqkipueu um:

i» — a. o wo sc «»- oroc
».

ssssssssssss ««

· · sonnt-is clea L. Jan! r. -· » «« · « T»
»«

. i Avfdmg i§ Uhr-
9 . »

Denke, Wittwe-riß den War g· Hexe«a m m cr c im.Garten de:-Bisixgsxsmussssw ssssssssis——sss"II
.i,iz«sghwskr,z, weiss und leidig, « aus - » -;-.:· . 2—;.;.· » Die erwarteten

Tät· Felix-il: D. lcnlgge-Riga; ein—
-·

· G· · d Saale-Masse« ( · II; z» . »

P -.

«.·; . ··
»—

» · J· Im El« ZU Cl«
» . ·

»—

. «visit-«- iemt slJ s Glllllllllllllllc
ALLE-Zahlt, jin-Hause vou-Bücher. voller Uuikokm beim spkitzenhause — s»- « - ·

Dräszjss « «« N«««"«"«8«· «« d» DOEOEUEE "«sp" M·
. · . , ,

·.
, .. . P d -

; « ·: · W« HIIIWIEIIIL Tyroker Concert - Hunger« - Gesell— «’ä’;Tk«2-k« Ekllfl YkllklkksII .Ml2i, ,
» « k Riese» keins-pessima

von llluntlel s ca» liiga « ». J; bestehend aus 5 Damen u. 2 Herren in National-costunien. » , · «. « d t««"I’«««« l Donncrstii ilen 30 Mai c - — s— - -

—

- - - - s« T we« e« g« ausgæ
proz-Gnaden- Ernst· non-um· g, - - Presse des· Platze: Fut- Mitglieder 20 K0p., Nichtmitglieder ZU Kop. « · ·.

»;;sz führt bei
———————————-e

««
· —————-——« II lata-sur

zu Tätigkeit? xlsghbailsllieer l « d l — —· « Entdeckst-use 4.
P. as un zu u — - ———-———-H——-——-»-——.—«—«——· des— O l AOIGDMECIICOIII

«—-
·

«; - . »«

l» Aasspcklmak empmmt Theater· Capelns
· »· ·· · K ·

· · ,
—·—— a. s ic as« en, engen, Toptse, vagen, Ascheubccheix Fruchtteller etc. in hab— »

Z: z» ssshzzkszzwupspezzmz YOU! l bis 3 scheu Musteru und vorzügliche:- duskiihrung halte auf· Lager uud verkauft: · « »·,»

- Bjktoqtqzzzs G såggggsghjkmg KARL-titsch- IZ6ll6lltLII:·— zu billigen kreisen; desgleichen fahre

Rcgcnschirino d; spnzieikstijclcc Um zu räumen, werden ungacuirte I 9la· o »Wer» «» de» billigsszon Preis» ·

I·
Damen: vorzüglich zum Anstisjch in Medic-reiten, Brenncreien und Brunett-ten. Eolmsstkasse F cklcllkYktllljllll CI Blllllscll · ·« Alleinverkauf fiir Dorpat bei · Nr« 14- « · ·

a« ««- ni e o «« i . snsyhh w - Es« -s. s. -t«iktsgi.ikxxxkxst.g.ix.gi II
.-

du«-gingLeu-Eises«-
»

Bkocikie in— e Eis-setz«- kpsii um» dem Pkeik Wsiusi im ; spkis sei-ists
· ·

« Tiicot— öz Glatze-Handschuhe - Magazin C. Gautz c « Nklllllkr Kinn Um« tuchhgsz HMVSUC »
schbjmkmäll » « prosciklasburke 30 Kein, emptiehltdek

shhpsJ G okavattcs · - solbstgefgksigD s — »— . s» Eis·uaix—litl·c—ezll—czvis—:—iszt·lt-str· Nr. 5. wird auf· einem Gute in der Nähe
THE 43179739 Undeke Waaren — und Camlot zu Hei·«"r"eii- u. Kna- Dvtpsks gesucht» Zu erfragen in der

Jkldllllllllks Will-M- -
. .

»

benanziigen erhielt in Flusses· « · E.-.-.....—..—..XPCÜTVIOU diszsesHatt«
Alexander-Ris- Nin Z. veräzhiodenäeiszArt il:- grdsserernhläs Austynhl

P . e«— ————————————1 wa zu m singen reisen cmp c
·

«« · ,O . « OO— Bett« Lotsen-lies- s « .. .

— · · F L ejEmc JKlllcscHe c2.-1»»2-s2-’F7. i« w. Hipgspg w It« s
D DIE« . »

kb-no««zo h« a« . »! D hk it. durch die k1. Pforte am lumeus - l ·. · » sz Esset· äsek per läg. von ou.volidooly tsävttsknänd disåsxbroeokiäilih — · days·
«· I anate ·· n w kx an, Este-Zangen Dtz. vou 185

Roitzäume und Halfter sowie diverse Eil! tüchtig-It· und Skkshkstlsk aus dem Deut-M« m; Nusxzsche U Um, c · at. M« « V« Mo« Und KVECVSCIVUCI
Reise-Nikel empfiehlt zu billigen « « - gkkehkk Uehzksstzukmezz Vjkåkgzkijkkzs f»- iu Rollen it Tafeln KATER« etc« etc« Cmpkohlszn ·
Preisen»

«

. «» bjdzg u» spznxll Hm P· v» Hauer· , Holz— Si: stcinkohlentheeis «

l i « l gestützt auf gute Zeugnis-e wünscht Stern-St« le« Von 3«·5 m« Nacht« Fmkntaasäaägshf ägpagpaääkä. s ——————— -———.—— —·——-———
—————— »-·»«»—··«»-»———:J-z— «— · —

- »; z. eingnixiteläukig Aerhiescnbdhsclåwkxlbe nÄ HTY Dir-nies- dt lllaleäkislssliena« Wo g«
.- Drei neue « ·

« in oc en o pin isen a. n- aion
» ·

· - T ’ «

· :::·.

.·
. ·. Bockenhotc H. U. Reue-Iow- niisizish nie-neu uaucionek · empfiehlt blniäsf Pggiskhqkpat IT·- J—-

. . g— « ; HAVE« M» IIPSILOTOHIJIIESIIZ CSDJSOTPVJ M« j Feteksbukger s« ,
’ find zu verkaufen. Näheres in C. Markte«

· III-US sonnt-Licio, Er. Mskkt I4. EATTITOBCZZFOZLJPLTBG HYLIZTLTZT kam·

« - kann sich melden- Rcstaukation J0sz-
———M

PZHFJCJHZJFOF THIS« km«
.

di« Badezejsz kkeundlsphe
» »

«. . ,-
- nehme. u e· P « R'- , .

des Hauses JVHCEUUXZYSJV 2 Schüler oder schjjlgkjnngll finden Auf— gascllsll Mehl·ere
Garten vom 1. Juli miethltei. Jtakjete Es kennen nahm» bei Frau Jxenek ·» Techszb Auskkznkze be, Herr» Notarius Hosen· »» »

.—..—-..—.————.AusbmfcesztbelltCHlLEIT YTJJYVUHSZFÅ mit Tzfslkxem Eingang Küche· et» km· sei-sehe str.Ni-.4, Es. Umblia, 2 Tin h. Tal, Haus Umblia Nr. 7· u W k·— · « «· »
·

« i ————-——————-I—:«;———" E«Må die Sommer-mengte ubgegeben werden m« deutsch Und estlnlm spkechende

mit voller« Pension zu vermietheu -——

«· Äloxandelfstrasse Nr« 2’ Im la· finden fürs nächste Semester fis-und— « - -

Techelkcrsche Sinn— 4, Haus Umbliiy d—.»
»-—.....——- Hohe. Aufnahme bei Pi- sophie Eh»- die in de: Milchwitthfchaft sowie ln der m veksehledenek Grösse) YOU

E!Z.i-.TXLVFE»h99.h..-· .- .-

g— hat-til; Rigaschesstiu Nr..13,2Ti-eppen. Vlehpllsgs gut bewundert it; und Atteslale CISUOU Sich 2 AUCh ZU« BE'
. Dlc llllsbljktc « ««

——«·—"?«—-"«·«·—··"·::····—·· allfzlllvessell hat kam; mglheg - d jlkjchtun ei sind zu. 3 weist vou d. staat, kenne« noch 1 Revalsche St» is· enei g· gener»
Fsszmmekwonatmgen abgegeben werden« vou 4 Zimmern nebst allen Wirth— HTTLJ verkaufen Telch«stk· Nr' 97

im END-H d» ökonomischen sociotäsz
LEIBHISEFLFEFMEL schaktsbe·quemlichkeiten, auch zu ei— VOII 9—1I Und 7011 2--4 Uhr«

im der schloss-str. Nr. 3 2 Trep en,I Vom Gesszhäktslocal sich CIZYSML I« wekdesplsp zoologische-F Imtitut ddk - " · - - «« ·

hspzsp wird zum H· sszmåsszek d· säh· L s O · · vom L. August; ab zu· vermiethen —— Univeisxitat zu den hochsteu Preis

kss.miethlkei. Nähere- zu eiskahisen Tchlktssgstlsz tm· lszkersolfzszkxnkszk HLLLFMMLHMPO s -- .
i« am— Ox- u « d ei: . s « tät .

.

·

IF» s, n« s«·s»:..-:sz—:«·--» « --........ ishr-I ? c c t U »·s·e···o8s·su1·1·zc;··ei1· eliso—lcåullhocisem·, Lxtnzzkmåäktzhkxkxksjklixkztiä zu ver 1 l» cis. Flumentjschm Marquiseu — Lod- c
··T

. """—·«"·"——7«———· »« ,
«.

«— , , · s jen- tk. 9. «, «Satori u ukkqukt ku »« J i 9 s ——ss——————-— s hseins Wohnung von 5 Zimmegy zu-« III Ilsspskflieckzkaiii estlåiisdischen W« .6 fkeulldliszhsn szimlålernswjkd le· »

samllwnhängestd M« Amt! SCVVOUUCJ sckskdss Sind KOCH msllksks JLYWiss« — END-kr- V 1 «

« l - werden Hut erhaltene in 7 Vekschlsdsllsll Fskbsll
zu einem kcc aniiehmbaisen Preise. s h lllc 0 lllllls D. b I w» 1 hjg 200
Zu erfragen bei He M tth· -- ommekwo nun ca· 4—5 Z' · d l. J l« « 0 «-
s0k18kk9U·sl"-k· L» VO1:nl—2a.« usw

lnlelhlkel Zu erfragen bei PAH Rnssow iviimller Ratlilllixdlilildzfslltrfvlitiiiedllillrei. Ei: l! darunter 2schlsksopltas und vörs pl« Dutzend 45 Kops s«

stilllebeudhlis Jsxzskgigkhzn Fisrixägkäihäolililszääiikstkasse Nr. s, bei i iåcsliliedåkiles 3Eau3käktlir:plkeieh- la grösseren Pskllsn Illl III-til.

IIISHIZILFTC U Wgllllg 5 Bjmmet ·—"H2kksz«—--,.ii"22IF"—————-sechste»ssmsskskz -—...

C· YOU-Ists- Verlag—-
vou —- immeisu vom ugust a. « « ; emcste t’1ll b d M« th 1-—-2
auf 10—12 iMonate zu vekiniethciil freundlich und hübsch gelegen —- no , parterrer Erst-liegen?- enslomtltsetkk auf
Nähere Auskunft — Jacob—stk. 32, Magaziusstix S. Zu ertragen beim s wünschen, können sieh melden —- Wunsch mit Pension, zu "vermiethen. C! e L »·MUVSCUP ·ss797·1,.10"·712 Uhr« »- Elauswächtcin Pia-keusche stin Z, bei Frau Grün. l Näheres Jakob-Nr. 34, v. 3I--4 Uhr. zu haben —Alexander-str.23,im Hof.

Druck und Verlag von C. M» tiefen. «— neuesten. paspsmecsiscs llepinesiü llosnixiüitcltcsteps P a est-s. —- lloesoteso lieu-wem —- k. END-»I- 29 U« Will.
Fortschritts der Ost-zeigen in der Beilage.



Beilage zur Illeuen Dörpkskhen Zeitung.
mitsammt dem Scheine versiegelte und seinem Pri-
vatsecretär Sir Francis Knollys überfandte

»Sie sind gefragt worden« —- sp lautete eine
der letzten Fragen — ,,ob Sie seit jenem Ereignisse
noch mit Sir W. Gordon Cumming verkehrten L«
—- ,,Nein.« — »Sie haben ihm angedeutet, daß
Sie nicht mehr mit ihm zusammentreffen wollten Z«
— Antwort: »Ich sagte, es wäre mir angenehm,
ihn nicht mehr zu fehen.« Das nun folgende Ber-
hör des Generals Owen Williams ergab nichts
Neues.

Londo n, Z. Juni (22. Mai)
In der heutigen Verhandlung des Baccarat-Pro-cesses erschien wiederum der Prinz von Wales und

hörte die Rede des Gegen -Advocaten Russel an,
welche vernichtend für Gordon Cumming
aus fiel. Auf die Ausflucht des Letzteren, daß er
nur zur Schonung sdes Prinzen den Schein unter-
zeichnet habe, welcher einem Schuldbekenntniß gleich-
kam , entgegnete Russek »Kann ein Ehrenmann,
felbst wenn 50 Prinzeri betheiligt wären, seine Ehre
verschachern, blos-um dem Prinzen zu Liebe. einen
öffentlichen Skandal zu vertufchen?« —- Darauf
nahm Russel den jungen Wilfon in Verhöy welcher
ausführlich beschrieb, wie er Gordorr Cumming be-
trügen gesehen.

Wissenschaft und Jung.
Professor Anton Springer f. Jn

Leipzig ist der bekannte Historiker und Kunftkris
tikerProfessor Anton Springer gestorben. Profes-sor Anton Heinrich Springer ist am 13. Juli 1825
in Prag geboren, machte seine Studien an der Uni-
versität zu Tübingen und wurde im Jahre 1848
zum Professor der neueren Geschichte in Prag er-
nannt. Nachdem er sich politisch exponirt hatte,
ging er 1852 nach Bonn, wo er als Professor der
Kunstgefchichte »wirkte. Jm Jahre 1872 an die Uni-
versität zu Straßburg berufen, verließ er ein Jahrspäter diese Stadt und siedeltey einem Rufe als Pro-
fessor der Kunftgeschichte folgend, nach Leipzig über.
Unter feinen zahlreichen Werken wären zu nennen:
»Geschichte des Revolutions-Zeitalters«, ,,Oesterreich.
nach der Revolution«, ,,Oes’t"erreich und Preußenin
Deutschland« (1851); ,,Pari"s im 13. Jahrhundert«
(1856); ferner-unter seinen kunstkritischen Arbeiten:
,,Kunfthistorifche Brief«; ,,Baukunft des chriftlichen
Mittelalters« (Bonn 18s4); «,Geschichte der bilden-
den Künste im 19. Jahrhundert« (Leipzig 1859);
,,Raphael und NiichelangelM (1878).

Hlauuigfaltigen
Die Kaiserin Friedrich hat, wie man

der ,,AlIg. Reichs-Corr.« schreibt, in der Nähe ihres
bei Homburg belegenen Schlosses Friedrichshos eine
Ruine gekauft und dieselbe zu einem Kranken-
ha us e einrichten lassen. Aus Soden und Homburg
sind; Krankenschweftern zur — Pflege berufen.

—- Sir Morell Mackenzie hat über das
Wesen d e r Jnflu en za einige Überraschende
Endeckungen gemacht. Er ist überzeugt, daß der
Krankheitsstoff durch Leichen übertragen werden kann,
und führt zur Bestätigung seiner Theorie einen Fall
an, in welchem die Angehörigen eines Amerikanerh
welcher»in· Paris an der Jnflnenzagesiorbem darauf
einbalsamirt und nach Philadelphia gesandt worden
war, sofort nach der Besichiignng der Leiche gleich-
falls an der Jnfluenza erkrankten. Sir Morell ist
der Ansichh daß die Jnfluenza durch Bewohner von
Sheffield, welche als Zeugen vor einem Unterhaus-
Ausschuß zu erscheinen hatten, in das Parlament
eingeschieppt worden«ist. Der» bekannte Arzt fügt
seinen Mittheilungen die nachstehende Warnung bei:
»Mit derGenesungx kommt erst die
wirklich gefährliche Zeit. Der Geschäfts-
mann wird sich nicht zurückhalten lassen weiten, son-
dern sofort zu- seinem gewohnten Werk eilen, um
in ein oder zwei Wochen durch seinen Leichtsinn-
der Pneumonie zum Opfer zu sallen. Was die-Fol-«
gen— der Jnflsuenza betrifft, so ist das Wort »Wer
sich in Gefahr begiebt, kommt darin um«, auf die-
selben bnchstäblich anzuwenden«

e— Ein aufregender Vorfall trug sich
kürzlich eines Abends auf dem Charlottenburg«
Bahnhof zu» Als kurz nach 6 Uhr ein Zug mit
A u sw a n de r e rn dort einlies, geleitete diese das
Unterstützringscisomitö in die für den vorläufigen
Aufenthalt bestimmten Raume, deren Gitterthürem
wie gewöhnlich, hinter den Eintretenden abgeschlossen
wurden, um ein unbefrigtes Betreten des, Bahnköw
Pers· zu hindern. Eine aus Mann, Frauund 4
Kindern bestehende Familie schien durch den allerdings
düsteren Raum den Eindruck empfangen zu haben,
daß man sie einem Gefängniė überantworten wolle.
Und als nun gar zwei-Damen sich zweier ihrer Kin-
der« bemächtigtem um sie mit neuen Kleidern zu
versehen, da erfaßte die Mutter wohl die Furcht, daß
man sie von ihren Kindern trennen wolle. Sie
drückte die ihr gebliebenen beiden Kinder an sich und
gewann mit ihrem Mann durch eine auf ihr Klopfen
von außen geöffnete Thür den Bahnsteig Hier warf
sie sich mit ihren Kindern auf die Schienen, um sich
überfahren zu lassen. Nur mit der äußersten An-
strengung vermochten mehrere Bahnbeamte und. Co-
mitö-Mitglieder die 4 Personen vom Geleise zurück-
zureißen nnd einer blutigen Katastrophe vorzubeugen.

Als der Mutter später die sauber gekleidet« Kind«
wieder zugeführt wurden, merkte sie skst khkEU IN«thum, und ihre Trostlosigkeit wich warmer FAMIL-« —- Jn Münche n erhalten die Blatter von» et
dpktigen hoftheatersJntendanz nachstehends VffmelleMittheilung: ·,Die r. HoftheaterzJntendanz vtjtfVISTschpxk seit Jahren den Plan, den Her vo r ruf de t
K ünstler bei den Vorstellungen aufzuheben,
und hat nunmehr inUebereinstimmung mit den An-
schauungen des gesammten Künstlerpersonals die Au-
ordnung getroffen, daß vom 1.. Juni d. J» Ab» sp-wbhl nach den Actschlüssem als nach beendigterVorstellung -— unbeschadet der Beifallsbezeigungen
—- sdem Hervoxruf ni ch th mehr Ists; stgetlegstfett Ost;d darf. Ausnahmen iervon m at a : eIzeililbiiäen einheimischer Künstler, ferner ·am Schlußeiner Vorstellung bet Gaftspielen und bei erstmaligen
Ausführungen für den Autor oder den. an dessenStelle erscheinenden diensthabenden RegisseuM
«.- Uzbkx den F remdenverk ehr in der

S ch weiz macht das »Schweiz. Volkswirthschaftsioxikon« folgende interessante Angaben: DieGastböseUns, Pknsipxkkg in de: Schweiz verfügen uber 625560Betten. Diese werdenjährlich von 5,724,000«Ueber-
nachtenden benutzh wofür der Reisende nebst seinenübrigen täglichen Bedürfnissen an das Hstel durch-schnittlich«12,50 Ins. bezahlt, was eine jährlicheBruttoeinnahme der Tourisietu xåttid ZretIZeUetiIiZtHILssNmentsvon 71545430Frcs. ergie . er »nur er-
ausgabt außer-denn« für Verkehrswesen- FUhFM V«-
gnügungen Arzt u. s. w. im Durchfchnlkk MMVEstEUS
Upch 10 Ins. täglich, was im Allgenkeinen eine
Summe von 57,240,000 Francs auecuachy was mit
den Ausgaben für Loaement und Beköstigung im Be-
trage von 71,545.430 Free. eine Gcsammtiumms

l d 128«785,000 Free. ergiebt. Rechnet mangioetitvblnn ab die Reise- nnd Hötelspesen der Jnländey
welch; sich nach angestellter Berechnung auf nichkmehr «1s"8,ooo,ooo Fug. herauf-m, so breit-Z: säu-p ährlich 125,785,000 Fee-s, wel e» erZieokiristesveiskehr vom Auslande in die Ochweiö VTZUSL

.... Ei» kleines: Junge erhielt von einem
Lehrer eine Vorschrift mit dem bekanntes! RåkkgsskG t d redlich durch die Welt das i asscst:hR:is:1ge1lss.«-,- Der Schüler war «ein Philosoph,
und einer Erleuchtung folgend, sghtkskäzkiålkisiysegtreu und redlich durch die Welt, as— e e n
Reisegeld.«

, .——Aus der guten alten Zeit. DerBuregeweht-Hauptmann hat seine Truppen lange in der
lut e erciren lassen. Nachdem CommandoSonneng h x

· , , t»Rühkt Euch» entsteht ein Gemurmel m derFronsPlötzlichtritt der SchneidermeisterPhips vvt Un
spgtx »Herr Hauptmann, wenn-Sie aber jetzt nichuffhöktz kxsrns zu eujonire, da kündige mer Jhne de
Hvvotbe .

nete: »Ja « Jhrem und des Regiments Interesse
würde ich dies gern thun, aber wie ist dies möglich;
ich kam! dem Zgugnisse Meine! Augen Uichc Miß-
irauen.« »Den Prinzen vermied er und lehnte daher
die Einladung uqch M» Los-ge, weht« ihn de«
Prinzen Schwiegersohn eingeladen, Ab«

Auf Sir W. Gordon Cumming folgte der P r i n"z
von Wales Er sah in seinem schwarzen Rock
und seiner schwarzen Halsbinde ungewöhnlich feier-
lich aus, und während der 14 Minuten, die sein
Ver-hör seitens der beiden Sachwalter beansprucht»
herrschte eine athetnanhaltende Stillcz bei welcher die
Stimme« des Fragestellers und des Prinzen sich dop-
pelt so scharf hervorheben. Die Anrede war bald
»Tum- Boyal HighnessE bald ,,sir«, aber die Ein-
fachheit, mit welcher der Prinz die gestellten Fragen
beantworten, schloß jeden sensationellen Charakter
aus. Das Verhör begann mit den Worten: »Ew.
KgL Hoheit haben Sir W. GordomCumming seit
zwei Jahren gekannt? Er hat Jhre Freundschaft
seit zehn Jahren genossen? Er hat Ihr Haus be-
sucht und die Freundschaft und Vertraulichkeit dau-
erte bis zum 10. September ungeschwächt fort Z«
Die Antworten waren: ,,ja«, ,,gewiß" oder ein ein-
faches Kopfnicken

Daß der Prinz die BaccaravBank hielt und selbst
den Croupier spielte, also Marken einzog und aus-
zahlte, wurde mit wenigen Wdrten abgemachh Der
Prinz betonte, daß er bis dahin nicht den geringsten
Verdacht gegen Cumming gehegt — »man erwartet
eben so Etwas nicht von seinen Freunden in einem
Landhause« — und über seine Meinung nach der
Schuldisuinmincks gefragt, antwortete er offen:
»Die Zeugen waren so einstimmig, daß ich nicht um-
hin konnte, an seine Schuld zu glauben« Der Vor-
schlag Cumming zur Unterzeichnung eines Scheines
zu bewegen, ging nicht vom Prinzen aus; er be-
gnugte sich damit, nichts dagegen einzuwenden. Cum-
ming scheintihn übrigens gefragt Inhabers, ob er
an seine Schuld glaube; indessen mit Rücksicht auf
ihre persönliche Freundfchast faßte er die Sache sehr
milde auf, was der Herzog von Cumbridge und die
Mititzäkbehskdleu gewiß uicht gethan hatten. Acht
Tage« nach der Katastrophe auf Tranbh Croft erhielt
er einen von General Williams und Lord Coventty
abgefaßten Abriß des genannten Herganges den er

OF. 123. Mittwoch, den :).9. Mai (10. Juni) 1891.

«. , . « . s
Freitag, amsl.kiiai, umlilllirhlseads ·v0I-I-II9I’SCUS- EIN! 300 VIII 1891 I«. « s«

II: der M« des; Usissrsstkst C« im Garten des Dorpater Ildndwerkervereins «« «
«»

«
Vortrag» von Illise Bsr»an1us: kiik Magus-der and eingeführt« Gast» · "

» » s « « . «

»Ur-her eine neue von ihr er— « c Elsa- Klk0h9l1-sskkass0I8- »
klllldbllc Hctilcdlz kkcllldcspkäk "

«

«: « Gesammtes Wasserhci1verfahren« mit: Anwendung von
oben zu edel-den«· «

«» . . · Massage Und. Elektkipjtåld » · .· « .
Eintrittskartenaöc Kop. an d. Gasse. « .

der
» Z r B b dl Pnsumatolkhgkspis NITSLFMAYDEcher Apparat) «

» u e »an ung vor-Zug ·1c geeigne e· rankheitern Rheumatismus Gicht« Skklwedtftss GsmlkkekkstIUgek Nszeisxk.sgkk.r..xx.xikzk.s«reizt:
. « . » , m com.We Als-il( Busens-All, csrl las-oberen, Tit. f. flammen-en und s. sei-de.

l P · Fäsntlgtjhnnicljclhejton bijlnd Blatvekgjzkxtngern "————————

«
m ensrona Ie e an ung una än i WU j d J h X,

k-
——-

. W Anfang« 4 VIII· Naohxnlttagss Consultsation beliebiger säeäizlisten TISTPFZSTF a EIN·

Agxggldqgggg u» Ejqzzhlqggqg fijk Bntråe 30 Kop z« PGWOTIL · « —e——-————ntlieh'·
den I— Jlllli nimmt entgegen U« " I I s —

Wittwenpensionen zahlt Dei— sind-pfe- » , - .

IN: III:- - · · T· · · · ··· · ·
-

«»

« . «; Jsparsam arbeitende, solid gebeut-ejjLrstrasse U. . »» ·
» «

». . -

Isosomvbtleu System! »Bei-thesi«
« « si-

·

« « ··«"·"«·«««"·"««

« — «» . von..4 und·6 Pferds-stärken sowie 7———8·- »und, 9-·p··kerdige nach englischeunlvsrslisaiss wird M folgende« Tage» fahren: System, mrt und ohne Dres·chmaschinen, yerkauklz vorn Lager, solange dä
Es wird daran errinnert, « w» Pskowjedcn Montag» Hzjttwooh z Freitag, Morgens § Um. Cbei Dahin.

STFGIPBLVBLTIIIISCIGI U-·g-h?Vt· ,, Dokpat ,, - llinstazllonnerstagdcsonnabenih-dlorg.9llhr. Ez-
dss Semester. Tussåijzuksksss Prsjss derHätzs bIs s« W sitexss s: s.-...........s«s.ss.«.s.F..-j:.........»Es-s—
Sind-· und zwar von den Do— von Doxspat nach P1es1cau: «sz , « . D« s· "···"«"««·«-·· ·,

·
« ·

·.
· ;

»

«; c «; . -bls Zum s· Juny von I· at« KOPIH IIO 2 Abt-« use
den studjkgndgn und ander« te d Dekäkracititentaäif ist bei den meisten Waarengatlzungen um ein Boden— — . zur. . « .
di«- Bihiiskhsk kennt-enden «« «« «« W W· ««-

, .
»

Personen bis Zum · 1. Juni. « » ·
««

praktlsohen und- natålrgemassen EIISIIIUIIZ
vie Verwendung. I -· · " -

«« -
. - » » . « staates-schen englischen italienischen « li «

«Im te end« ex v« 1 « t h h· d d h 11 B n— -
««

-
! - PVIUHC C« I«"·k"9«8·.7xhdndiungYs zkxzhszsneesx «· as« «· M «« ers« Du« «« «« «« « «« sssclienhliollatitclsscxtl»ien, darfst-liess, schwirrt-schen und·kussisclssnj«.

Aste! Von den 14 000 lmmdtriculi t l) 980 Ä Es« 83 UIII El! ss Mel! «EI« g I« M
- llillsi .

·

g Z« I) G«DIE-s ! streifziige in das .,Album Academicum« der Knie-Universität Dorpat ·· Ema neu« Mathodeispsä änhämllatan An? ZEISS« SPIVCITAIL AMICI-«· «·

-
· Von · « · - ASCII. ZU EINIGE. »-

neu renovirt schone Restaurat1ons- I)
. G. ou: D« d A. tt .

. .

renne, anerkannt: gute Küche, vor— bkoszh ksp vn uns IF? WHAT-as« IDIVD .
«. IIIIII SCIIOSILIIIIIICPIICIIIL «

zijgliczissxpessbisr ·«(stril;zl«:y) Kost; «

·

· e S a
; c «

· von
Essai» us« sltlaxzrlszlsrsszhfalssks Bd? Ferner« erschien in demselben Ver-lage : . Fkawssltkilxgkktllck tu« hurt I) d B«k ·ht « «« ·.

»

»,- ·-»pe.oit? xjääjtkxlhålxigk elsähszzlrkjgzgeszådk cornplet in je 10 Lectionen a-1«!Mk.
skzxzphonvekbjndnnz dgl. Zajserljohen nnjlverssaitat«l)orpat· z. ltalienlsch - Bis-Fisch, complet in je 20 Lectionen ä- 1 Wiss.
Ein,erfahren-sLehren» B ZHÆOU -» Schlosses hieri- å l Mk. ZU Pf.

musikss der traun. u. wes. spräche A. Ilasselblatt Eos-per) und Dr. G. Otto clllliteux Poktagiosnch «— aquzudsch — vänjsch «· SCIIW9USV1I7mächtig, die auch Knaben in der let. 80 .

—————"—« z« complet In je 10 Lectionen a I Mk. -

sws s te i .nd. h w· · s « « - - «

wskdsn his zum disk-i in Its«Ehe. ««""««’ o— UETTIVSVU Siveklags UNDER« lkoseatlmksehe verlngshandlangEs
disse- Blsstss sdsiissdss gehst-s. ssssssssss
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· solt kostet von jetzt ab die drei Sommer-
. · ·. . monate das S 35 Kaki. und werden

· «
« noch Bestellungen entgegsggqhomqxqgSchlags-ON. 10. —- Neumarkt-str. 4 I T D II) co Naheres daselbst. I« Woher. kann sich auch eine; russisehe salicis:-

TH h h. i
mit gutes: Zeugnis-so melden.

kein«
I« I« xniis iii piisiinii coiiinziiii

. . . . . . . .
. r . A kil t Ist.trafen m diesen Tag-en in anerkannt vorztiglicher Qualität bei uns ein und oiferiren wir v 0 30 v S

l ·! W«dieselben ab Schiff und ab Lager zu billigsten Preisen. Levis-a. In Plagt-in. pseesäe keseseksp slliliia
« « Cassa Clieichscreditbillets und schei- ZU« K tm· E· ZU« «·C, Revale · denn-um· . . . . . .

. . 75i48 62 106854 35 182002 97
· · G R» · girocoeitex lseiclksbijnkshbtheilung . 430 18 — — 430 18

' · — «« « iscon ir e ec sc :Lager in Werk« bei eorg us, in Tau-Halm bei Geburt-er Mutter. » m« eieee weezeee e« , Meer·
«, «, «, schritten . . . . . . . .

. 874647 36 713342 30 1587989 66
FIIPABAEEIB BÄJLTIPICKOPI MBJLBSIIOPI LOPOPII Z) mttBssicbetssvg 7011 unsers-stir-

enn-I- o6-i-niI·.i;e«p-e, siro Hornes-no c-i·-»·. 40 n 90-ii Oözraro ycsranaoPocciiicnnxsn irren-lacustris- iroporsh n llocranonneriiu Dieeeszessgezerähpsseelåszegez Hexe-dem'
«« «· 3280 «« 3280 ««

ocnoixnna nnncrpa ysre -coo nrenia osrsn 19 u6 189 N; 12293 « 6 -

.

«
·

»

W im» ». 2 W Wisse. kpysii D« »O« « «« «"««’s«"1« VIMTE «» M »,,PxgseseszszteleskkgskxFxkszsxz»»: 8027 « 13490 94 21518 05

c 7 z H «. i H« ·«S · . g, - s""·«·"" 1) Staatspapieren u. staatlich geran-
———-————————-—-—————— Z »e»»e,,eee»,e eeeeeee Z E« LEELEQ ———— tirteu wekthpepiekeu . . . . 119670 -— 42650 —- 162320 —-

Okgpagxegjzz Ikxzkzzgegjg -
«

He, HYH Cz· owllpaezweelek H0·»Yqa,,.e»ejzk· L) ungarantirten Antheilsscheinem .
.-——-.. Ketten, Obligationen u. Pfand-.-lle«rep6ypr-i-.,·1I;epi1-r-i-. l39545 Fano-Irren. Ton. npoöizu 1 2 l 55 Ilotiniianonsh l Krieg-nun. Hör. · briefen . . . . . . . . . 10505 —- 109850 —- 120155 —-

p « 69681
,

1 1 05 Oaoponoizss
, ,

Z) Waaren, connoissementem War—-
, , 45362 Macno unnepanhkn 5 66 36 Bnoneizepsh s ,, , ragt« ggck Qujtxupggg W» Tkzgsp
,, » 65045 Cltaiiepnn öepeeoia 3 27 20 EOIAPOBG MOPEIUG portcomptoiren Eisenbahn— und
», ,, 71067 Many-can. Ton. I 3 , 10 Änencanzrpoizss I lIpeirsiin. Hör.

G·
Dampfechickfzhklksqsqllschzktsu 26297 05 672000 — 698297 05

———————.—————————————— H »s«1 - s— . ..

i

Nachdem die Besitzes· . des« unten benannten Mkiqk Yqgzhqjkqqggschusk o u lvlsiFklkhspaäsoilelnsi:Gepräg« 469 22 1959 2428 z?

Glitt-»k- liantls nnd Bauer-stellen zntn September- begin» de» 23 eeeeee H» »He De, I) stsstspkspiero und von: Staate
tersntn 1891 nsn Das-jenen ans des· credit-Gasse me» gszhj1«z,«,,,«s«,,,4·,, W, ge» 24· gstsstltks -

·

.·
- «

».
— — 99251 91 100040 89 199292 80

ttschscsllcllk bilden, macht die Verwaltung der Allerhöchst Aug. kijk die Wirthinnein Aumelduip Z) FUSSZIVFUHK Anthellssohelns IV·
» 7bestätigten ehstländjschen adeligen credit-Gasse solches hiermit be— gen werden täglich entgegengeuoms weelesnä IelJEYIPUCF UUJFSUEUUJFS YOU; 57 30202 «« 59218 l

kennt, damit Diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gebetenen NOT! 7011 4 VI« 5 Ukks PIEHF · »

««

»

«« 9«««kf«·· «·

139001 72 »» «. 169001 72Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren Forderungen A« Tkatten und Wechsel auf« aus-lau·- «
nicht ingrossirt sind, bis zum 1. August 1891 sieh in der Kanzlei sehleeeesee 3 1 T, heeh Eli-ehe Plätze . . . .

.
. . 2203 94 36158 64 38362 58

dlcsck VSPWAIIUIIZ schriftlich melden, okjgsjnaljgn samknt derer)·ospltal del« Bsllkklisilclli · - - · 350000 ««
«« ··- 350000 «·

Abscbriftem auf welche ihre Forderungen sich griinden, einlickern F« . » ) CCIIFEWPOZCSUECUJOWTund hierselbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen, in- « C M kais :
s« zseves Here» Uekegsesseued eeeeesp «dem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen « O « iieh gzkgglå Iiivekthpapieren . 71344 65 278558 29 349902 94

deå Ciedipcasse den §§ 103 und 106 des Allerhöchst bestä— . Fisch- und It Z) vouungekautirten Werthpas
4563 29 197106 46 242740 ·»I en eg ements gemäss die Vorzugsrechte wegen der nachge- «« PTOIOU - » - -

— —
-

· · 4 « «)

suchte» Daklehen eingeräumt sei» werden· Flclscllwllåtsxxszlkklbklll sz
··· zYJåzzgiisudeäsvziäzxeäo .···

. . 666779 56 1528521 30 2195300 86
« k — iw i unge ec ni von

« i Die Gsjkck ; CUIPHCIIIC
· · Banken u. auswärtigen Handels- -

Berghokls schloss-Borkholm, Dirslet Haiba Kaltenborn Uddcwa - Hob« Uokwszklsche Aue-laws. E HYFMU Gramsfeksze m« ARE·
1 90

»

. . . .

- .- . ,

-

»

- . i e ezjesne du«-e) . . . . . . . . . 105890 60 246254 30 352 44Laalct mit sikkatn Lassila Lehhet, Neuhof im Haggers schen Kirch— « Prikewnollhxrin ··
H« «; e) Biauecpckedite . . . . . . . 31510 60 29808 91 61319 51

. Spiele, Penningby, sallentaclg Gross—soldina. « Mohwes m· einsam· (m·····i·····e·· Fokkgspondenten nackte:
·· 52197 18 97181 g·b« Die LIMI- CE IZIIIISkSIOIICIIT l Anchovis in Weissweinj I; hilf-likeOYYFTTIJLTKZYUZOEITZTIIIF 44984 3

Eschenrode Neun-tagen in Oe! s deuten . . . .
. . . . . 15485 29 4124 67 19609 96

Sternheik von Erwita abgetheilt
·

gez-»He» z» m; Gast» Hier· Esiiieieu . . . . . . 218033 ie 2226 12 220259 28
Mzldke

··
Errjnal

··

sowie uook Turm· · Protestirte Wechsel . . . . . . «
— —- —-· —- — —-

«
— »— Nicht zum Termin bezahlte Darlehen 2500 —- -— -— 2500 —-KUSIIEO « Osisvkst » iioeik Tukne soap H2-2.i1.2»g--iJ-k»-i2- .

.
.

. . . 12034 21 12974 42 25008 63Lepplko
» silms » « 0x TajI Ragout Zu erstattende Auslagen . . . . 1402 15 2061 40 3463 55

, Loppe » soinitz ,, o« Te« sent, cost» pro Dis-ersc- . . . . . . · 3545 92 32264 60 358i0 52
» Icayawtzirraw mit « Ugzzkiszhzk uqgtzqh « 2983613 84 4215925 91 7199539 75

MarJamae .,, «schloss-Wesenberg ,, » etc. etc. P .

Kukkoja
» Jekwakakxt » » in bot-pas; zu haben bei Herrn

Ä ··· ·· · ISSEYJTV 750000 750000Möldke
«» Jewe » « « I N ch c iencapi a er an .

.
.

.

— — -—
....

»

· s kqmm oepitsi ask senken-is:- . . . .

— — 350000 —- 350000 —

Bord, credit-Gasse, d. 27. März 1891. « und en ern« Les-are» neues· Beservwcapital . . . . . . . 170172 39 —- ——- 170172 39
· · präsidene vol. Rat» wählen· · · eess·nandlungon· ividenden Råsiexsisekczoåito .

. . . 44489 57 — —- 44489 57
N«- 352 J« v— FOR-NOTICE· . l) Auf gewöhnliche lautende Rech-

4··0816 90 490611 80 94 2Ifgkkzgkk sorge» billig, . .
· nung .

.
.

. . . . . . .
«) 14 8 70

kleine u. grössere sekdall Jagd-Stich— Z Du? neuesten' Faoons D) Ullksklllillikts
«·

« — - - - - 19030 «·- 22176 80 41206 80
Jene; ein turkisches und 2 besondere, mit Pension —- Gkrosser Markt, Haus « Z? Hut« YJIVIU EVEN « d« « · « 606475 80 2335731 36 2942207 W
ssl St verfertigt-eUositeclitisttkceweliks B is, 2 T h h. 9 ISPOU I! O C« IS VI! EVEN«
verschiedene

« . u c zåelleschuldveässcheseibuiigen . . 89000 —- 52400 -- 141400 —-

·
« Okkcspcll Cll·011 0102

ein ganz neuer, kleiner, englischer e I empfehle in guter Auswahl. As) Euchs-USE ZU! VCDFÜSUEZ EIN Col«
III lis Dattel aus sämischem L · · Die erwarteten Blumen sind ein e- VCSVCUCCUVCU « « « · « « · 231613 12 243230 98 474844 «)3 « Ccksks steht billig zum Verkauf· c Rossi. g h h, 1 54 2 9Daselbst; eine; Weh 2 wohnen» Peeersburg·····s········so Nr u Pseoreew trotz-en· ) cassowechse . . . . . . . 45 21· 56258 6 110710 90
gen vom l. Juni an zu vermiethen, Ejn z» Hozzwsx N

· l« « COIYHIPOUJCFUCU Leut«
· - - —- summen, welche die Bank sehuldet 361644 82 346834 21 708479 03eine von 3 Zimmern und Kuche und .

.
. . .

,
« ·

»»

werden in kiirzester Zeit bei nur ge- conto der centrale . . . . . .
—- — 222332 47 222632 47d. a. von 2 Zimmern und Küche. h fee· be d . . e N. e· h b D. .d d e. A . ··zu beeehell w» m—2 Um, Eeke d» wasc en, ge r u·. mo·ernisir . ich er ·; ei·:e ivi en e an ctien

essen— e Jakob-sc» m. m. zu ex- einige gebraucht- Möebeleund Wittlp ÄWUUO JIESOIISIDII «« Z? «

«»
«

·. ·. · - « 25 «· —
— 25 —-

keegeu bei» Heeeeeieesp schajkgspchen werd» Verkauf; — Peter» Neumaeke·sek· s· Erhobene insen u. ommission pro1890 112867 13 — —- 112867 13
—-

——-—————«————————-——— vix-g» en. se, kaum, m. u« up,
·

». » . ,,1891 32067 47 12894 77 44962 24
« I ———————7e—e;, Sällfllcltsts lltsllkslläsl zip-eh sur Ezuiegep . .

. . . . 17062 o7 65568 41 82630 48
W, sejeszeee »· eeesewees Opera· neun) im) Dxvekse .

. .
.

. . 43897 36 17886 42 61783 78

Lerselxiekzikn klauägeiåätäa zuTbes·e·- Frau··Pi·-oiessor· Weint-auch. Zu beses Iisz LWY Max; g» z» H, gzxkazslzzk 2983613 84 4215925 91 7199539 75
See? net; se· ·v(·)l1·i··· ··—·;·····

Irr. etc - Bär: II··1·c·-·l:· ZxisglzenpLgeeieei Uhr in er. ixepwk xpasETM E? UPITHETEIE
·· Die Psesljauek Sommer-sinnst, Doispater Phiole, diseontirt

.L.T...L AZTPFCATUIZJ E ZAZHAUCHHHA Ha OCHM sammt-liebe in-· nnd ausländjschq Cqqpqqs ugd zsssshskq ksskkssse bssqkgt da«
R; naiiin or. n 0 061nar0 YOU-BE« H) lllpassv unstreitiger Forderungen, nimmt Einlegen, täglich kundbar, auf
..«2:;«— « " « «·

·· ·

« «« « M UPOJLSIITV 110 IIOTSIISIILE HTPOXFD ABC-II« Girmconto und auf· feste Termine entgegen, übernimmt den Ankauf und Ver—-
sls «« «· USE-b, 00 um! Facrokiine lly III-am« kaut· ·von Wektllpssllsksn commissionsweise und für eigene Rechnung,

. z» ····» I BEIDE-BE? IIpIZl blsmle l10 Ffkkslitålzlkeb ertheilt Darlehen gegen garantirte und ungarantirte Eilet-tell, Masken und
.»·· », ·-—.».·.-,·k;-»«;!.ef· e·-;,·e«·-s·»z·-,·s « «· 1ū·608T8·1i3i;i;;1sEEZFFTG1ZS41 EIN« litt-samtnen, giebt Treu-fette nndcketlitbkieis ab en! sämmtliche bedeutende-e
·· ·· ····· 16·—·64, ,·8244- Ehe; 18933 Rom-·: älcndlelskkatzehder Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut statut zustehen.

«·
· «."-:J««"r3sz«««:?;: ·; I AHZHOXHZZHFLIISPUTIG »Als«- MOOZBAE

a an gest, a to.

·· Leu» E 7095·— Der Zinsfuss ist bis auf Weitere»
». »· « ·«

«« zu vekmlettiini für« Einiagen ·tsg1ieh kundbar. . . . . . By; p. a·
··

·

·
- iso- «- 6 Z ·

, erminirt . .
. .

.
. . . 4——5JH ·n. neue« G es; III-Mk -

— - - « — - s - -

-

·, gK · H ·

nebst allen Erkordernissen ·Zu be- : Weghsej »· Skgez «

·

is— ais. oflieterakitern Moskau.
··

«- Eelhed venT 2-—3 Uhr -- Ritter-Nr.
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vogexxee «, He»
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,.. Fckkamikienwohnmegw werden an der Gasse der Filiale kostenfrei eingelösh

»F» Wisse« etc. etc,
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.

«· von 4 Zimmern Partei-re, nebst Gar— ·specielle Regeln über die Operationen, sowie statuten stehen un—
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· ··
··

·
· ·

· ten und Veranda. lliltihlensstrasse 5. entgeltlleh im Bureau der Filiale (taglich, mit Ausnahme dek somi- ggd
Feiertage, von l0—2 Uhr vorm. geöffnet) zur Verfügung.

——-—-—
—··——.:»———

« Dmck und Verleg von C. Mcttiesein -liest-stark paspjaiasrcs llepnresiü llonauittsceäcrepsk P act-s. «— llossoteso Uessypon — Kennst-s, 29. In« 1891 s.
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Erscheint tüslich
ausgenommen Sonn« n. hohe Festlage

Ausgabe um. 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s jihr Morgen«
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

l-3 Uhx,Piit·tags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9-11 Vorm.

stets ohne Zustellxkug s Abt. »O.
Mit Einst-etwas:

II Dokputt jährkich 7 RbL S» hats-
jährlich s»zjkbl. 50 Kop., rieth;-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop·

uach answättsx jährlich 7 Mal. 50 K»
ha1bj. 4 gibt» visit-H. 2 Nbr. 25 K.

saubmede:Jus-ratevis11uykBocmittage. Pceisfürdiefünfgespatfeak
«

« . O, . Its-nieset» Und Jusetste vermitteln: in Riss- Ase-gewis-
Korpuozeile pvkk dem; Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Zeus. Dpnch die Pokt . Anstaunte-Busens; in Fettsu- E. J. Karosse? sucht« izkzgkkxpz F; Vkkkpskw

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 szfPfgJ für die Korpuezeilc « «
-

· «« Buchhz in »Pulk: M. Rad-If» Bucht« in» Respekt: Biichh v. Kluge s« Sttöhuk
Die Abounements schließen: -ia Dort-at mit dem legten Ykeuatstageh aaswårts mit dem Schtnßtnge der Jabtes-Quatttc·le- II. Witz, M. Juni, ZU. September) St. Dkkkqxhkz - «-

auf die »Nein Dörpische Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommevs

Inhalt. »
Inland. Dokpan Stärkung des Nealeredits Erfolgder. Corwerstonery Au« dem Bersicherungswesem Kälte. P er -

n au- Ernennung R igva: »Frau S. N. Kapuftin -f·. Li-baux Ebräer-Pässe. St. Petersburgk Zu Nußlqnoz
Gdtdproductiykp Hof-Nachrichten. Tageschronit Moskau:Hand. Froste-w: Froste. Aus den! Süden: Regen.
knnl u -Schnee, NertschrnsL HoherWasserftan .T Polirifcher TagesbetXcht. -

Sihung der Dorpater Stadiverordnetecu
Bftfåiisåctcleailieuefte PoftTelegrammr.Courss

F2uii3.-»-i. Cuuuuae Fokischkitte is: Deu:sch-Ost-fkirq.
DieCurbaveanftalt in Pernam M a n ni g f al ti g e s.

, Inland
D o rpa t, St. Mai. UntZr der Aufschrisi ,,D e r

Realcredit und der Zinsfuß von den
Hi) p"sostheken« sucht ein mit der Chiffre ,,-J. v. HE-
gezeichneter Artikel der »Düna-Z.« in längerer Aus«
führuiig darzirlegem daß durch die nenen3"«B«e"stimmun-
gen über das Hypothekenwesen der Recilcredit we-
sentlich, gestärkt worden ist. Eine solche Stärkung
wird darisc?7erblickt, daß: I) die stillschweigenden
Hypotheken» beseitigt siiidz I) daß, iin Full ein-es
Concurses der Pfandgläubiger abgesondert vom Con-
curses Befriedigung erhält; s) daß ihn während des
Concurfis keine Zinsenverluste treffen, indem er das
Capital fainmi Renten für dies« drei letzten Jahre bis
zum Austot des Jmmobils, abgesondert vom"C"oii-
curse, erhält; 4-) daß die Reålisrung der Hypothek
in verhiiltnißmäßig kurzer Zeit ansznführen ist. »

Nachdem dieses ausgeführt worden, heißt es u. A.
weiter: »Die fehivierige Lage, inszder sich die Land«
w irthf Christ» Ein Folg-e Herabsinkeiiis dir Preise
für landwirthfchaftliche Producte«befind·et, ist vielfäl-
tig in der Presse besprochensBiisher tst aber in un-
serer Presse noch von keiner-Seite darauf-· hinge-
wiesen, daß der Druck, unter dem dieLandwirthschnft
leidet, erleichtert und auch beseitigt werden kann,
wennderZinssuß der Hypotheken herab-gesetzt wird. Der landesübliche Zinsfuß« für Hy-
potheken war bisher 6 pCt. Es hät, wie« ionstatirt
werden kann, beginnend vom vorigen Jahydas Ca-
pital den Hypotheken in Bezug aufspltjen Zinsfuß
Concessionen getaucht, indem sbegonneri worden ist,
den früheren Zinsfuß von 6 pCt. auf 5IX,spCt. und
auch auf 5 pCL zn errnößigern Diese Thqtsqche ist
bedingt-durch den allgemeiii niedergehenden Zinsfuß.

Die Stärkung. des Realcredits bei uns durch die
neue Gesetzgebung kann hieraus noch keinen Einfluß

geübt haben, weil das neue Gesetz im Publikum noch
zu wenig bekannt war( Dringt dieKenntniß desselben
in immer weitere Kreise des Publikums, so wird
auch die Erkeuutniß der Stärkung des Realcredits
nicht verfehlen, darauf zu wirken, daß das» Capital
immer mehr Neigung findet, auch bsxi Hypotheken
sich mit annähernd demjenigen Zinsfuß zu begnü-
gen, mit dem es.sieh" bei einer Anlage in Werthpm
pieren begnügt Damit wäre der »Lmdwirthschast
wesentlich gedient« « . « ·

Nach einer Aufstellung der« ,,Birsh. Weh«
ergiebt sich als R es ultat der in den beiden letzten
Jahren vorgenommenen C o n v e r sro n e n v oszn
Staats-Anl·eihen, daß das Finanzministerium
vom Jahre 1892 ab nahezu 1272 Miit. RbL Metall
weniger als früher für Verzinsung und Tilgung der
Anleihen zu zahlen haben wird.

— Der Rusfischen 1827er Feu et ve r siche-
ru ngs gesellsch aft ist, wie die ,,B»i«rsh. Wein«
melden, gestattet worden, ihre« Reservecapiialien
undsolehe Summen, die nicht sofortige Verwendung
steil-en, kurzterminirten Cnicht über 6 Monat)
Darlehen gegenUnterpfandvon Werth-
p a p i ,e r e n zu verwerthein wobeidie Gesammtsumme
sp1chek«Dak1gyek- dis Hain« vers "·Gkgudcc-piiq1s uicht
übersteigen darf. DieHöhe des Darlehensbetrages
tm gegebenen Falkist auf 85 pCL des Eourswerthes
der Staatspapiere «» und 75 pCt. der anderen Papiere
normirt. «« » . «

«—- Die Kältews o ge ist, wie wir aus deu Ri-gaer Blättern ersehen, nicht nur bis tief in den Sü-
den unserer Pfovinz hinab, vorgedrungen, sonder-n
hat sehr« schlimm — ja vielleicht noch schlimmer als
in unserer Gegend —k auch in Kurland gehau,sjt. So
hat esnach der Düua-Z.«,beiR o d e n p o i s im Rigae
schen Kresise am 27L Mai Pl; Grad Kälte Reaumur ge-
geben nnd aus Mitau wird dem »Rig. TgbM
geklagt: »Die fcharfenNachtfröste haben das Zer-
stbrungswerh welches die »kalt wehenden Winde« be-
gonnen, zu Ende geführt( Häupisächlich in unseren
Hütten, welche viele ."Be·woh"1ier·"Mtitaus«eine« er-
giebige Einnahmequelle bieten, haben. sie unbarmherzig
gehauft und nicht blos den nur von »Getnüsehandel
lebenden ««r"ussisehen und lettischert Gärtnern bedeuten-
den Schaden zugefügt, sondern auch die Aussicht auf
die für dieses Jahr erhoffte reiche Obfiernte ist dahin.

Für Pernaii ist mit den Functionen eines
jüngeren Gehilfen des dortigen KreiskPolizeichess
vom Hm. Gouverneur der« Lieuteiiaiit szdes«"3. Pon-
tonbataillons Viichael N ei n bctraut worden an Stelle
des auf seine Bätie von: Diensteentlasseicen Gouv.-
Secu Baron Carl Mayd ell. «.

Aus RYiga wird das diefer Tage in Paris er-
folgte Ableben der Frau Sophie Nikolajewna Ka p u -

stin, Gemahiiii des ehem. Dorpater Curators, Ge-
heimrathes M. N. Kapustity gemeldet. Bekanntlich
hat« die Hingeschiedeiie nie in unseren Pxovinzen
gen-eilt, doch« erinnert der »Rishl. Wistn.« daran, daß
auf ihren Namen zniehreres Stipendienspbei hiesigen
Lehranstalten gestistet worden» sind.

« Aus Lib au berichtet die »Lib. ZU« vom W. d.
Mts.: Allen E brä er n in unserer Stadt werden in
Ge;mäßheit« eines kürzlich erlassenen Tagesbefehls des
Hin. Polizeimeisters gegenwärtig die Pässe abge-
nommen, damit festgestellt werden kann, wer das
Recht zum Aufenthalte hieszrselbst hat. Alle Nichtbe-rechtigten werden die Stadt verlassen mxissen.· ««

St. Petersb.urg, 29.- szMai.Schonseit ge-
raumer Zeit werden seitens der Betheiligten Indu-
striellen Klagen darüber

«

laut, daß die Gold g e-
minnungtn Rnßland« unlohnend ge-
worden in, d. h. daß di« auf die Gewinnung pee
Gold-es« aufgewandten Arbeiten mehr Kosten bean-
sprurhemals das eratbeitete Gold an Werth reprä-
sszentiixtg kid«»»ie··se«««.unexfzreul«ie«he Erscheinung bestätigt ein
in« der legten Nunxmer««des««,,Reg·-Auz.« veröffent-
liehter Artikel, nfobei als Ursachen derselben auf diS
in den Goldwäschereien eingetretene Erhöhung des
Axbeitslohnes und» der Lebensmittelpreise sowie desSteigens des russiseheu Wechselcourses hingewies-
sen wird. Somit könne nach der bisher betriebenen
Methode die Goldgewinnung in Rußlaud lohnend
nichtz mehr weiierbetrieben werden. Darauf hin hat
nun das« Berg-Departement einen der» örtlichen Be-
zirks-Jngenieure in die M i n e nTlio rd - A m e-
rikas abkommandirtz damit er sich in jeder Richs
tung mit den dort zur Anwendung gelangenden v e r-
vollkommneten Methoden der Gold«
gewin nung bekannt mache. Außerdem sollxn noch
zwei weitere Jngeuietire vom Berg-Departement nachNevada, Coloradry Calisornien re. entsandt undsos
dann der Eine in Ost-z, der Ajnderein West»--Sstbi-
rteu bei Goldbergwerken angestellt werden. . - «

- — Am 27. Mai, meldetder ,,Re«g.-Anz.«, hatten
Jst-O fftc iere —- darunter 21 vou der Landarmeh
Thon der Bkariiieund sitt« serbischen und bulgari-
schen Dienste stehende —- nach absolvirtem Cursus
der militäwjuristischen Akademie das
Strick, sich St. Mai. dem Kaiser im Beisein des
Kriegsininisiers und des Vorstandes der Academie
vorzustellen. Von diesen 24 sind 18 zu praktischem
Dienst bei verschiedenen BezirkssMilitärgerichten be-
stimmt, während die Uebrigen zu ihren Truppenthek
len zurückkehren. « « z

—- Airf Grund eines soeben im ,,Reg.-Anz.« pu-
blicirten Allcrhöchfteti Befchls ist fortan Sen KaiL
help. d» Gkoßsüxst Niko1aiNiko1ajewitsch
ohne den« Zusatz des Wortes »Man-Jurist« (,,der
J ü n g e r e«) zu benennen. « ·

—— Der verewigie Großfürst Nikolai Niko-
lajewitsch dezr Aeltete hat, wie d» »Russ,
Jnw.« berichtet, in seinem Testament den «Feldmat-
fchallstab -—- der gefammien Gardwsnigutexjk und
den mit Brikianien besetzten goldenen Säbel k-»der
Gardecksavallerie vermacht und verkürzt, daß erstere:
in der. Regiments-Kirche des Ssemenowsschen L.-G.-
Regiments Letziexer in der -Regimenis-Kirehe; dgs
L.-G.-Ulanen«Regiments aufbewahrt werde.

— Die »Nein: Zeit« läßt sich ans Wiens-Ie-
graphirem der in Aussicht stehende Besuchdex
Prager Ausstellung durch den Grafen
Jgnaijew habe dort hochgradige Erkegung her-
vorgerufen Man drohe, jede Verbindung mit den
·Jungczech»en· abzubrechen, falls dieselben dem Grafen
einen feierlichen Empfang bereiteten.

·«
«

—- Die Kaki. Rufsische ärziliche Gefellschaft und
die Militär-Med»ie»iniiche» Akademie in St. Petersburg
werden sieh, wie die Blätter melden, am Judi-
lä um V i: cho w' s, welches am IS. September
stattsindetz durch Entfendung von Deputationen be-
theiligens « » e

— Am vorigen Sonnabend bat sich am Peter-
hofer Strande eine Katastrop h e cis-gespielt, die
vier Mens che nleben gefordert ··.-ha·t.-· Gegen
s Uhr Nachmittags, rein; wikiii re: »St. Ver. 3.-,
mußten zwei Marine-Lieutenants, R. Deribas
und G. Pereleschin», von den: Kanonenboot
,,Schtschit«, das zwischen Peterhof und Kronstadtvor Anker lag, ans Peierhofer Ufer fahren. Troß
des ziemlich steifen Windes beschlossen die; beiden
Officiere die Fahrt in einer Schaluppe unter Segel
zu Ärmchen, und sie segelten bald mit vier Matrofen
an Bord nach Peterhos ab, Alleiu etwa IX« Meilen
vom Kanonenboot entfernt, wurde die Schaluppe
pldtzliclxvoir einem starken Windstoß ereili, des Se-
gel wurdeszim nächsten Moment umgerissen nnd »die
Schaluppe kenterte , Alle sechs Jnsassen verschwan-
den unter dem Wasseu Ein Moment verging und
sie tauchten in der Nähe der Schaluppe wieder auf
und nun begann ein furchtbarer Kampf» mit den
Wellen .

. Die Katastrophe war sowohl vom Ka-
nonenboote aus als auch vom Ufer bemerkt worden
und von beiden Seiten eilten Boote den Ertrinkem
de« zu Hilfe; Auen: bevor vie Hilfe kam, hatte«
die Wellen bereits vier Mann, die sich in der Ver-
zweiflung der Todesangst mit Vor Kälte erstarrten
Händen am Kiel der Schaluppe angeklammert hiel-
ten, fortgespülh Es waren das die Lieutenanis
R. Deribas und G. Pereleschin und die Matrosen
Derjabin und MikuschewY Au den Ort der Kata-
strophe wurden alsbald. Taucher geschickt, allein bis-
her konnte keine einzige Leiche der Verunglückien
aufgefunden werden. In den Vkarinekreiserr hat
der Todder beiden jungen Ofsiciere erschütternd ge-

» Freilich-n» ;

Cnlturelle Fortschritte in DeutfchsOsiafrika.
Major v. W i ß m a n n hat ncich Beendigung sei-

ner Thätigteit als Reichscommissar tu Deutsch-Ost-
afrika über die Ergebnisse seiner Thätigkeit«"als- fol-
cher folgenden, im »Dtsch. Colontalblatt« veröffent-
ltehten Bericht erstattet: « « ·

»Die ostafrikanische sküfte ist zurückerobert und
ihr Besitz derartig gesichert durch Anlage von ausrei-
chenden Befestigungswerken nnd Contmnnicati"onen,
daß» diefelbe mit! einem im Verhäitniß ziir Größe des
Landes äußerst geringer: Trrizitålentciontingettt gegen
alle Esbentnniitäten betjåuptet werden kann. Die gro-
ßen Karawanenftraßen sind ans stveite Strecken gefi-
chert und der deutsche Machteinfluß bis nn die än-
ßersten Gkenzen des« Gebietes Eitusgedehktih beut-desti-
fchen Namen bis «·do«ts"k,h"in"f«Ach·tung« und) Pespeei ber-
fchnsfi worden. In; Tiiorden ist dassphinkerigtzd von
Sange« und Pangani bis: zum Ktlimandjaro hinauf
alsendgiltig gestchert anzusehen. Die große Straßevon Bagamoyv nnd Sandani aus ist bis Mbnjädxvn
gesichert und eine weiterespcsietjerung in UnyanilZEsi
von Etnin Pafcha undsStoies eingeleitet. Nur in
Ugogo, tvo Handelskarawaneti noch . des Oefteren
gefährdet werden, bleibt eine Lücke auszufüllen. Auch
inrSüden unserer Besitznng ist-«, seitdekint Matfchenidnsich unterworfen hist, das nächste Hinterlaiid beruhigt.

Nur eine fch toarze Truvpe wir! der rastlofenkkksgskkichen Thättgkeih wie sich folche hier entfaltenmusic, gewachsen. Die im Berhältniß zu der ge-
waltigen Ausdehnung nnferes Gebietes vekschwindendeTvttppsnstckkke bedingte ein«« unnnterbrocheneshiiikrund-Herrliches» ohne Rücksicht auf diespcckmscitijchen
Verhältnisse« Diesem Umstsude sinds die uäeiståuVttkUsts TM IUWPTHIØSM Personal zuzuschreiben. Dievon vornherein verfolgte Taktik, des; Feind hpi qllm
Gefechten durch einen kräftig eingeleiteten und schnell

ausgeführten Angrtff moralisch zu überwältigem be-
wahrte dte Truppe stets vor großen Verlusten spinr
Gefechte felbst. Immerhin sind die Verluste, wie
vorher· erwähnt, harrptslispchlich durch die Strapazen
indem ungewohnten Klinra verhältnismäßig größår
ais bei einem europäifchen Kriege» « «

Der Gesammtverlust der Trupve im Gefecht
(Todte und Berwundete) beträgt 21 Europäer und
151 Farbige, was bei Zugrrmdelegnrrg einer Com-
battantenstärke vyn ·150 Europa-ern nnd 1200 Farbt-
gen für erstere ·einen Verlust von Ist, für letztere
von 12112 pCt bedeutet. Die Verluste der Truppe
an Todten überhaupt betragen· 20 Europäeir uknd
208 Farbigtz was iük ciueeGeiammtstäkre viiv
200 Errrvpäern und 1800Farbigen Leinfchlteßlich
der Nichtcornbattantey für erstere« W, für letztere
11112 hist. ausmacht. Erst -allmälig-, nach Wiederge-
wtnnung verschiedener Küstenpuncty nach Vergröße-
rung des Santtäi··spersonals, nach Durchführung dkr
Jmpfung aller Truphen konnte die ««ärztliche Pflege
der Truppe eine wirksamere werden, aber-erst, trach-
dem die Unterlnnftsräunre ausgebaut und die Erd-
arbetten, die eine Entwickelung des MalartmBacillrrs
begünstigery beendigt waren, wurde der allgemeine
Gesundheitszustand ein bedeutend besserer. Griie
Unterkunft schützte vor Malaria,. Desirrfecliort und
Maßnahmen zur Erlangung guten Trinkwassesrs vor
Dyfenterie, Jknpfusrg vor Pockenerkrankungerr —

den drei die Truppe am rneisten gefährdenden Krank-
heiten. Jetzt, wo die ikrisrgerischen Sirapazm zum
größten Theil überwunden sind und dnrch die Für:sorge der Regierung das Saititätspetsorral für das
kommende Jahr um das Doppelte verstärkt ist, wird
der Gesnndhettszrrstarrd sitt; jedenfalls weiterhin be-
dEUtetid bessern. «

Was die Erfolge der friedlichen Arbeit betrifft,
is! mußte« vie dukch die miititacische Tyakkjgkeir ogt
denisingeborenen entstandenesFnrchi und Sangs-zu—-
njächfi gehoben -"r»verden. Strenge gerechtigkeit und

Wohlwollen seitens der Etrropäer der Schutziruppg
die unterdes; mit den Sitten und Gewohnheiten der
Inder, Araber nnd Neger mehr nnd mehr« dertraut
geworden waren, und» strenge Ueberwachung der
Unbestechllchkeit der farbigen Beaiuten erzeugten bald
Vertrauen, Ewo früher Furcht gewaltet hatte. Das
ersteZeixhen von einem Gefühl derSicherheit unterunserem« Schutz war die niasserrhaste Rückkehr der
während des Krieges Geflohenerr fund Ausgewaixde·r-
ten. Während wir beim Beginn der Expedliioknxin
Bagamoho täglich ungefähr ein Dutzerrd Leute ver-
pflegten, die zu« alt und krank gewesen weiten, um
mit den Anderen« zu entfliehen, hat schon Bagn-
moho mindestens feine alte Bcvölkernngszahl" wiedererreicht. Es fällt jedem Fremden mit Erstaunen "a·"uf,
wieijeder Euroslåer auf der Straße in unseren Kü-
stenorteii freundlich und vertraulich von überall be-
grüßt wird( Aräber und Beludfchemt Pause-neu,
Hindus und Var-fis, Goanesem SnaljeszlkSklaven und
Karawanenieute aus dem Jnnernssgriechiscjze und
Levantiner Händleiy sogar Chinesen ffrhlen Ysich im
lebhaft zictückgekehrteti Hnndelmnd Verkehr sicher
unter der deutschen Flagges Der Druck« des früher
herrfchenden Brahms, des feine Capitalmacht miß-
brauchenden Jnders haben aufgehöph die Erpressiim
getUder bisherigen W"alis, Kadis nnd Jumbes, die,
da sie von ihrer Regierung unbefoldet blieben, sich
felbst bezahlt iiiachen mußten, sind« einer unparteii-
fthen und Lunbestechlichetr Rechtspflege und Polizei
gewichen. Der Sklave findet fein Recht wieder
Herr. «

Durch möglichst seltenen Wechsel in den Stellen
dir Stationschefs wurde bei dies-In das regste Jn-
ierkfse an dein Lsachsthlkm ihrer Siatioiren nnd Di-
stricte erzielt und damit manchc Einrich»tung" zum
Voitheil des Hund«, zu hygieinlfchen und Verschö-
nerungszweckew Die ZSIWTUUZEII in manchen Kü-
stenstädten in der ersten» Periode des Aufstandes durch
die« Dranaten der Mariae erlaubten nachhaltiges

Durchgreifen beim Wiederausbam Es wurden breite,
gerade Straßen angelegt, Brücken und Wasserleitunkgen erbaut, Sümpfe trocken gelegt, Maxkthalleir ein.-gerichteh Straßenbeleurhtuttg durchgeführt, offenePlittze frei gehalten "·"und durch Ggsrtenanlagen ver«-
fchö»«1s1«cr-t, sowie durch entsprechende «ps.lizeiliehe Auf-
sicht guf Ordnung, Nsikktichskeit um» Stchekheiii hinge-
wirkt. Für: Unteikurist der Karawanerr sind Karawoens
sereieu eririchteh und kürzlich» ist der Grundstein für
das erste Höspital sürsEingeborene (u»rxs·ere bisherigen
Krankenhäuser waren« nur für EuropäerYurizd die
schwarze Truppe eingerichtctsurrd die ersteszSchulesur die Kinder der indischen Händler gelegt, worden.

Die beide-stehende Ankunft des 1·e»tzte,n««de: drei
Fahrzrrrge der Küstenlirrie wird hofsentlsehlbald ein
allgemein erwünschte-s regelinäßiges Anlausrn der
Küstenplätze ermöglichen, und ebenso list zutreffen,
daß den Vorarbeiten! sür die Eiseubahnen die"·V"ollen-
dung bald folgen inöchte «

«

Die allgemeine Wiederaufnahme des Feldbaues
seit dem Wiedereintritt friedlicher Verhältnisse,

» das
Wiederaufblühen des Karawanenhargdels nach« erfolg-
ter« Sicherung der Straßen nnd jede«"«n-ur mögliche
Maßnahme zur Förderung des Handels müjseneine
allrnälige Abnahme der unserer neuerfColonie ge-
brechten Opfer bringen, müssen, wenn wir« rcachhalg
tig weiter arbeiten an dem Schaffen neuer werth-
voller Expoitproducte dnrch Plantagenbau, auch Znit
der Zeit für unsere Opfer Zinsen tragen. »Jeder
Europäey der während des Ausstandes unsere Küste
gesehen hat und sie setzt nach nur zweijähriger Arbeit
wtedersiehi muß die Uebeiszeugurrg gewi11nen,«daß, diese
Schlüsse riicht optimistisch sind, sondern das Resultat
sachilicher Beobachtung.

Die Curbndeanstelt in Betaut-A)
H. JJ Bekanntlich hat sich Pernau, dassk de! Juk-

tietipe v» Männern, welche fü- die Hebung de:
«) AUZ dem »Als. Tgbl.«



DIE« UND VMCC von C« M« tief en. —- llostakasktspaspcsmacstcs Japan-ji llotaqiätoäeskeps P a ers. —- Uossoteso Eos-speist. — is. Kennst-s, II« Es« lspk
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Fruchtlimonaden-Extractc, i W« ist» s« Ums M! i 06sbggzgzjk S tZSReptsrifeShezSecnfoel,f»etä»vorzügltches,! Nr« 329 j . . · er,
a are pe eoe empe . « s ht. 't···h. ; . - » «· —-——· »

-

G. sssssssiisstssiixixs i HURUBtPlHlEIlAH MBJITZZHAH lllptlt
IIIOOQIIIOOOFIS TJHF —-——-——— . l « Vomeålillinpll ltgleki iil3l«:"«««

- . . -
,

entwallt» txars si- ktloclis ne c —

· It« an—-
» - » l STIMME· FAUST« s«- 34ä Hans« ttyscttytv stilcssstttt Ertpon3soiinr12cn, silpezih ixpoeluclgiiebrzitylhyplguxiua poli- iiPer arme
«« . « l - . I «

w« tmszulelit sprachst« 79—m’ FAMILIE« lökfslkeToEV cc CIIULWM THIS« llpu cublxouauin Speer» Ilceonsh II? OPDSVEIOLOD II! 3 Arten« von sWtttr
- « s · V .· —««.".U. - ·

BE Cyööospy »sz1·»»0,mll» c» »,
»

Dr« u O.llerep63»sp-i-. n un öckektuftt von Carl

H, 12 izagopb »» coszspozspca BE« »»»»»»»»»»»»»»»»—«

Pura l — Moeiissu l s.11.61P.46it.,lluii.49p.11ii.,llIi-3ix.25p.08ii. Anspn 7 Uh
Zion-It ltansus no Huacuoå Faun-til» Llepllwb ««

" 1 «« 56 » Wspis » » 45 » 35 » ,, «« W» 34 ,,

g

E rYetmt
M; 63—65« ayitiiioiiuaii npoixaiica « z « , Oöpariihie Hniiesrhi roxfkihi in: sresieuie 30 ziueå co ixns iiaiioiiceniu »———————-—-—«—-.-—·—...—.....'.—

EAJEIAJIHLIHHEH HSHLFH pagkjhjxsh ges! 20 IIITSMUGJIIL I Küacca BO III-HEXE« IIOFZZIAXIH lkpclldclz ikypbcpclkäkc HEXEN
Heu, kam, im; 1 gzpzx0kz3pg, xkzp l ja get— Hakjszkxiwho naescitoii zl0porø- ua k:0-roph1j-j« jjylunnakosrcu naccaiicøphl ca, npiiniiaroio

·—

«.

Frau-z, 1—m39kg0kjxgamggx,x» ZHIYZHY ooorizsliriscrnyioiiizekl pessima; II uuacca no ncckzxsh noshszraxsh klomm— O . - .

1 csrpyraiihkjaiso csisamka 00 izqkszpkg ·— Pniiiciiofj u Bapinancnoå iioporsh u ssh neu-regem) nostiszisb Hnuonaencnotj ———·«-·-"«--—————s :i

upuuazxiieiktuocsriiiviu u pasnsixsip iipy-
- iioporuz III nnacca izo ncttzxss noshsziaxs I1cnoi3o-Puiiicuokl«t;reii. uoporu sclllldllclllh Tlcll Jlllll E. G.

xigxz FAUST z ikaxkzzke 100 HYHHOBY · » u usi- srslixsh tioslzaziaxsu Bapinasekioå n Hugoiiaencikok xiopoispiz nsh iionxm - Ei» sit,

i I »« Hex-risse»- -—-——- Gllllcll G l- Fopozzgzkojz zymzjogzwopzz Dks UND§ ZEIT-VIII ««

i. ist-ist. iisssssgssdkisis Miswikkiigse
- .«......I-.I»

«» i i»

i —«· weiiitkitisgtli 20 not. Die sitt-teu- c · · »

s

C. .. .

» » DE« » -
«

uren sind vonssavphr ab zedEnet- s «— O »»

Am Sonnabend, d» J» Jan, c» Anfang· 4 llllk Ndclkms » . »»
o g ktjr MitgliedeizmldcetrenGFainilien und

12 U M« s
«

- - T« —

« vxansjtjrza»säzsgewsssessxJFPZTI- JIDIIEUCPSGITCFI in naturlielxlslumengertitzhen gugkksp 20 IN, z« komm,

verschiedene Gegenstände» wie» »von der teinstenQiialitat oder Familie. .
1 Th9em3schjne, Bilder» 1 Näh· H E o Bist! El? CXIICDZIIC in anerkannt; guter» Güte Z Anfang 9 Uhr· Abels.

Maschine» 2 »pe]ze» 1 Hobelbank ——— empfiehlt zu Fabrilcpreiseu - Del- Vorstand»
. — » «» » o. » O », s . . s, » »

I

m« Vollstsnsligem Werkzeu- und llltslitllkl lläjclt lltltlllll « llas lli aschedla aziuim llathhausc - « BGB »PIGHHZLHSGODVO
verschiedene-endete Sachen, auch s - - l . . - .·

.

·« «— Frische ein-te «
100 »nachpapp»exn mejstbietlich stutzig, litt! Z. lttttl L Niederlage kur seikiltseik uåid Parfuinerien aus der Fabrik » «

gegen Baarzahlung vol-steigert RSUCSVYOUS s m« MCVSCVS auf: ZTII — · « OR« als« "
werden. ——--—-——- »-;«—««--—-—«-«-«T , pro G1asburke30 Koosp cmpiiehlt der

«« Popoixciioä ayicuiouaropsiu « T« «— «"·-szT«"T"-·-·—E« J«
- i. its-tu. , » « · isssse———isss«si———sss———s—s-——ssssssss til zuvor iissl ei« uiul l «e . · o zu Selbstsiosteapkeisetk l M »» s » Wlklhschllflsllcllllllcll

· · · H« l ·, t Ä
« ’ ·""«

» · · s ·

oder Buchbalteiz oder Meter, bessen Frau,
» » » » » Um d» waarsznlager» welche« » iqni gu en ·» ttestaten versehen, der· isussischen, »denn-zehen, estnischen Mqkikk pdek Schwestek hie inne» Witw-

» »

. ».
..

»
«. » durch de» schwache» Verkauf diese» ; kpfisache ins-oblag, welcher» viele Arbeiten zu beaufsichtigen versteht, wird schqfk ühkkqehmpu will» kam; ein; Skgqp

im Gcgkiik Isokggksam zspjunz Eskitlijsiiks sieh seht angeht-sitt litt, ! D8OUIEUT THE! D— ATIOSSOLYVEIOSJ DE« WMO fürs Lands vers-gewiesen werden
» «« c» szszlkhr .Nac«h,ninags» soviel als möglich zu verlcleinern und J» ,
zum Verkauf kam-näh: , TJIdTZrgTTThrEtJFTu åxiigkceiåi MTETTZ »»

.. «.

»»»»»» » » . »» J».,».»»»»»
» . Heim-etc. M. . G.

i 9 Eis-ist - -
-

«
«— ·.

» s l -gtkxzizsziis is« , Isgkkesk s« zmgjkdzmzi —-«-——.-——-——-———————

. 10 einjährige- Eengstkohlen - -

«

·
,

—

«« — »· - « s l» , 10 » »»
» s,,,,k»h,»»· zu Einkaufs-IF« essen

e» Hschekh h. l, Tä R - », »» »»

M» szszs,,,,szomm. ,
verkauft. g« - a rgost irre, ei z time u. tit after, lleitgcrttli u. jede« Sonne-Heut zu taten d. 25 im.-

Gsanz besondershempkzlile in gross Fdllkpcllsclstlllz englische Zeit— u; Fahtklhqdsqhqhg spqkggz Kanag- -— MühlensStr. s1«2. « -
«

.
-

-

ssk iisws -

. i -

- .

« i
Um- am, ualhwouszne , rca u. Tkciiiseii Geists-sc, solle-brachen u. Pferdc(lcok cn, »l1etlrcngur- Dis» swete .

. Iiblchläe Kkkizer»HkoH-e z ten u. stollllaltteiy Iclitsclicphcdcrrockc u. Jucken sowie alle no— St, - t —-

re Ä
» rein· um, halbwollello Ruck-km» »F tliigeii Putzartikel empfiehlt in grosser Auswahl » sind-II; M fengggoz

» » n- » e Dametknege m» te,
»

H · d» »» zu er neu. «»er»e »n .
q e-

»

. .
:.»-

KUabeUHAUziPgeTFJalikoslavexhlfiä VII— l— .Fo . » »
gzhzkzzzzmsp leicht» Sommer· laws« rardovvsche und. Bielefelder s . AlCIst-g(1»ok-stk. Nr. IF. sz-«—-—"s1-::--—-»

litsmeu s Gefn s— t sOR« W« HIHSSWU b« ZUUUEUEI’« g.- h s» I« l «« «»

.
·« «« s·

— I« l «·

· für den Unterricht tu den Realfächern
its: xzssts..ixit.lx"lkkkg.test-gis; «« I« «· M «) I«s.s«--s«Ers H olitmottsteiiiesslieiim «» sit» : Miit-is» is»
and billigen-geführt. seidene diverse l " Sommer« , CCIIIBIIT äangalWchsthSåjleIletr E« egeklllttlßAgktlCtklgxg
glitt, il · - -

· ·« z « i ..

« «

«

ums) junges-Yes» Fksäszgksltzggtoigsältctse N»ladapolame,shirtiug,tout. Bat-theilte, s O Hkahnmgszl G gaahesszbjagsz per Etwa. U. P. sit. II. .
» l) cretonue und Zltzcin hubsehen Un— I M c Pappsz G Ideal» »«— » · » s «: - . Stern, verschied. gemusterte » . » —Hsekässscägitclllklu Ums. qmj Ezgmwqssgjkskgsgl

d - Flklllss d! lzllstlekftlkltell tåzlerdrux »u- dåixttälieu ;S3rt«cicht2Q»i;1ächttg,
« l l »

»
· . » zu seinen·sitettcsskcnsltlctctcrn «« empfiehlt s Dem« « S« - »Ist«

weisse wol-stockt sssngsuschissssisssss «————"·«
. ; ii , w n —, J t « ti i« ·

—
s· "T""——"-—T--—-v———-—— .

0 ·- 0 Itys
» Fjsxhdeclånesn allxneekgsselh ZEISS «; empfing in grosser Auswahl l N Techelfersstir Nr. 9, bestehend aus

, . - , und gross-e serviettein Haudtiicheyl « « B· YOPOUX - ' s — I s» «. ZUUFUCVUi WMI Um! Jud! Mlscbkksls
litt eine Prtvatfchule etii Lebt« d« m;- Rsjxp und· Hzghkzjggp,-kzs«zk9»kjjszh9k» s ————-———,———s———————————-———· Fisch» Irkjuugg T« Ptsts 350 Rbl Zu besehen zwischen
silchkkl Spkschsk VEVVVZULUUS finden zu- Häkelgarn «in allen Farben, -Ro1- V k c «. - Ompklsblt G« Pfeil. · 11"·1 Um· vormittags· DE« Näksks
gleich des Französisch-u Mächttqse Art: les, ristiitsiu tcuiipke allei- nkt s er an . Eis-DIE» VII PEOTOIIM Kdkbsk 211 Or—

Tuckum Oberlehrer Schnitt. in grosser Auswahl, seiden- uqwols Werken! I« tlkvßek Scktkelbkkfckh l Heim)- kahkklkls
—-·———·——

tiiju-—·kuss.istuti.fjk·ff«-— 1eu—Buiiciek, Fit-e11itiudek, spitze-H wetkstijclt 1Eßtttch-1W«lchtltch. 1 gro- 12 West! M! Wstvvpcv am· M— Mehrere
ist bereit eine Huuslghkgkgkguz M- . Atlasse,.stri·iinpke, l gätzlltsuclgzieälrpegalfcbjäzettrahngiy 1 Slkheellex Strande, eine

W h
» .

zunehmen ode «— N hh'lk ' 11 - " . s· t.on- ma ne — omgra en ,

·« v MMg

gymvzzjzjkzohzlsn s; gsnseczssssadzs· unt! Nacht-FAMILIE von« l-1——1 Uhr Morgens. f -- M! 25 Nbls S· EWISMMM UMstäUVO « l «

«

nie-i- szii ektiieiisu l sta- ei st 3« eilst Akt« « ««

E ·"sz«—«k «"sz—«-«-——-s-« balder ssoch zu vetmlethen Näheres tu
«

- —' · l· " . «
« - · . ,.

·

. ·

Hi. B. w.«, spitzt-hist. skillssioqå zupft a i« Co« z l Inssszssgssszjnanx de: Expeditivu dceier-.Zettung-
. .

« ·«

»« 4—t ou. Eh» »,
Zmsspdezn Mvekss i m s, zimmw pstst zukskzk z«s M ssksskusdsvsk Grösse, so«

oaklowaistrs Nr« 210 LHEOL dlsjlldbslllislt P0klI6ed10«T-.!1ä-It::— Kerl-Esther! Äl7SXBIdsä-stt112 Zu Elllc llfsöaklc «· ««

« . denen sieh 2 auch» zuk Bu-
ot «· «« s«-- ’

— las. s« - ·

Zzlktäsokzgigoiu Beutelchen, Brechen, HLL » denemriohtung eignen, sind zlt

niigiiseiie uiici kktiiizosisthe convex-« sp F s« . - N M Ezmle «,,,,F»m»sp,,sp,,h;»,,, P» " - verkaufen Teich-Sti- Nix 9,
zztjous w« Nachhilfe» ja, andere» . kl lltttttlts itt .

g . g« - mtt Garten, auf dem Techelferichen Berge E 9- 1 d 2—4 Uh
Fzszhern — - s - Alexander-Strasse- Nr Z EMVMYTVEVCUVTOGTTEZU UUV SMUVCUM sub Nr 19-gelegen wtrd für den Som von l un von l«

.
O

« · · »
»

» «» « « · l -

·

· , »
«

. - nennt, » »Es. verschied. zuruckgelegtcWVaaren user— Eknstoaå 15ß»gkg· Vekmspwens Aus YLbilli g Vetmtethtth
. Lshksk END-Us- spiaaii d· Realschule. - åeses note-Z« Co« EUZFUUFV Dle bisher· Von mtkjmusgebahke » « «

k,.,«,z,—,zzsszz,sz M, «
» .»—ELUFLIIH—.T«—— EVEN-sitt. sind zuin nacht-ten - eine Wohnung von 3 Ztmmeru unt)

agltsctic stunden ...-..-.. .
.

Zdoljmmg I »
-

»Hm» vers« .
..

. 1 Iszhszs e Semester anstilllebeudelldiethcr1——Z 7 «. . Kirche. Offerten mitPrelsangabe sub
cis. Blumentische, lltarquisen --Lod—· Fleck« ZCIGSSUF ZIUMHY Mk SIIeIHFUlJTFIZZZJFTebUpFY Lst ZEIT-glitt? ’———-———-—’k«« i«d—————————————-————spExpdv·BLRom«

EINIGE Hi? ckjs Badezojt freundliche Landkäthin V« Spkcchsts Eis-S: m .
»» Es wird z« sausen gefiel» ———-——-—E——-s-s—s Die »Hm W—-«sz-«-»k,,««» -

Mk! Mk« UUIItl
Eitelkeit: Strand Musen-ones. Nahere ein gebrauchter ctferner Sparhetd «—- · z, z - mit Garten und Veranda gesucht -—·Gr.

us unkte bei Herrn Notar-ins Rosen· Teich-Spaß» Nkgz s -" ging Wohnung von 5 Ziniinern, zu— e HUUlEV Jvh2t1ttt·s-Stt. 2 lst mit DCM Markt 7», eine Treppjjockh-———————-———v ————»———---—»—— sammsznhängoud oder auch getrennt» Zagen: vom 1. Juli mtethfret Nähere ——-———T——.,Z,,mS,,,t,m,

Be , zu einem recht annehmbaren Preise. TFILYJVEWSYVZF be: wird eine
»s « wtzkdzn gut; erhalte» Zu ertragen bei Herrn Mutthisson—- U A· ZU· OF« VIII« r« 10 III« von 4 Ztmmern gesucht. Abt. erbeten .

· ·" - . scharren—str. 2 von l--2, vom I. Juli an untes A. A « in d E d. d. Plutus. «
d ü s -

.—--.—.-.——

——-
.-.-..ZTFLJHLZ qllxljlgsesåkltkkstksår lklkzlkldlltflk R W » YVHMUINUl Eint: Gkattahlkroche ist am

—·———»———————;.-s·—rsp—z—— darunter Lschjaksojpjtas und ver- n o U« 79kmIskllslls ZU DIE-Obst! 7011 4 Donnerstag, d. 30. d. site, im Garten
I« , » sp , täixiiedenes Eausgeräth s—- Tejcltss ist Umstände halber»»ein Haus von 3 Zinn- HEINSCVIVTVCSSS SU- »

des Handwerker-Vereins ini Laufe«
»»

, r. Nr. WILL-Este Treppe. metn u. Veranvaäfur TO Rbl , Viel. OR« 3 der letzten Theaterpausc

kann» sich melden s—- Restauratjon Je— 14578588 hsszber l tzdtcltlk pl? Oällttftxkagen e«
mit Pension -- Gras-er Markt: Haus F

hanals-str« Nlsz Z« werden verschiedene ver· l ————————;L-————«—«—-?, Z Tkeppsn hoch»"ls «»
, For Zehn« - ers hlndlkr bwlry

äusJsz««« traust, als: sophas, Stuhle, Tische, l Zu vetmtethen ein hjjezfhgk Zzuglzzhlåzzea arg« m b;
.

.
.

»

sObtävk9sIB1ItTst, 1Esstisch, 12 Wie— (3 Werst von der Ettcubabtiftatton Ein-a) vvn 3 Ztmmern nebst einem Geschäfts-Lo- ZWSFCISUJFUEHOOIOEISOIJSF Institut der net» Stuhle, Badcwannein grosse und sind noch zu permis-then. Nähere-S bog cal Martt-Str. 4, Haus Matbtejetr. Zu SOUUUVSUCL HUuiveksitat zu den hoch-ten Frei— kleine Betten. Zu besehen täglich selbst im Lart-Gesinde, am Walde be: beleben von 1l—-2 Uhr. Zu scrfragen ·. d 1 J IAst! gekauft« von 10—--l UhrKastanienkdllee 4,part. legen, beim Wirth M. Sauteh GottensStt 16.
. ex! · um c« ,
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s. . -«- - . « J· «« Ja: O: - s - «! ·-"..s "··.' « .·.· ·— - —
. . » Z» »· .—« IF· «« s« »;- Hk -,·- ; » spfz 3·,.«·.» H» « »F· : -,

«· «—

«

L— »» II« + H«- -· ’ ’·j .--: » .-«-’-« - »: Es« «; — -
I « «'- s-’-«- III. - . . L«- «."«-3« H« Ab« — .-.-L IF— Z·»«- «- : « . » -».-» · .«.«·«,,- H·- »»- 233 «—». - .
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Mehr-ist tüslich ·
Msgenommea Sonn« n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, »geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9—-11 Vom.

stets ohne Zustellmg s Ost. S.

Mit Znftelln-ng:
is Dort-at: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich z Abt. 50 Kop.. vierte(-
jährlich 2 Rbl., moiiatlich 80 Kozx

nach zuiswärts:. jzhrrich 7 Nu. so K»
« halbj- 4 Nbl.. viertelk 2 RbL 25 K.

U s u I l) n! e d e r S nss e k t te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgcspaltctke
Korpuszeiie oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfcrate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jaklksjattgs

Dieklhouneatcntsschließein iuDorpntmitdem letztes Mpnatstagex auswätts mit dem SchlafttagedersabressQuattales 31.Mätz,30.Jnui, 30. Septeatbet,31.Dkkkpkhkk,

spontan-Its und Suferute vermitteln: in Zuga- H. Laugen-ig-
UuuoncensBureanz in Zellim E. J. steten« Vuchhz i« Wes»- Fz Vieltpscki
Bachs; in Welt: M. Rudolfs-I Bucht« in Revol- Buchkp v. Kluge s: Ströhnn

kMhonrrernerrls
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetu
MPOHFT·»,·—·

« ··—··

ltjj————«.——h—jd«-——Lj·——j—

Inhalt.
Inland. D orva i: Von den baltifchen Abt-ernten. Ein

»Conservato·r« für die Ostseeprovinzen. Ständischee »Mitthei-
lungen u. Nach« Eilig a: Aus dem Polotechnilunn Von oer
Gesellschaft für Geschichte. P olan g en: Graf Tyezkieroiczi.
St« Be tekgburgs Von St. Mai. dem Kaiser. Tages-
chronih Jeletzs WctiexUng.·Odefsa: Denkmal.

Polirischer Tages-beruht. «
- LoealeTNeuesie PostTelegrammr.CourM
Bericht

Fenirictom »Er und Sie-«· Sisung der Gelehrten est-nischen GesellschaftLitekatischeTMannigfaltige8.

Inland « .
D orp at, l. Juni. Kürzlich erschien in Form

einer Revaler Correspondenz in den ,,Nlosk. Wein«
eine Pckiitheilunsg wonach verschiedene rrngesetzliche
Handlungen der aus den alten Gerichten
überkommenen baltifchen Adoocaten die
besondere Auscneiksanrkeit des Conseils der verteidig-
ten Rechtsanwälte des St. Petersburger Bezirksgo
richiö auf sich gelenkt haben sollten. Obgleich es
nicht leicht fällt, dieser so; vagen Beschuldiguiig ent-
gegenzutreten, ist es der ,,Düna-Z.« gelungen, ein
diese Befchuldigung recht ansreichend beleuchtendes
Material beizubringen. Wie das gen. Blatt den of-
ficicllen Rechensehaftsberichten des St) Peteröburger
AdvocatemBarreaus entnimmt, wurden bei Einfüh-
rung der Justizreform in den baltifchen Provinzen
66 frühere Advocaten als vereidigte Rechtsanwälie
bestätigt. Im Laufe des Jahre8i1890 diirften noch
10 weitere— Bestätigungen erfolgt sein, so daß im
Ganzen ungefähr 76 frühere Advocaten in die neuen
Gerichte mit hinübergenoiumen sind. TJn der Zeit
vom l. Der. 1889 bis zum-l. März1890sindnun
b lo s z w ei S ach en gegen frühere baltische Adve-
catens vom Oldvocateinlkjonseil entschieden worden-
Jn dem einen Falle wurde die Klage als junberecly
tigt ohne Verfoig belassen, in dem anderen Falle
wurde der sAdvocat vom Conseil darauf hingewiesen,
daß eine im »Rtshs. Westn.« erfolgte Publication
über Ort und Zeit der Abhaltung feiner Sprechstum
den, wie über Errichtung eines Advocaten-Bureaus,
unangebracht sei. Also eine Strafe erfolgte auch
hier nicht. Was die Zeit vom I. März 1890 bis
zum 1-. März 1891 betrifft, so finden· sich unter den
124 vom Conseil bezüglich 105 vereidigter Rechts-
amvälte und 11 Mantis-Gehilfen entschiedenen Dis-
ciplinarsacherr blos U, bezüglich 13 Rischteanwältrz
die der früheren baltischen Aovocatur rings-hörten.
Kein einziger dieser baltischen Reehtsanwälte ist einer

Disciplinarstrase vorn Conieil unterworfen worden.
Aus dem Obigen ergiebt sich, daß keine einzige
zur Kenntniß des AdvocatemCpnseils gelangte Hand-
lung der ungefähr 76 aus den früheren Gerichten
in die neuen Institutionen herübergenommeiien bal-
tischen Advocaten vom AdVocatemConseil für unge-
setzlich erklärt worden ist.

-— Eine beachtenswerthe Anregung enthält der
»Rev. Brot-«« in« seiner letztenszNumcner, indem er
die Creirung des besonderen Amtes eines C o n s er-
vators für die baltischen Provinz-en in
Vorschlag bringt. Jn dem Artikel« heißt es unter
Anderew »Bekantlich besteht seit einiger Zeit in der
Residenz eine ständige archäologische Com-
mission, deren Aufgabe es ist, sür die Schonung
der Alterthüiner im weiten Reiche Sorge zu tragen,
dieselben zu erforschen und wissenschaftlich zu bear-
beiten. Es ist noch in letzter Zeit berichtet worden,
daß von der Regierung eine archäologische Erpeditiotr
ausgerüstet wurde, die zu einer Forschungs-reife ins
europäische Rußland ausbrach, und Sendboten wer-
den von « der Centrale aus nach Bedürsniß bald ·in
dieses, bald in jenes Gouvernements «»zu archäologi-
schen Zwecken auögesandt Wenn solche Mandatare
seitens der dazu eingesetzten Regierung-Institution
bisher uns nicht besucht haben, so hat das wesentlich
seinen Grund darin, daß man in der. Residenz an
zuständiger Stelle, wie wir das aus privater Mit-
theilung wissen, annimmt, die baltischen Provinzen
werden selbst für die Ersüllung dieser Ausgabe in
genügender Weise sich zu interessiert! wissen. Dürfen
wir nun hinter dieser berechtigten Voranssetzung zu-
rückbleibens Das wird Niemand wollenx . . ·Und je
weiter die Zeit fortschreitetz um so mehr kann ihr
zum Opfer fallen, was besonders d en Knnstgegem
ständen droht, die nicht schon sitz? unter einer gewis-
sen öffentlichen Conirole stehen. Wenn keine unserer
Ritterschasten und Städte es unterlassen hat, Opfer
zu bringen für die wissenschaftliche Verwcrthung ihrer
Archive, sollten nicht die Kunstaltersthümer unserer
Lande in ihrem ganzen Uknfange derselben Beachtung
werth sein? Wenn bisher schon Einiges für die
Sache geschehen ist, so war es mehr oder weniger
znfällig, meist auf Initiative einzelner Liebhaber
durch Vermittlung unserer Gelehrten Gesellschasten
unternommen. Wie wenig zweckentsprechend das ist»
leuchtet von selbst ein. Es dürfte daher an der Zeit
sein, für den Zweck der Erhaltung und Verwerihung
der Alterthirmer ein b es o n d e r e s A m t zu erretten,
das-Amt eines Conservators derbaltischen
A ltert hü m e r, dem alle drei Provinzen in gleicher
Weise unterstellt wären. Dieser hätte die Ausgabe,
das Vorhandene zu registriren und durch Publicatiw
nen der Forschung zugänglich zu machen. Gr müßte
zu- dem Zwecke. ansköknnrlich honorirt sein, so »daß er

seine ganze Zeit dieser Aufgabe widmen könnte. Wie
uns Kenner gesagt haben, hätte ein solcher Conservzp
tor wenigstens für fünf volle Jahre alle Hände voll
zu thun«

—- Die Frage über die Aufhebung eines
eigenen Handwerkerstandes in den Städ-
ten, bemerken die ,,St. Pet. Wein« in ihrer neue-
sten Hin-teurer, steht in engem Zusammenhange mit
der im Ftnanzministericiui in Lingrifs genommenen
Revision aller Bestimmungen über die gewerb-
liche nnd industrielle Thätigkeit Aus
diesem Grunde hat das Ministerium des Innern es
für zweckmäßiger erachtet, diese Frage in Form apar-
ter Verfügungen in Bezug aus die in Betracht kom-
menden Städte zu entscheiden. ·

— Das neueste Heft der ,Mittheiluti genu n d N a chrichten für die evangelische Kirche in
Rufst-Jud« eröffnet der« von· Professor N. B o n w e t s ch
vor etwa zwei Monaten hieselbst gehaltene gediegene
Vortrag »Von der« Stadt G o t tes«. Als
kleinere, aber vielfach anrskzendeund werthvolle Bei-
träge schließen sich diesem größeren Aufsatz die Art·
tikel über »Gemeindediakonte und Anstaltsdiakonic",
»Zur Erklärung des zweiten Gebotsti und »Die Vor-
bereitung auf die Predigt« - von Pastor E. Behs e
an. «Sehr reichhaltig sind die diesmaligen ,«,Na·chrichs
tensaus dem Auslande« von Pastor R. S t ar ck ,

worauf ein-e Studie von Pastor FrxL ez i us über
den Histotiker Heinricks v. Treitschke und einige klei-
nere Notizen das Heft sehließetu s

Aus Riga ist uns· soeben das siebente,
mit- zahlreichen Tabellen versehene Heft aus der
Sammlung »Die lsandwirthschaftlich-che,
mische Versuchs- und· Samencontrob
Stationam Polytechnikum zu Rtga« zu-
gegangen -- ein stattlicher, von Professor George
T hso m s her-ausgegebenen Band von über 800 Seiten
engen· Druckes Die in Rede stehende Ausgabe ist
in erster Liniekxder Erinnerung an das -2»5-, rein.
Wjährige Bestehen der Versuchsstation —-g·eweiht.- Da
lag· e-s-nahe, wie« im Vorwort ausgeführt wird, des
Mannes zu gedenken, »dem, gleich-zeitig mit der Be-
gründung der «Station, die Einrichtung und Orga-
nisation derselben anvertrant wurde, und der, sich
mit begeistert-er Hingabe dieser Aufgabe widmend,
ihr in den wenigen Jahren seiner Amtsführixng
(1864—1868) divinatorisch die Bahnen vorgezeickp
net hat, auf denen sie inzwischen unentwegt gewan-
delt ist.« So wurde denn das 7. Heft dem hoch-
verdienten Forscher und pfadfindendeti ersten Vor-
stande der ,,Vetsnchsstation am sPolhtechiiikum zu
Riga«, Professor Dr. A.-Toepl»er in Dresden,
gewidmet. JinUebrigen verleugnet das Heft ebenso
wenig als seines Vorgänger den Charakter eines
Sammelwerkcs —- dazn bestimmt, dem Pnblicum in

verschiedenen Zeitschriften erschienene Abhandlungen
shstematisch geordnet und in handlicher Form darzu-
bieten. Neu sind nur der Ueberblick über die Ent-
wickelung der Versuchsstaiion in den Jahren 1864165
bis 1889s90, die ausführlichen Berichte über die
Thätigkeit der Station in den Jahren 1886187 bis
1889s90 und der Nachtrag zu dem« Wiener Erläute-
rungsberichh doch wurden die reproducirtery schon
früher veröffentlichien Abhandlungen sorgfältiger Ug-
berarbeitnng unterzogen« So wird denn das 7. Heft
der Berücksichtigung des Publieums mit dem Wunsche-
übergeben, dassrlbe möge zur Förderung bestand-
wirthschastlichen Versuchsweseirs beizutragen und Jn-
teresse für dasselbe, auch über die Grenzen unserer
engeren Heimath hinaus zu erregen im Stande sein.
Da das Heft, wie schon bemerkt wurde, vorherrsehend
der Erinnerung an die bisherige Entwickelung der
Versuchsstation geweiht ist, so sind in den Anhang
auch zwei Gedächtnißreden auf die in bestem Anden-
ken stehenden Professoren H. F. Weber nnd H; v.
B r e t s e l d , welche Beide in naher Beziehung-sur Ver«
suchsstation gestanden haben, sowie ein dem verdien-
ten Agriciilturchemiker E. H eide n gewidmeter Nach«
ruf ausgenommen worden. —- Auf die Einzelheiten
der hier gebrachten Forschungsergebnisse näher einzu-
gehen, ist hier nicht der Ort; Niemand aber wird
sich dem Eindruck entziehen können, daß in diesem
Buche eine große Summe angestrengtester Arbeit
und wetihvollen instructiven Materials niederge-
tegi in. s i

—- Aus der letzten Sitzung der Rigaer Ge-
sellschaft für Geschichte und Alter-
th u m skun de begrüßte, wie wir dem« in· den Ri-
gaer Blättern publicirten Sitzungsbericht entnehmen,
der Präsident Baron Bruintngk zunächst den
als Gast anwesenden Kunstverlagshändler Ndhring
aus Lübech zugleich Vorsteher des Lübizckisthen Ge-
schichtsvereins, Und theilte der Versammlung stritt,
daß die Arbeiten für das von der3-··Giese’l1s·cl)aft" ge-
plante kunsthistorische Werk in vollem« Gange ·· wä-
ren. Ferner theilte er aus einem an ihn gerichteten
Pkivatschxeiben des Wien. Geheimxsthetfweokg v.
Breverfm Ehrenmitgiiedessz der Gesellschaft, mit,
daß derselbe in Ergänzung einer früheren Ankündb
gung als Beitrag für die Herausgabe des XYBam
des des Liv-, Esti und Kurländischen Ur-
kund enbuch es die Summe von 1000 RblZ be-
stimmt habe. Die Versammlung nahm init lebhaf-
tem Dank diese Mittheilung entgegen. · «

Jn P olan gen ist, einer nach Libau gelangten
Nachricht zufolge, Gras Ty szkiewicz, der Be-
sitzer von Polangem einem langen Leiden erlegen.
Jn Gras Tyszkiewicz schreibt die ,,Lib. Z.«,"·«verliert
unsere Provinz einen ihrer eigenartigsten Bewohner,
einen Repräsentanten jener nussterbenden Classe von

gesenkt-isten. »

s »Er und, Sie« « «

Jn Paris ist diese: Tage einBuch erschienen,
das den Titel führt: ,,M e m oifee n« N at .aiie’ s
der Kb nigin vo n Se rb i en. NiitErlaubniß
Jhrer Majestät peIösfentlichtÆAus dem Angesichts-
der jüngstett Ereignisse in Belgrad doppelt interes-
santen · Werke giebt die «N. Je. Pr.« einen länge-
ren »Auszug, dem das Nachstehende entnommen ist»

Man findet in dem Buch Briefe von und an
Mitten, von und an die serbischen Staatsmänner;
man liest Protocolle über ein Menschenschicksah Ac-
tenstücke des lebendigen Lebens, und vor unseren Au-
gen erneuert sieh, zum Greifen sichtbar und doch in
Dämmerung gehüllt, das ewige, noch nie egelöste
Räthsek »Er und Sie« Diesen Titel müßte das
Buch eigentlich führen. Es ist ein ciassischer Titel
für mißrathene»Herzensverhältnisse, und wer. ihn
liest, »der weiß nuch sogleich, daß hinter den! Titel
zwei Menschen xzu suchen sind,- welche, durch eine
holde Täuschung einst zusantmengeführtz heute ein-
ander Uicht mehr verstehen können.

Seltsam genug beginnt die Trennung der beiden
Ehegatten in einer ganz friedlichen, beinahe gemütlk
lichen Weise. Sie verabrcden, daß sie geräuschlos
auseinandergehen wetten, . und den Borwand bietet
die Erziehung des Sohnes, welche unter— Aufsicht dcr
Mutter im Auslande vorgenommen werden » feil.
Dkst Verabredung wird im April 1887 schristlich
ausgesetzt« und das ist das Bczeichnendiu Fortan ist
Oft! PAPTSI zwischen Mann und Frau, wenigsteszns
M! Pkipkekchsnt znotre petit Papier« schreibtdie
KZUTSTIV WMU sie von der schriftlichen Verabredung
ipticht s « .

Mit diesem kleinen Papier und mit ihremlSbhue
verläßt sie sBelgrad, und Milan athmet auf. Er· hat
keinen« anderen Wunsch, als von der Gegenwart sei.

nserFrauYerlbst zu sein, und· er gesteht es mit einer
erschreckenden -Unbesangenheit:«»Durch meine lohale
nnd selbst freundschaftliche Haltung werde ich Ihnen
beweisen, daßsichsJhiien gegenüber n ur den Zme«ck,
von Jhnen getreuntzu sein, verfolgte« Dieses »nur«
ist fii:"chterlich. JLoylci will der— König sein und selbst
frenndschastlich, vorausgesetzh daß stets »ein Minimum
Von 100 Meilen zwischen ihm und sei-see— Gattin
liege« Sie fügt fichzaber nicht«iohiie--zu kia-gen:
»Ich werde nie aufhören, Gott zu bittemdaß er
Dich erleuchie«, schreibt ·sie·ihm« aus Baden bei Wien
»und ich hoffe, dass-Du eines Tages einsehen wirst,
wie ungerecht Du nrich behandelt hast. Vielleicht
hättest Du eine liebevollere LebensgefährtinTsiiiden
können, gewiß aber keine ergebenerh als michs« Ach,
was sobl Ergebenheit, wennman Liebe sucht?

Etwas dürfte hier auffalletn Er verspricht ihr
seine Freundschaft und ,,fiezt·-’ sie dabei; Sie macht
ihm Vorwürfe, indem esie ihn duzt. Dieses vertrau-
liche »Du« hält sie bis zur Scheidung fest, während
er unabänderlich mit· »Sie« antwortei. Zuweilen
gebraucht »sie abwechselungßweise das Eine und das
Andere in demselben Wiese, demselben Sake, »Du«
und »Sie« ihn in eine-m Athem Es ist wie ein
Widerstreit zweier Gefühle, ein Hart-gen und Bangen
zwischen der alten« Anhängiich"kcit, um ciicht Liebe zusagen, und der jetzigen Enisremdung.

«Je näher das· Verhängniß heranrückh zje weiter
die Gatten sich von einander entfernen, desto beharr-
iicherwird jenes Du. Ein Jahr nach der schrift-
lichen Verabredung schreibt sie ihm aus Florenz;
,Wenn ich Dirzdeii ganzen Winter nicht geschrieben
habe, so geschah es, weil ich Dich zu iangwkilm
fürchte, denn ich, habe Dir vorher drei mai geschrie-
ben, ohne eine Antwort zu erhalten.« Der ganze
Brief athmet eine gewisse Wärme. Und wie kalt
antwortet Er daraus! ,,Madauie«" —— gleich von die-
sein Anfang kriegt man die Gänsehantj -— ,e,ich habe
Ihnen im Laufe des Winters nicht »geschrieben, denn

ich weiß wirklieh nicht, was wir einander» noch zusagen hätten« Wir. haben im Leb-en blosssnoith ein
Gemeinschaftlichcw unseren, Sohn-« ·

Der arme Kleine befindet sich noch bei der Mut-
in, und um— seinetwillen wird nun der Zweikampf
zwischen den Eltern heftiger und Ihefttger geführt,
immer schroff. und-höflich seinerseits, mit einer gewis-
sen Veriraulichkeit ihrerseits« »Ich bitte Dich, mir
zu antwortenund mich nicht zum Narren zu halten
wie in Flerenzty schreibt fee ihm aus Wiesbaderc im
Juni 1888, nnddiesmal beeilter sieh, Antwort zu
geben, eine Antwort vonerschreckender Deutlichkeit:
»Ich habe die Ehre, Jhnen ni"itzuiheilen, daß ich
mich heute an unsere heilige Naiionalkirche gewandt
habe, um die Scheidung. unserer Ehe zu erlangen«

Man sollte glauben, daß jiitzt wenigstens ihr ver-
tranliches Du verfchwindeh daß sie ihre Briefe auf
den. formell höflichen Gesrhäftston ihres Gatten
stimmt. Mit Nichtenl Als wollte -sie auch in diesen
Aeußerltchkeiten ihr unanfechtbares« Recht, die Un-
waudelbarkeit ihrer Stellung als Gattin und Köni-
gin beweisen, duzt sie selbst naehsder ausgesproche-
nen Ehescheidung noch ihren Mann. Er hatte-»die
Ehre gehabt«, ihr sein Scheidnitgsverlangen kund-Hu-
thun, und sie erwtdert daraus« VIII) war sehr er-
staunt über Deinen Brief, bin aber weniger erschro-
cken, als Du wohl glaubst» Setbien ist nicht ein
Land, wo man seine-Frau. wie Eint! reizlos gewordene
Geliebte fortsrhicken kann, und ich fordere Dich auf,
mir ein einziges Unrecht nschzUWeilLUE » —-

. F:;eiltch, dieses ewige Duktingi von da an aanz
audersp Es ist nicht mehr das Du der zuitauiichen
Gemeinschaft, sondern ein Ton, in welchem der Spot
Um» esse« Gzkiugschätzung mit ankiingem Wenn Mi-
lan ihre Rückkelyr nach Belgrad um jeden Preis·
verhindern-will,- fv spdikst sis-, ihn d::zend, übersetne
geringe Erfindungsgabe, isie immer den nämlichen
Vpxwkxudeksinnez tpenn er aus politischen Gkündcu
den Vermittler abweist, den fte ihm zuschicken will,

so schreib! sie ihm: ,,Du hälst das wohl für sehr
schlau, einen Ehezwist mit Politik zu veraieugenz
erlaube nur, Dir zu sagen, daß ich das für einen
unglückiichen und unwürdigen Einfall halte« Am
wicnderlichsten berührt es aber, wenn Natalie die
gegenseitige Abneigung, welche Milan al-s Schei-
dungsgrutid vorfchütztz immer und immer wieder be-
streitet: sie« fühle nicht die geringste Abneigung, ihr
fei der Haß fremd, sie wisse nichtstvon feindseligeti
Gefühlen. »Ich sage Dir riochmals, Mtlan«, schreibt
sie kurz vor der Scheidung, ,,es kommt der Tag,
wo Du here-ask, was Du thust, aber dann ist es
zu spät. Jch habe niemals Haß gegen Dich em-
pfunden, ich bellage Dich tief und bitte Gott, er
möge Dir verzeihen« Und immer wieder beklagt
sie ihn, erfleht sie Verzeihung für ihn mit einem
Mitleid von oben herab, das den stolzen Mann noch
mehr geärgert haben muß, als der heftigste Vorwurf.
Milan hat es gesagt: nicht einmal auf 100 Meilen
Entfernung könnten sie mit einander auskommem

Der Scheidung folgt bald die Abdankung des
Königs, jwelche an »Madame Natalie Keschko in
Jalta« vom Gouverneur des neuenKönig"s"telegra-
phifch vermeldet wird. Die Stellung der Königin
ist jgtzi wieder eine andere, sie darf jetzt "r·oieder hof-
fen, ihren Sohn zu sehen, den sie so unausfprsichlich
liebt oder zu lieben vorgiebh und da kommt der"Au-
genblich wo diese Frau, diese Mutter abermals ganz
unverständlich wird. Man· erwartet, daß sie nach
einem Wiedersehen brennt, daß sie ·vor Sehnfucht
nach ihrem Kinde vergeht, daß sie« Alles thut, Alles
dahinnimmtz sich jeder Bedingung, jederDemüihis
gnug unter-wirft, nur um so rasch wiemöglich Yden
Sohn wieder aus Herz drücken zu können. König
Milan selbst soll sich ihrer Rückiehr nicht gerade wi-
derfetzt haben, nur wollte er sie nicht in den Pslsst
ki:—.1sss-». »Sie hst das Gxaud Haku«- sagts er
hart genug. Frau Natalie aber forderte Allts oder
gar nichts; die Zusammcnkunst mit ihrem Sohne
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Grandseigneurs, die souverän auf ihren Gütern leben
und sich eine Welt für sich aufbauen, ohne an dem
großen politischen oder communaleu Treiben theil-
zunehmem Er repräsentirte mehr den Typus des
modernen polnischen Magnaten, wie er denn auch
seine meisten Besitzlichkeiteu in Lithauen hatte. Der
Verstorbene, der sich einer allgemeinen Hochachtung,
die sich bei den ihm näherftehenden Personen zur
Verehrung steigerte, erfreute, war ein thaikräftiger
und unternehmungslustiger Herr. Namentlich hat
er für Polangen sehr viel gethan, indem er einen
Hafen erbaute, eine regelrechte Schiffsoerbindung er-
richtete, ein Curhaus begründete und den auf feinem
Grund und Boden Ansässigen ein nachsichtiger Grund-
herr war. Für Polangeu, dessen wirthfchaftliche Exi-
stenz im engen« Zusammenhange mit der hervorra-
genden Persönlichkeit des Grafen war, ist sein Hin-
scheiden ein schwerer Schlag.

St. Peter-Murg, so. Mai. Wie der ,,Reg.-
Auz.« in seiner neuesten Nummer meldet, geruhte
Seine Majestät der Kaiser mit JhrenKaiserlichen
Hoheiten dem Großsürsten M ich ael Alexa n d r o -

witsch und der Großfürstin Olga Alexan-
drowna am Mittwoch aus Gatschina nach der
»Datsche ,,Alexandria« Jhrer Majestät überzusiedeln

-— Der bereits ausgearbeitete Entwurf des neuen
Statuts für die Freiwillige Flotte wird,
wie die »New« Zeit« erfährt, zu Beginn der Eröff-
nung der Herbst-Session des Reichsraths zur Bestäti-
gung vorgelegt werden. Nach dem neuen Verträge
soll die Freiwillige Flotte die bisherige jährliche
Subsidie von 600,000 RbL erhalten, jedoch vers-flieh-
tet sein, im Laufe von 10 Jahren weitere 4 neue
Kreuzer (abgesehen von dem neuen Kreuzer: ,,Orel«
und dem im Bau begriffenen Kreuzer ,,Ssaratow«)
zu erwerben.

—- Auf dem St. Petersburger Marine-Polhgon
haben, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, kürzlich inter-
essante S ch i e ß v e rs u ch e mit Zwölf-Zoll-Stahl-
Geschossen stattgefunden, die auf der Putilowsschen
Fabrik hergestellt worden sind. Als Zielscheibe diente
eine Panzerplaite von der Fabrik in Jshora, die 16
Zoll dick war. Die Gefchosse bestanden die Probe
vorzüglich: sie durchschlugen die Platte mit Leichtig-
keit, durchflogen darauf noch eine Strecke von 3
Werst und wurden in vollständig unoeränderter Form
aufgefunden.

»

—- Zum Director des Archäologischen Instituts
wird an Stelle des verstorbenen Piofessors J. E.
Llndresewskh nach dem ,,Grashd.«, der Geheimrath
Askalou Nikolajewitsch Truw orow ernannt wer-
den, der bisher Mitglied der Archäographischen Com-
mission war und durch hervorragende Arbeiten auf
archäographischem Gebiete Ruf erlangt hat.

— Auf der MittwoclySitzung der St. Pe te r s -

b urg e r D u m a stellte, wie wir der »St. Pet. Z.«
entnehmen, der StV. Boro dulin folgenden Au-
trag: ,,Angefichts des Umstandes, daß das Tfchetwert
Roggenmehl um 2 Rubel theurer geworden ist
Cfrüher 8 jetzt 10 Rbl.), könne die obligatorische
Verfügung der Duma, daß das gewöhnliche Schwark
brod zu 2 Kuh. per Pfund in den Bäckereien und
Kletnbuden abzulasseu sei, nicht ausrecht erhalten wer-
den und müsse eine Erhöhung des Preises auf 2V,
Kot» per Pfund gestattet sein. Der Antrag wurde
dem Stadtamt überwiesen. —- Feruer gelangte das
Ergebniß eines Preisausschreibenszur Mit-

khgisxmzp Ja: Austrage der Duma hatte die Rats.
Russische GartenbamGesellschast eine Concurrenz für
die besten Pläne einer Umänderung des Alexan-
der- G artens ausgeschrieben und zwar sür den
besten eine große und für den zweitbesten eine mitt-
lere silberne Medaille und hatte den ersten Preis dem
Project unter dem Motiv »New« zuertheilt Der
Autor desselben ist der Garten-Jngenieur K u p h a l d t,
Leiter der Stadtgärten in Rig a; den zweitenPreis
erhielt das Project des Hm. A. F. Ehrenbaum in
St. Petersburg. Nach Durchsicht der vorgeftelltcn
Profecte sprach man sich für das Project des Hm·
Kuphaldt aus.

Aus J elez im Gouv. Orel wird der ,,Mosk.
Dtsch. Z.« unterm 25. Mai geschrieben: Fast un-
glaublich, aber dennoch wahr ist das Schauspieh das
fich heute Morgen den Jelezern beim Erwachen dar-
bot: ein weiter, weißer Winterieppich hatte sich wäh-
rend der Nacht über die ahnungslose Stadt und de-
ren Umgegend ausgebreitet -— Schnee, w i r tl i ch er
S ch n ee, lag zollhoch ringsumher auf Flur und
Dächern. Und das am 25. Mai, wo man hier bald
daran denkt, Kirschen zu pflücken! — Noch wenige
Tage zuvor und während der ganzen letzten Wochen
war hier eine geradezu tropische Hitze und das Ther-
mometer zeigte bis 280 R. im Schatten. -— Die
Ernteausfichten sind im Orelfchen und den
umliegenden Gouvernements nur sehr schwach. Jn
Folge der starken Hitze und langen Dürre haben die
Saaten weit und brZit ein kümmerliches Aussehen.
Seit einer Woche durchzieht die Gegend allerdings
ab und zu ein Regenschauey doch halten Viele die
Möglichkeit einer Neubelebung der Getreideselder be-
reits für unwahrscheinlich Dankbar ist der Land-
mann immerhin für den Regen: so wächst doch wie-
der neues Gras auf den vcrsengten Steppen und
sein Vieh leidet nicht Nothdurft an Futter.

Jn Od essa sollte, wie wir in der «St. Pet.
Z.« lesen, vorgesterty Donnerstag, das Denkmal
des hochseligen Kaisers Alexander H.
enthüllt werden. Das Monument besteht aus einem
Piedestal aus Granitz aus dem eine Colonne aus
Labrador steht. Auf der Colonne ruht. die Bären-
mütze Monomach’s, getragen von vier Adlern. —-

Alles ist aus geschmiedeter Bronzr.

politisch« Wagnern-ist.
« l Den l. (ls.) Juni 1891.

Das wichtigste politische DiscussionssThema hat
in den letzten Tagen die Frage über die englisch«
italienischen Beziehungen und damit zugleich die
über das englisch-französische Verhält-
niß gebildet. Ihren osficiellen Stempel erhielt diefe
Discnfsion durch die mehr-erwähnten Erklärungen des
Unterstaatssecretärs Fergusson im englischen Unter-
hause, den eigentlichen Anstoß zur Debatte aber gab
eine Enthüllung des Boulangistifchen Deputirten
Millevoye, die in Folge des Echos, das sie ge-
fanden, an Bedeutung beträchtlich gewonnen hat.
Herr Millevoye berichtet nämlich über eine Unterres
dung, die der verstorbene Prinz N ap oleon im
Januar 1890 mit seinem Schwtegervater, dem Kö-
nige von Italien, gehabt haben will. Dieser soll
gesagt haben: »T,,Jch habe sür die Sicherheit der ita-
lienischen Küsten nichts zu fürchten. Jch habe vom
Cabinet von St. James das sormelleVerspre-

chen erhalten, daß sich die englische Flotte
vorkommenden Falls mit der meinen verbinden wird,
um, Italien gegen jeden Angrisf von der See aus
zu schützen.»« Prinz Napoleon erkannte darin einen
Beitritt Englands zum Dreibunde, worauf der Kö-
nig erwidert haben soll: »Meine Absichten sind fried-
lich. Aber wenn der Krieg ausbricht, so bin ich in
der That wegen der Seeküsre ohne Sorgen und,
dank der Mitwirkung der englischen Flotte, werde
ich meine Armee in Sicherheit mobil machen kön-
nen.« Da der Prinz darauf hinwies, daß geheime
Verträge gegen die englische Verfassung seien, been-
dete der König die Unterredung mit den Worten:
»Ich habe Jhnen nichts mehr zu sagen. Was »ich
versichert! kann, ist, daß die englische nnd italieni-
sche Regierung Depeschen gewechselt haben, die be-
stimmt ausgesprochene Verpflichtungen enthalten, und
ich hege volles Vertrauen zu dem geschriebenen Wort
der englischen Regierungs« — Man ist nun im Alls
gemeinen überwiegend der Ansicht, daß es sehr zwei-
felhaft sei, ob der zurückhaltende König wirklich diese
Aeußerung gethan habe; immerhin aber räumt man
ebenso allgemein ein, daß die sogenannte Enthüllung
Millevoyäs der landläufigen Annahme über die Be-
ziehungen Englands zu Jtalien und seiner Stellung
zum Dreibunde entspricht. — Und dabei ist es im
Großen und Ganzen, vor Allem aber in Frankreich,
auch trotz eines von Rom aus ergangenen Demen-
tis der Enthüllungen Millevoyäs geblieben. Eine
officiöse Erklärung in der »Agenzia Stefani« besagt:
»Verschiedene Blätter haben ein Schreiben des fran-
zösischen Deputirten Millevoye über die englisch-ita-
lienischen Beziehungen veröffentlicht, in welchem
Mittheilungen wiedergegeben wurden, welche dem
Hm. Millevohe durch den Prinzen Napoleon ge«
macht worden seien. Wir sind ermächtigt, zu erklä-
ren, daß diese Mittheilungem sofern sie genau ver-
standen sein sollten, nur willkürliche persönliche Muth-
maßungen des Prinzen, dem sie zugeschrieben wer«
den, darstellen würden« — Sehr überzeugend bat
dieses Dementi nicht gewirkt.

Jn Berlin zeigen sich die Folgen der langen
anstrengendenSitzungendes Abgeordneten-
h ause s in starken Lücken und hervorragender Un-
ausmerksamkeit auch bei wichtigeren Gegenständen.
— Nach der Ansicht einflußreicher Herrenhairs-Mit-
glieder ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
daß das Herrenhaud der Landgemeindo
Ordnung in der vom Abgeordnetenhause be-
schlossenen Fassung zustimmen oder schlimmsten Falles
nur unerhebliche Aenderungen vornehmen wird, die
dann unbedenklich die Gutheiszung des Abgeordneten-
hauses finden könnten. Die Taktik der Conservatk
venbei der Ablehnung dieses Gesetzentwurfs soll
auch in Herrenhaus-Kreisen Befremden erregt und
Mißbilligung gefunden haben. Ja, selbst in der
conservativen Partei ded Abgeordnetenhauses sollen
hinterher starke Zweifel aufgestiegen sein, ob die
Führung des Hm. v. Rauchhaupt in diesem Falle
eine glückliche und richtige gewesen sei. Kommt der
Gesetzentwurf mit Aenderungen des Herrenhauses
noch ein mal an das Abgeordnetenhaus zurück, so
erscheint es nicht ausgeschlossen, daß ein Theil der
conservativen Fraction sieh eines Besseren besinnt.

Die von den türkischen Räubern gefan-
gen gehaltenen deutschen Reisenden sind nun am
Montag endlich aus der gerade eine Woche währen-

den Gefangenschaft glücklich erlöst worden. Beim
Berliner Auswärtigen Amt ging Montag Nachmittag
ein Telegramm der Botschaft in Konstantinopel ein,
wonach sämmtliche Gefangene befreit und auf dem
Wege nach Kirtilisse seien. Ein weiteres Telegramm
des BotschastsEecretärs v. E cka r d t (eines Sohnes
des bekannten Julius v. Eckardt), der Hm. Israel
nach Adrianopel begleitet hat, meldet ebenfalls, des-F
die Gefangenen frei sind und Diustag in Adrianopel
eintreffen würden.

Während die neue Aera in Deutschland des So-
cialistemGeseses entbehren zu können gemeint hat,
wird in Oeflerreirh das bisher nur für einige Ge-
richtssprengel nächst Wien Ausnahmemaßregeln gegen
die Socialdemokraten eingeführt hatte, ein für die
ganze Monarchie geltendes Gesetz gegen die
Socialdemokratie dem Reichsrathe vorgelegt
werden. Die Wiener socialdemokratische »Arbeiter-ZE-
vetösfentlicht den Wortlaut dieses Gesetzeiitwurfs
Das Gesetz ist nicht auf Zeit berechnet, sondern ein
dauerndes. Es untersagt die Bildung .von Vereinen,
bezüglich welcher durch Thatsachen die Annahme ge-
rechtfertigt ist, daß sie solchen socialistischen Bestre-
bungen dienen werden, welche auf den gewaltsamen
Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschafts-
ordnung gerichtet sind. Bereits bestehende Vereine
solcher Art sind aufzulösen. Ebenso kann die Bil-
dung eines Vereins untersagt werden, der sich sach-
lich als die Fortsetzung eines aufgelösten Vereins
darstellt. Gegenseitige Unterstützungs-Vereine, welche
den erwähnten Zwecken dienen, können unter beson-
dere staatliche Ueberwachung gestellt werden. Dienen
Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschasten solchen Um«
sturzbestrebungem so können sie aufgelöst oder unter
die besondere staatliche Ueberwachung gestellt, auch
kann ihr Vorstand aufgelöst und die Wahl eines
neuen Vorstandes angeordnet werden. Die wissent-
liche Theilnahme an Umsturz-Vereinen, an untersagten
oder aufgelösten Vereinen, an geheimen Umsturz-Ge-
fellschaften, die Anwerbung von Mitgliedern zu auf-
gelösten oder untersagten Vereinen wird als Vergehen
mit strengem Arrest von drei Monaten bis zu drei
Jahren, bezw. einem Monat bis zu zwei Jahren be-
straft. Versammlungen, die sorialistlschen Bestrebun-
gen dienen, sind zu unter-sagen. Die abfichtliche oder
wissentliche Veranstaltung solcher Versammlungen
wird mit strengem Arrest von drei Monaten bis zu
3 Jahren, die wissentliche Betheiligung an denselben
mit strengem Arrest von einem Monat bis zu 2
Jahren bestraft. Auch gegen Redarteure, Buchdruckey
Buchhändleiz Restaurateurq Bibliothec-Inhaber soll
eventuell streng vorgegangen werden.

Jn der französischen Kammer brachte, wie schon
erwähnt, am s. Juni der Minister des Jnnern die
Vorlage betreffs der Altersversorgungh
Cass en der Arbeiter ein, was zu einem skandalösen
Zwischensalle dessen Held Paul D åroulö de war,
Veranlassung gegeben hat. Derselbe beantragte die
DringlichkeitsErllärung der Vorlage und erging sich
gleichzeitig in Schmähungen des Ministers des Jn-
nern, von dem er verlangte, er solle sich verpflichten,
von seinem Posten zurückzutreten, falls die Vorlage,
sei es in- der Kammer, sei es im Senat» scheitern
sollte. Verweigere er eine solche Erklärung, so be-
kunde er dadurch, daß er ein Charlatan sei. Als
die republikanischen Deputirten gegen diese Aeußes
rung protestirten, beschimpfte Dörouldde dieselben

sollte unter den von ihr gestellten Bedingungen oder
gar nicht stattfindenz sie wollte mit allen Ehren in
Belgrad wieder einziehen!

Wäre Frau Natalie etwas weniger charakterfesh
wäre sie demüihiger gewesen, so stände heute die
ganze Welt wie Ein Mann zu ihr und man beur-
theilte nicht ihre Angelegenheit nach politischen Be-
weggründen, Rußland und Frankreich so, Oesterreich-
Ungarn anders. «Die thatkräftigq unbeugsame Frau
hat neben ihren Freunden viele Feinde; der dulden-
den Mutter hätte-auf die Dauer Niemand wider-
standen. Vielleicht· ist-der Haß gegen den Gatten,
wenn sie ihn auch bestreitet, eben doch noch größer,
als die Liebe zum Kinde.

Den Schluß ihrer ,,Memoiren« bildet das Do-
cument, womit der Heilige Synod die Ehescheidung
für ungesetzlich erklärt. Ungesetzliclz auch das mag
sein! Eines jedoch bleibt unbestreitbay und gerade
in diesen Memoiren beweist es jeder Buchstabe:
nothwendig war die Scheidung einer so unmöglichen
Ehe ganz gewiß. »

Zum Namen der Dorpater Domkitche e)
Von Sand. hist. Axel v. G er n et.

Bis in die jüngsten Werke zur baltischen Ge-
schichte hat sich, wenn auch häufig angezweifelt, für
UUfere Dbrptsche Domkirche der Name Diony-
fkUs-Kirche erhalten. Diese Bezeichnung hält
aber einer historischen Kritik nicht Stand.

Soweit kwir heute erkennen können, ist dieser
Name ekst 200 Jahre alt und wahrscheinlich in der
Gelehrtenstube entstanden. Christian Kelch ist der
Erste, De! Ü! feine! 1695 publicirten ,,Livländischen
Historie« die eigenthümliche Bezeichnung für unsere
Kathedrale in der-Literatur gebraucht hat 1), und
werden wir es hier wohl mit dem Produet seiner
Combinationen zu thun haben.

«) Aus den Sihungeberichten der Gelehrten eftxk Ge-fellschaft .
l) a. a. O. S. 68 u. 456

Jn dem chronikalischen und urkundlichen Material
zur baltischen Geschichte begegnen wir nur der all-
gemeinen Bezeichnung« ,,Ecc1esia oathedralis Tarbak
tensis"·« oder— Kerke to deme dome to Darpteüt

Als im Jahre 1224 nach Eroberung der Esten-
burg Darbete vom Bischof Hermanm dem Bruder
des großen Albert von Riga, die Grundlagen zum
Bisthum Dorpat gelegt wurden, wurden u. A. die
Bestimmungen getroffen, daß auf dem Platz der al-
ten Estenburg die Domkirche erbaut und an demsel-
ben ein Eapitel constituirt werde, zu dessen Patro-
nen die Apostel Petrus und Paulus erhoben
wurden 2). Diese Beiden haben gleichfalls als Stifts-
patronen Dorpats gegolten 3).

Jst es nun schon an sich sehr wahrscheinlich, daß
die Hauptkirche eines Bisthums ihren Namen nach
dem Patrone des letzteren und des an demselben
fungirenden Domcapitels geführt hat, so läßt sich
speciell für Alt-Roland eine Regel bilden, von wel-
cher Dorpat schwerlich eine Ausnahme gemacht ha-
ben wird: Das Mittel dazu giebt uns eine Hilfs-
wissenschaft der Geschichte an die Hand, die im Mit-
telalter eine so sehr hohe Bedeutung gehabt hat —-

die Sphragistik -
Unsere baltische Sphragistik hat 1887 ein grund-

lcgendes Werk, den 4. Theil der Est- u. Livländi-
schen Brieflade, erhalten, der die Siegel und Mün-
zen der weltlichen und geistlichen Gebietiger über
Liv-, Est- und Kurland bis zum Jahre 1561 nebst
Siegeln einheimischer Geschlechtetz bearbeitet von Dr.
Jvh. Sachssendahl enthält. Das in diesem Werke
publicirte Material giebt die Grundlage für die fol-
gende Untersuchung ab.

Die Rigasche Domkirche war der Jungfrau Ma-

v! Lzlfåinrich von Lettland Xxvllh 8. LivL Urkundenbuch

Ssxjxgfksxk s;ssxksssszxchzXxsxxkegråhekxxxstgsixxsi r«XIV. Jahrhundert entweder Petrus und Paulus oder die At-
tribute derselben, Petri Schlüssel und Pauli Schwert, trägt. .

ria geweiht«-); sie führte in ihrem Kirchensiegel Ma-
ria mit dem Kind 5); das Rigaer Domcaptteh dem
die Kathedrale eingeräumt worden s) und das damit
in die engsteVerbindung mit dieser trat 7), hatte zum
Patron gleichfalls die Mutter Gottes s) und führte
in seinem Siegel die Krönung Mariae oder«Maria
-mit dem Kind V.

Die Revaler Domkirche war gleichfalls der Jung-
frau Maria geweiht 10); ihr Capitel nannte auch
die Mutter Gottes seinen Patron").

Ebenso war die Domkirche in Kurland der Ma-
ria geweiht «2); das Domcapitel trug letztere im
Siegel ’3).

·

.
Die Domkirche m Pernau wird 1251 in der

Fundations-Urkunde von Bischof Heinrich von Qesel
dem Evangelisten Johannes geweiht «), wie später
die nach Pernaus Zerstörung in Hapsal erbaute Ka-
thedrale «5); das Oeselsche Domcapitel führte in sei-
nem. Siegel den Adler des Evangelisten Johan-
nes1s).

Sämmtlich eD omkirchen der livländischen
Colonie sind also den Patronen des an ih-
nen fungirendenDomcapitels geweiht.
Schon aus diesem Grunde ist es mehr als wahr-

4) LivL Utkundenbuch l, 479z II, 723, 778, 782.
Z) Est- u. LivL Brieflade IV, S. 110.
s) List. umso. I, 56.
"7) Das Capitel Urkundet U. A.: «eoclesis nostra beste-o

virginis (Urk. B. 11, 723). Schenkungen von Immobilien fin-
den statt: ecclesise et oonventui beatae Dei genetkicis et. sit-gi-
nis Marias· in Niga (1ivl. Urk.-B. I, 479).

s) Ecclesia est conveptus besitze Dei geoetricis et virginis
(Ukkv. I, 479).

s) Eft- u. LivL Brieflade IV, S. 108 ff.
10) Sie trug den Namen Mariexkskikchg (Ukk,-B. II, 715),
II) Es führte nachweislich von l266—1525 in seinem Ma-

jlegtgitksqegel durchweg Maria mit dem Kind CBriefL M, S.
1H)«Urkb. I, 530. Ein Convent wird 1290 eingesetzt an

der Bcclesia St. Maria-e ja cnrouih und das Domcapitel bat
in der Legende seines Siegels: sigillam cspitnli St. Max-je
curoniensis ecclosicz

II) BkiefL IV, S. ist.
Ist) act-B. w, 2731.
15) Use-B. It, 667. -
IS) Brust. IV, S. 141.

scheinlich, daß auch in Dotpat dieses der Fall ge-wesen.
Wir wissen, daß der erste Bischof in Dorf-at,

Hermann, 1224» zu Patronen seines Domcapitels die
Apostel Petrus und Paulus erhoben hatte «) Das
Siegel des Capitels trägt die beiden Apostel auf
dem Throne sitzend Es) Also ist die Dorpater Dom-

kirche höchst wahrscheinlich auch Peter und Paul
geweiht gewesen.

Doch wir besitzen noch ein gewichtigeres Argu-
ment für meine Annahme, die diese unzweifelhaft er-
scheinen läßt.

Die Siegel sämmtlicher übrigen Domcapitel in
Livland weisen in der Umschrift oder Legende auf:
»sigi11um capituli St. Rigensiw (oder Reva1iensis,
0siliensis, Gur0niensis) ecclesie "’)z in Dorpat da-
gegen benutzt das Capitel ein Siegel, das die Le-
gende trägt: sigillum ecclesie Tarbatensis Ah. Das
Capitel, dessen Patrone Petrus und ,Paulus sind,
benutzt also durchgehend das Siegel seiner Rathe-
drale21); da dieses aber die beiden Apostel im Sie-
gelfelde trägt, so erscheint es mir vollkommen erwie-
sen, daß diePatrone desDomcapitels und
seiner Kirche identisch gewesen sind.
Die Sphragistik hat im Mittelalter eine zu hohe
Bedeutung gehabt, als daß wir in diesem Falle
Willkürlichkeiten annehmen könnten.

Einer Andeutung auf den Namen Peter-
Pauls-Kirche begegnen wir 1525 in einem
Fragmente des Tagebuches Sylvester Tegetmeyer’s,

H) Ukk,-B. W, Als.
18) Brust. M, S·-·154-
19) Oder auch stgillum espituli St. Musik) cokoaisnsis sc—-

als-is. of. Briefp IV, S. l·08 ll0, 123 f» I4I, 161. Die
Dotnkirche zu Rtga besitzt ern eigenes Siegel mit der Legendn
sigillum eoclssio St. Maria it! Rigæ BriefL 17, S. 1l0).

20) Bkieflade 1v, S. II.
21) Auch das Domcapitel des nur kurze Zeit bestehenden

Bisthums Semgallen bedient sich in der einzigen noch mit dem
Siegel erhaltenen Urkunde von 1237 des Siegels seiner Ka-
thedralr. Medeas-s salvatoris St· Hei-sie in somigsllis et. Brief!-1v., S. 157).

Fortsetzung in der Beil-Ia)
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als »Knschte« des Ministers des Innern, als eine s
»M«j«ität VVU Csdkkslisten und Wucherern«, welche I

DIE Volk VWUächst «hinwegfegen« werde. Dem h
ReglsMCUk gemäß mußte der Präsident der Kammer

S

vvkschlegeir Lilie: Deeoulede oieCeusuk mit theil- s
Ums« Allslslllleßutlg zu verhängew Die Majorität i
war aber nicht geneigt, dem Präsidenten der Patrio- z
EIN-List! diese Reclame zu machen und nach einer «

zweimaligen Abstimmung, welche zweifelhaft blieb s

music der Präsident den Zwischenfall für geschlpssezs :
erklären. — Die Kammer votirte sodann die Dring- lltchkektsuzxkcakuug de: Vorlage uud beschloß zugleich s
von jetzt an auch am Mittwoch zu tagen und dies; l
außerordentlichen Sitzungen ausschließlich der Bera- ;
ThUng dersocialen Fragen zu wir-wen·

It! England hat das Unterhaus am Montag 7
den Antrag Hart Dyke’s, betreffend die staatliche «
Beisteuer zum freien Unterricht i» d»
V o lks f ch nie, nach längerer Debatte angenommen l

JII Portugal hat die Deputirtenkammer fast mit l
Espstimmigkeit (105 gegen 6 Stimmen) das U e b er- :
Einkommen mit England betreffs der Ge- l
bietsgrenzen in SüdosbAfrlka genehmigt. An dem ;
WUUlche der beiden Regierungem möglichst bald zu
einem endgiltigen Vertragszustande zu gelangen w»
lskk Monaten nicht mehr zu zweifeln, und de; Be-
schluß V« PVkkUAkEsilcheu Kammer hat diesem Wunsch«
Aug) seitens der Landesvertretung das Siegel auf-
ge rückt. «

» Die ausserusalem gemeldeten Z w i st i gkekkm
dwischen Lateinern und Griechen habe»
ein ernftliches diplomatisehes Einschreiten zur Fpi
gehspk D« fkisnöösilchs Vsklchdfter Graf Ntontgk
bello, richtete eine Note an die Pforte; worin e be
klagte, daß die Pforte die Griechen ,den Lateirn e-

gegenüber stets begünstigtz und strengste Untekspchuern
sowie Bestrafuvg derSchuldigeu oekluugte iud2m«g«
nur eine kurze Frist für die Antwort gewährt» Der
diese für die Griechen günstig ausfiel erklärte fia
d« Vdkschsfksk für ungenügend. Eutspskchend H

e

Jnstructionen erbat Graf Montebetlo sich beim ESneln
tan eine Audienz und fetzte die von Frank z

U.

hDVEMU Fvtdttungen auseinander. Der reSklter-
erkannte die Reclamationen an und ließ an den Co?
VMUUV VIII! Jerusalem telegraphirem er solle Fräser:
reich-Die; f ogT Iemägthuung geben,

» an ar wird aus Schau ai vom .

Juni berichtet: »Die fezndliche Hallkltung dgl!
Eingeborenen gegen die Fremde d
fort. Zu Wusueh bei Kiukiuug wurde« »« mkt
lchek Mklsistlsk UUd ein Zollbeamter ermordtett eng?
Wkvpäkfchen Bewohner hier und in anderen V

e

kkilgshäfstl drängen auf sospktigg »» ins«
Aetion der Mächte zum Schutz derFremdkn « -e
Ei« «« DTUSICZ aus London übermittelter Dr« t
bertcht fügt die weitere Mittheilurlg hin U. E—

h«
Telegramm des »Stqnd»du «« Schanzhäi mkm
haben die Gesandten Frankreichs unsd derzxzsp g?
HUTSUU Staaten die Aufforderun an List«
chspesiiche Resimms Sekkchkth den Vertretgern i

e

Staaten einen wirksamen Schutz bei» eben
Gesandten hätten zugleich angekündigt ei: abl le

V« Vslchskd auf ihr Verlangen wütde eine ehkum
liche Action des französischen Gefchwadersfenm
ein Bombardement Nankings zu: F« , Mk,

und

fern die chinesische Regierung sich nichst å ex, wo-

Ugherbeiließr.z r mus-

G
idealen

e er -
.

der Unsivetrtsikiitelttpozrrleilfkufwtdlxlc stellst:Falls!
uen und -

-

zs«?Yxkxkxxslulsixsszsxxiesse; ils-se,Fries-Er;
O ·

.

Fu, Fa: zklekgzsiniexeixsepzxelsMgznxx
U « P« « i« Möslichst kurzer Zeit K« d

lehren.
i« M! ZU

VorkäghenedixlttsljzuszeWskssni, it! denen die

VUZCUSUUS von dem Werthe ulkd setzt? zu dsa Ue-

Telith der lgliekhlfptde gekommen sei, eritwicklåktkfugxbairä
e V « «« ÜUVTSSUY klarem und auf

Vortra e d « chikuuchem
ten, zuääehsxnarsäfzaetilä xesmkstxg bkrteecrkztsstisthåde geleite-

Pistei MetthdSde besteht darin, daß der: eittiirdljetrekkrifitkfs
e mm e - - . .schauungskreitämälåeäduqsisjgrzfslens udle in Ihren An-

utjg und Versprechen undrs3"lch«u-
Bildern und pkg Gebrauchs d» Muttktlchlllß von

zugänglich gkwscht werde« »F sig dftfprljtche so
Herd utsvgezwungen gebrauche-r und sieh alsdeieikxxetzjkkferisg
Cukzgdriixkkknreskrskhgegffe w« m ihkst Muttersprache

deMIEIdspjxazcklhssztssåsselätzsdisckznsuvCjchft aus den

xigsieu non-urtheilen, de: Uuigåouå «(Lå,chdtki.wkch-
und -Utensilien), d» Kleidung zsziamsmen u Zimmer

alsbald die einfachsten Thätigkeiten gjgX wem« sich

sen« sitzsn «UschUOßsU- die wieder die Antmglspksreklkjsg VI:
raten-Esset: gegxklelisxsxssls Muse)
m ihm Muttersprache darmgf nn - werden dle Kinder

Vsß fle ohne Gebrauch d s aufmerksam gemacht«
nachspkgchm Und zeige» jene-n angeboreuen Jdiokns
gefordert wird· Dies« ethestwas von derLehrerin
sagt: ,,D«z fst eh» H dziun die Hand und

Sag M» Erheb» d« adn , wiederholt diesen
Berühren der Hand eines J» essen Hand oder beim
b« Hieb» «ufgehobener Hlndes und befragt nun

jst pagpisz b« ein Kind tiäxi sp längs: ,,Wc1s

ist eine H sind« So werd; antworte« »»D««
Fragen seitens der Lehrerin uns« Purch bewndises
aufs« »He-w«- ,,m e iu 2 H«»g««""«"«’« V« Be«

let« Vdsk pl h c c«- ji! CUXXDEFSTCCHHTCIEJTF
1 - s .

»

e , unt Vermeidung jedes sprunghaftoxk

Vorgehens wird dann die Mehrzahl H ä n d e,
meine Hände u. s. w. gelernt, Attribute, Zahlen !
hinzugefügt und so der Worischatz unter ständiger
Wiederholung fortsehreitend vermehrt. Beim Ver-
bum legt FrL Baranius großes Gewicht auf die Er- i
lernung der I. und 2. Person und der Befehlsform
im Gegensatz zu der in den Lesebüchern meist bevor-
zugten Z. Person, weil es dadurch gelingt, die Kin-
der zum selbstthätigen Mittelpunct des Unterrichts
zu machen. Nach der Ausführung der Vortragen-
den genügt schließlich die Umgebung im Schutzm-
mer nicht mehr und die Lehrerin giebt von außenGegenstände zur Erweiterung des Sprechstoffes hinzu.
Die läutende Glocke, Sonne und Schnee, mitge-
brachte Pflanzen und Früchtq das Anheizen des
Ofens, der Hund auf dem Hofe —-— Alles dient zur
Bekanntmachung mit der Bezeichnung für die den
Kindern ja bereits geläufigen Begriffe und zur An-
knüpfung anderer verwandter oder entgegengesetzter
Wörter.

Ja selbst die von Skeptikern aufgeworfene Frage,
ob man auch abstracte Begriffe den Kindern auf die-
sem Wege vermitteln könne, vermochte Frl. B. aus
eigner Erfahrung zu besahen. Das Bejahnngs- und
Verncinungswort hat schon früh Eingang in den
Wortschatz der Kinder gefunden; dadurch bahnt sich
der Weg zur Gegenüberstellung von lobenden und
tadelnden Ausdrückenz die nicht ausbteibenden Discipli-
narvergehen ergeben den Begriff ,,unartig« und fein
Gegentheih und aus dem daraus folgenden Verhal-
ten der Lehrerin lernen die Kinde: die Empfindung
des ,,Liebens« und ,,Nichtliebens« oder vielmehr die
svrachliche Bezeichnung dafür. Aus dem so vielfältig
durch Frage und Antwort behandelten, natürlich auchaus richtige Aussprache immer controlirten Spreu-ma-
teriale lassen sich dann nach der Meinung der Vor-
tragenden auch kleine schriftliche Arbeiten verfertigen,
die freilich mehr in einem mechanischen Wiedergeben
des in der Stunde Gelernten bestehen sollen.

Damit kam Fri. B. zur Erwiderung auf den
ihr von Gegnern gemachten Vorwurf, daß ihre Me-
thode entsittlichend wirke durch Entlastung der ler-
nenden Jugend von der ihr nun einmal aus pädas
gogischen Gründen nicht zu erleichternden Arbeit,
wies darauf noch den Einwurf, daß bei dieser Me-
thode auf jedes einzelne Kind zu wenig (etwa nur
IV, Stunden im Semester) Zeite käme, mit der
Berufung auf ihre, trotz noch ungünstigerer Berech-
nung gemachten guten Erfahrungen zurück,und schloß
mit der Bitte, daß bei dem noch nichtabgeschlossenen
Urtheil fachmännischer Autoritäten über Werth oder
Unwerth der Methode sich bei uns im Kreise von
Lehrern und Lehrerinnen Interessenten sinden möchten,
die bereit wären, als controltrendes Element dem Un-
terricht der Vortragenden in einer Probeclasse bei-
znwohnen und darnach ihr Urtheil zu bilden, damit
so aus der grauen Theorie sich der goldne Baum
des grünenden Lebens entwickeln möge.

Referenh der den Ausführungen der für ihre Sacheso beredt und warm eintretenden Vortragenden mit.
Theilnahme gefolgt ist, möchte ein endgiltes Urtheil
über die Methode, die ja geeignet scheint, in unseren
Tagen einer in manchen! Hause brennend geworde-
nen Frage zur Lösung zu verhelfen, sich vorbehalten,
bis der Wunsch der geehrten Dame in Erfüllung
gegangen ist, nnd die Praxis die Theorie be-
währt hat.

Für jetzt nur wenige Worte. Wenn er auch voll-
ständig mit Fri. B. einer Meinung darüber ist, so-
wohl daß in der Schule moderne Sprachen sprechen

» gelernt werden sollen, als darüber, daß dies auch
möglich ist, nnd wenn er auch den Vorwurf der

T Unsittlichkeit einer Methode gegenüber, die den Kin-
dern das Lernen erleichtern will, als unzutreffend zu-

- rückweisen zu müssen glaubt— aus dem Grunde, weil
, die mode rn en Spra chen von unseren Schülern

nicht als Selbstzwech sondern lediglich als Mittel zu
höheren Zwecken erlernt werden follen —- so kann er

- doch nicht umhin, mehreren Bedenken hier in Kürze
Raum zu geben, deren weitere Begründung und

7 Widerlegnng den Männern von Fach überlassend.
Vor Allem erscheint ihm die vollständige Aus-

ichließung der Muttersprache der Sache nicht förder-
; lich, sondern hinderlich. Es wird dadurch die so

kostbare Zeit vergeudet: wo ein Wort genügte, um
einen Begriff sofort 80 Köpfen klar zu machen, muß
ich nach der ,,natürlichen« Methode jeden Begriff
unendlich mühsam entwickeln und dabei mich der Ge-
fahr aussetzen, total mißverstanden zu werden. Es
fehlt mir die Möglichkeitz mich zu überzeugen, ob
das Kind den Begriff klar und scharf erfaßt hat,
z. B. ob es die Hand für »rein« oder ,,weiė , für
,,schwarz« oder »schmutzig« hält. Wie umständlich
wird die Entwickelung von allen granrmatischrn Ka-

. tegorien, wie Mehrzahl oder Vergangenheit? — vom
. Modus ganz zu geschweigem Alle Formwörterz Con-

junctionen u. s. w. können nur mechanisch erlernt
. und nur durch eine dem klaren Begriff schädlicheI Rathmethode dem kindlichen Kopfe eingedrillt wer-
- den. Der Lehrer legt sich selbst durch Vermeidung
- der Muttersprache unerträgliche Fesseln an und er-c schwert sich oft das Einfachste zur Sisyphosarbeih
- Wie will man ferner die Disciplin handhaben ?

i Mit ,,unartig« und ,,Winkel« dürfte man bei Kug-
e ben schwerlich lange auskommen Auch der Vorwurf,
e das; jedes Kind auf seinen Kopf zu wenig Zeit er-

hält, dürfte nicht so unberechtigt sein, und Referent
1 gesteht, nicht zu begreifen, wie mit der Zunahme der
- Schüler die Leichtigkeit und der Erfolg des Unter-
r riehts wachsen soll, besonders wenn man an das Ein-
) üben der Aussprache denkt. — Als weniger ins Ge-
- wicht fallend erwähne ich noch die nicht genügend
1 motivirte Ausschließung der Bilder als Hilfsmittel
- der Anschauung.
k Dennoch ist nicht zu zweifeln, daß in der natür-
«, lichen Methode, die mit der shstematisch seit langems und aufs feinste ausgebildeten Methode des Taub-
I stnmmenunterrichts die allein dnrch Anschauung ver-
d mittelte Gewinnung der Begriffe und Lautbildey
s! mit dem Bonnen-Unterricht den beständigen Verkehr
s! zwischen Lehrer und Schüler in der zu lernenden
E! Sprache gemein hat, ein entwicklnngsfähiger Keims steckt, dem bei Vermeidung aller Einseitigkeit unds Uebertreibung ein lebensfrischer Trieb entwachsens kann. Der treuen Gärtnerin aber wünschen wir bei
- ihrem weiteren auf die Praxis gerichteten Streben
«, alles Gute nnd hoffen, daß es ihr dabei von Seiten
« der Theorie nicht an Rath und That fehlen möge.
n --t·—

Der gestrige Theaterabend brachte die Wiederho-lung des Schwanks »Die Stro hwittw»e« und
,,D i e P up p e n se e« —- dieselbe Vuppenfetz die in
brillanter Aussiattung in märchenhafter Umgebung
auf fast allen deutschen Bühnen das Auge der Er-
wachsenen erfreut, die Seele der Kinder entzückt hat.
Jhr Ruf hatte sich auch hier verbreitet: überaus
zahlreich war das Publicum erschienen, mit Span-
nung der Ausführung in unserem Sommerihcaterentgegeiisehend und besonders zahlreich war die Schaar
der Kinder, die pochenden Herzens der Wunder harr-ten, die da kommen sollten.

Der nicht enden wolleiide Beifall, welcher der
gestrigen Ausführung zu Theil wurde, bewies, daß
von getäuschter Erwartung nicht die Rede sein kann,
und fpeciell Herr G r ü n b e r g empfing lebhafteAnerkennung dafür, daß I; er in kurzer Zeit mit so
vielen und z. Th. so jungen Acteuren die recht
schwierigen Arrangements in so vollkoinmener Weisemöglich gemacht hat. Dabei war die gesammte
Ausstattung eine angeinessenq z. Theil sehr geschmeck-
volle. Dem kritischeren Theil des Publicums wird es
nicht entgangen sein, daß die choreographische
Partie der ,,Puppenfee«, entsprechend den hiesigen
Mitteln, etwas eingeschränkt worden war und daßdas Orchester den animirenden , leicht hüpfenden
Rhythmus der Musik weniger scandirend, vielleicht
auch in reineren Accorden hätte zum Vortrag brin-
gen können. Allein was der Verstand der Verstämdigen sieht, das stört nicht so leicht ein kindlich Ge-
müth. Wenn man dem in Puppensachen competens
ten Theil des gestrigen Pnblicums das entscheidendeUrtheil überläßt, so kann man auch nicht zweifeln,
wie dasselbe aiisgefallen sei: wer konnte die reine
Herzensfreude verkennen, die den Kleinen ans den
hellen Augen strahlte, als sie die vielen Puppen und
Püppchen in den Schranken und im Laden er-
blickten, als sie sahen wie artig einzelne Puppen sichbewegen, ja sogar tanzen konnten; leises Begehren
mischte sich wohl in die Freude, als ein reizendesBaby mit heller Stimme »Mama« und ,,Papa« er-
tönen ließ und das allerliebste Puppenkopfchen bald
hierhin und bald dorthin neigte.

Stillcr Bewunderung wich die Freude, als um
illiitternacht die lichtumstrahlte Fee erschien und mit»
ihrem Zauberwink die Puppenweltbelebtu aus sallen
Schränken und verborgenen Ecken strömten bunte
Schaaren und nun begann ein munter-anmuthi-ger Reigen, der in einem geschmackvolleii Tableau
seinen Abschluß fand.Der Vorhang fiel, aber für die Kinder sind die
Wunder nicht zu Ende: in ihren Träumen hörensie Papa-Martia« und tanzen selbst glückselige
Reigen mit den lieben, unvergeßlichen Puppen.

Eine baldige Wiederholung der «,,Puppeiifee«
(wenn irgend möglichzu etwas frühere r Stunde)
wobei die Trommelhasen vielleicht auch austretenwerden, wird den vielen Kindern gewisz hochwill-
kommen sein, die wegen Ueberfüllung des Theatersgestern betrübten Herzens auf den ersehnten Genußverzichten mußten. - «

Die Wiederholung des Schwankes »Die«Strohwittwe«« ging bei Weitem slotter und
exacter, als das erste Mal, und namentlich constatt-ren wir gern, daß das Spiel des Hm. Mahlerbedeutend gewonnen hat, nachdem die früher erwähn-ten störenden Umstände die Herrschaft verloren hat-ten. Die Gesamnitwirkuiig des Schwankes war gesterii
dem entsprechend noch durchschlagender und nachhal-tiger als in der ersten Ausführung. —- Warum auchdieses Mal die Namen einiger Darsteller im Perso-nenverzeichniß an falscher Stelle standen, ist uns un-
erfiiidlichz jedoch erscheint uns solches zum mindestenzweckwidrig. « -—1e-—

Heute in der Vormittagszeit wurden die Dono-
randen Paul Krohl und Alexander R ap hael zuDo ctore n d er M edic in proniovirt Ersterer ver-
theidigte seine JnauguraliDissertation »Zur Kennt-
niß der Oxalsäuie und einiger Derivate derselben«gegen die ordentlichen Opponenten Dr. Victor
Schmidh Professor Dr. H. Unverricht und sProfessor Dr.
R. Kobertz Letzterer seine Schrift »Ueber die din-retische Wirkung einiger Mittel auf den normalen
Organismus« gegen die ordentlichen Opponenten
DDr. Privatdoceni F. Krügen Professor H. Unver-
richt und Professor R. Koberr

Das zum Donnerstage vereinbarte St elldii ih-ein der Walkschen und Dorpater Rad-
fahrer in Kuikatz hat, wie wir hören, einen
überaus gelungenen Verlauf genommen. Von hieraus traten am Mittwoch Abend 15 Fahrer direct
den Weg nach Kuikatz an, während 12 Fahrer erstbei Etwa ihr Stahlroß bestiegen und schließlich achtradlose Mitglieder des Vereins die ganze Strecke per
Eisenbahn zurücklegten Nach kurzer Rast in Uddern

. traf die Gesellschaft zwischen 4 und 5 Uhr Morgens
in Kuikatz ein, bei ihrer Ankunft in schmuckemvon zarter Frauenhand aus Dorpat vorausgesandteii

« Blumensträußchen die reizvolle Anerkennung ihrer
, ritterlichen Leistung empfangend und aufs liebens-
- würd ste von dem Herrn der Station Kuikatz, Hm.M sen, empfangen. Nachdem man sich durch ein

» S fchen gestärkt, wurden die Gäste aus Matt, 18
an rZahl, darunter 9 auf Rädern, um etwa 7,11

; Uhr willkommen geheißen und in bester kamerad-
, schriftlicher Stimmung, welche durch dks CUS Wslk
, mitgebrachte Musik noch erhöht wurde, ward der

Tag verbracht. Bei dem prächtig mundenden Mit-
; tagsmahle feierte Professor C. v. R a u p a ch das
. Radsahren und der Präses des Dorpater Radfahren
«» Vereins Herr M. Frie drich des! Wslkfchev Vkus

der-Verein, in dessen Namen der Präses Dr. K o ch
, die Doipater Kameraden hvch Mk« Mk« AUf 33
» Rädern ward dann eine gemeinsame Spaziersahrt

unternommen und der Rest des Zufammenseins im
- hübschen Kuitatzschen Garten verbrachh bis man, be-
» gleitet von den Kameraden ans Walk, um 4 Uhr
, nach der Station Bockenhos zur Heimreise ausbrach.
; -— Den Theilnehmern wird dieses Stelldichein noch
; lange in freundlicher Erinnerung fortleben.
; Dank der neuen schönen Orgel der St. Marien-
» Kikche hat Herr MusibDirector Dr. Hans Har-z than in dankenswerthester Weise sich bemüht, auch
» größere Kreise in die wunderbar schönen Tiefen der
» Orgelniufik einzuführen und diese erhabenfte aller

Tonkünste geirissermaßen zu popularifirem So hat

er denn auch zu morgen, Sonntag, ein bescheidenals »O r g e l - V o r tr a g« angekündigtes Concert
mit überaus müßigem Eintrittspreise in Aussicht ge-
stellt, auf das wir hiermit angelegentlichst aufmerk-fAM»MAchen. Das Programm ist ein überaus reich-baltiges, beginnend mit Girolaini Freseobaldi (geb.
1588) bietet» es aufsteigend Compositionen von J.S« Bach-· Phtli Enu Bach, Friedemann Bach, Hän-del, TTMM U« f— W» Um mit einer Phantasie überWsotive aus WagnerB Parsifal zu schließen. -— Auchfklk AVWSchIEIUUA kst AEfVtgt, indem ein überaustuehtiger Pioloncellist an dem Cpukkxt mit-wirken wird.

»

DasTheater-RepertoireinnächfierWoche
ist in nachstehender Reihenfolge zusammengestellt. Am
Sonntag findet die dritte Anffuhrnng der hübschenOperette »Der arme JonathaM statt, um
dann für einige Zeit vom Repertoire dnrch andereNovitäten verdrängt zu werden. Am Montag geht
nach sorgfältigen und vielen Proben Meyerbeer’s:
,Die Hugenotteu« (,,Raoiil und Valentine«)
neu einstndirt in Scene; ferner finden Wiederholun-gen der Pantominie ,,Die Puppenfee«« nnd derOper »Lncia«, der Operette ,,Der Mikado«
nnd der Premiåre des Schanspiels »Das Bild
des Signorelli« statt.

Feirchlichk tliichrich ten.
UniversitätssKirch e.

Am Sonntag Exaudi: Hauptgottesdienst um
II Uhr. Predigen Hoerfchelmanin

St. Joheiknis-Kikche.
Am Sonntag Exaudi: Hanptgottesdienst um

I0 Uhr. Prediger: Oberpastor W. S eh io a r Z.
Am' Sonntage Brandt: Estn Gottesdienst mit

Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am Sonntag Erandi: Estn. Gottesdienst um
I0 Uhr.

crust-Im
der Nordisehen Telegrapheri-Igenr"nr.

St. Petersbnrg, Sonnabend, I. Juni.
Se. Kais Hoh. der Großfürst Thronfolger traf Mitt-
woch Abend ivohlbehalten in Chabarowka ein, von
den Spitzen der Behörden, den Vertretern der Stadt
den Damen nnd den Zöglingen der Lehranstalten
empfangen. Das Stadthaupt brachte Salz und Brod
dar und die Volksinassen grüßten mit jubelnden Zu-
rufen. Se. Rats. Hoheit begab sich szniiächst in die
Kathedraly fuhr nach dem Dankgebet durch die« prächs
tig illnminirten Straßen der Stadt und stieg schließs
lich im Hause des Generalgonverneurs ab.

Aus s im Zarthnm Polen stehenden Jnfanteries
Regimentern werden 2Brigaden gebildet.

- Nach dem »Journ. de St. Pötf weilte ein Be-
vollmächtigter des Baron Hirsch in St. Petersburg,
um sich über die Betheiligung russischer Jsraeliten
an der Colonie in Süd- Amerika zu inforniirem
Derselbe habe in den höheren Regierungskreisen vol-
les Entgegenkommen gefunden.

gdetierberiiht »
vom I. Juni I89I.

O : t e. lsszzkss Txkkkss s Wind. l Bewertung.

I. Bodö . . . 756 4 NNW(2) 3
2. Haparanda 754 7 sW (2) 2
Z. Helsingfors 757 8 NB (3) 3
4. Petersburg 756 8 NE U) 4 Regens. Dorpat .

. 753 9 E) (0) 4 Regens. Stockholm. 759«· 10 Nwm o
7. Skndesnäs 755- 9 NW (5) 4s. Wisby . . 759 7 NNW(4) 0 «
9. Libau . . . 756 7 N (4) s

IV. Warfchan . 757 7 wnwm 4
Nach eingetretener Windstille hat uns die De-

pression von Warfchau her erreicht. Das Centrum
lag gestern bei Gothland, heute früh in Süd-Livland,
daher wehen bei uns nördliche Winde niit Regen.
Das Maximum liegt auf der Nordfea

Tetegraphischer Eonrsbericht
St Petersbiirgesüzdrsiz I1. Mai 1891.

WtsLesksisEritsns «:

London s M. f. 10 sitt. 84150 84 8945regen«
» Hoo Reis: 41,3o 4145 41,s0wes; ,, f. ro? Free. ä 3335 gänz? 3z,85

ZRZZYYYY Hanf« IZHSYWI «« »« rsos traut.
Fonds· und Aktien-Curio. »

IX Verirrt-Euere r. Im. . . . . .
. . wes-niedrigere)rege;

» J. Gen. . . . . .
.

. , .t02!-,(1oongini)s« Gold-eure Aas-V. . · . . « .
. 142I-. Zeus«be« » use« . . .

· . . ist«-e Ruf.
ti- OrtennAUkihe I1. Ein« . . · . . IMM-kxs » lll. Em- . . . . « 10174l« II« Prämiekpuuleiheussy .

. . . 245
U.

,, »
(1866) . .

. . Wes« ·
Prämiensnnleihe de: Tretet-aus. .

. . 21oI-,(212Kauf.)
IF EjsmbqhmmRetitr - . · . . . . ANY,

»U« ärmsten-I1.« . . » . .
.

.
.

. 13g»ttauf-s;- AvetTYA kTeeilZsPssixwösel ·. «. T J J tun-J neigt.
this Gegenst? BoveneredibPfandbr.(Metall) IZDIH »z« » , Wein) ioi Kauf«s,- Se Vereine. Stadt-Optik. . . . . ais-· Kauf.
»; Chaise-we: Laut-ishr. Pfi- e. Cstsvkjähsex tot-z« Its-»vi-
sj Peiersb.-Tulaer,, » » . Mit« Kauf—
Uctien der WolgcpKamaEank . .

. .
. 721 Kckslks

,, »
großen tngischen Eisenbahn-Sei» 228 »Auf«

« » Rvbinsks oloaoier » . . 82
Tendenz der Fondsbörsu sehr still.

Berliner Börse, 12. Juni (31. Mai) 1891.
100 Abt. pp Cafs- . .

. . . . . 240 ernst. so Pf«100 Abt. pr. Ultinio .
. . . . . . 241 Streit. s—- Pf.100 RbL or. Ultimo uächsten Monats . Z« Ratt. 25 Pf«

Tendenz für rnfsiice Wettbe- in at t-

Jür die Redaetion verantwortlich:
Lhhafselblath FranCMatiieien
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Von jetzt ab wohne lcli Hiermit mache ich bekannt, dass ich «

» -
««

« Sehufdgg welche auf meinen Na- . I c re men gemacht werden, nicht bezahle. » O« t
O «

—-

e O

Haus Masing. sprachst. wie fruheia P d M i »Wir M VVPU HqUUjqY den Z, Juni c,w. V Mk! If. e e e z· zum DanksJnbiläunc der Iflkjährigen glücklichen ROHR-Wiss VVkstOUUUg NO« 32- CNOWEEO——————.·—e——————. c» ·

.

- · » s BUT« Z« U« lebt» MO-
« m i5. dieses Monats

» ahrer Katsetltchen Mafestaten D» M» Jmmthanic, « « . .«
«

.

-.»-.·-.»-»»..

« s H; ».--,.-»«--»
« .Weide ich m! sue Sonntag. de« Z« Juni sz U« Große Operette in 3 Arten von Witts

. Baum» rief« Fersen es« « ,
·

· man: und Vkåzxissädck Mast! von Cakc
· - er.Vtsiitdtststk E JSNIEIUCZ grO CI WW 7 »»

s . « · « ....-...—F· WITH-Rhode· W» d» - Montag, on: z. xsuui i891.

Es. Er« S. S »Es-Y- I

« — - « —-·—-

P
. ·-j";s,«. sljz »RWUl Und Vlllclltlllc«F» EVEN» Yo« 1 ins 3 gilt» z; w« H»»,,,,«,,»,

s « å-————2 J i sz
Itlilljkee nach Zelle-lieh. « Großåttxtåiangfechåkcdper ge Acteäijesijext

«;:-;;:-.;« . » » Hm·

» M m X Pyotogravhmf
»

. stattfinden: an welchem sich» . Apspgz z§Mutb G01ati11e-BI«0F;«J11IIOIEPUEDTTOU SKUgcrkSangcrinncn T
im Garten der Jiitsgekiiinssktt »

.-......... «» s.—»«-«k««
«

« « R
Versammlung der Mann-schalten in D W E 6 T W « s · . . DE) 0 R L)

voller· Uniform beim spritzenhause " «
» · ·

bethmlkgen werden' , i -

präeise 2 Mit· Nachmittags. empfiehlt zu Originalpreisen die -.......- Dlllsl-ilg, llszll 4n olllllh Alle-Das
« Dei» Haqpfmasjfk INSECTA-ask FkskbåIllilxDdls gendeZas vvrlänfige Programm des Festes besteht in Fol- Mk! 9 mlks

Ists-Is- W Oon oertGfltiifüirsCliralet Gsstssdssssst «« DE« Kiste« Fssssssss Erst« sssstlschss «- rert mit Reden« » « -

. i . . Baute I11uminations- s I ’ der soliweilisclieii direkten-Sänger
iiii Saale des Vereins Ware-meine. I N H G E, W B M . am I1.FI.(’«;estt-ag««;e3s tieniirchtsliässattiiz «« ««

Hm« 3»3,,»»««» Cz» ««»»,3,»»
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·

- se n , ro e we i e oncer, e e en «

« Heiraten, den 2. Juni 1891. .. .
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·

s . Tit. f. flammen-n und« s. lzolnle
Vorstellung N» g» Blumen-Vase» and sterbe m g1os- zu« II. Festung-z, ges« g. sum: s . und dok »

» -. . · sei« Auswahl I großes Concerh Wettstngen der einzelnen Chore eWllchschqlllcjl PIBISSEIZUIECF . Im Namen des lizfinifchen literarifciien Vereins:
Fa M« «« «« d « Eh « Gäx

. . a » D . d l« l gis Cl« III! clnge I· C s O.

Schauspiel mit Gesang in 5 Arten. . gmnem Glase
« BLINDE 30 UND« II FAMIL-

. —— empfing und empüehlt ! - —- »

Preise des· Härte: So, so, 40 u. 25 K. H P E f s s «. Ykc Yllllcstlllllh
III. Die Mitglieder des Vereins L a. ,

wsnsmlsjlls ZShIOU dsll I. U. II« vorm· A» w« masiag« «
PlSZZ Ell-G Hälft0- " —«·-··—j—"—··—"·sz«—j"—"":—«— befindet« Sich mehr im Hause Borszk neben dem Rathhauso sonder« ««

«« «·«sz«««sz«"·«7sz««««««««·« «·«sz««·«««««« «

3::-;:.::-;:-::;.., Trankst-heutige .

" Ansverkauf
—, FUMMUT hintern. Ratlih««aiis«e, ämdhatikendzr Er. Johannsoliii z» M«W,» RzzmMg 14

«

.. «; sz .«· .
»
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» Monaten» Zimmer n io Pest» Vzko::i-
« « r gnkgohnnt . »» III,ZEIT-Its«rFk:in:YHil«ätt«iZ«lkifi?Z«E::-gnug 31 Nu. Dasein: »enzige out-sehe II« Izgsgz »wes » Shlspfen »« H»»»ch.sz«h»»a? DAlschEU M! MMbUlSIl TM; Istzki PMB! «—-
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7 8 Zimmer «—
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piche und earrirte weiss; Tischtiicher E« . « H I« G
,
eI. s Bankiers-zeitig

für sommerwohnungen empfiehlt -.«-, -- «. - « - -. s — . - .. .- »
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«

z» 35 Ko» d« Pf·
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·· - Jeden Sonnabend frisch. Teich-sitt. 10.Y."Y"«F«««« YEUMHVE
verteufelt· Näh-SICH U! C— MUMDFMV iszszs P Blumetkllaakiile a« nca c rat· d« Rlgasszlslm »stk3m1

·———F;z»gszkjjzzkzjszgzwsp«««i"··"«· FFYYZYHHLHY «
«»»««««»«»«sp«« «

«
« ««

, gkjgwkjng « werdet:autgonommenia Eise, Jakob·
-;;.».-;«« o o

««

« Räumen plain-Island als: . str 30. «Näheres bei Dr. s ahm e n,

k Eine« geübte? " n- «.; in des-Ugolinos— « Glgaäwässek jg
"«’-T-s» R—————————1.gaq.che str«———s———»————————————-Nr«34«

· « « W« - o e eness e .
ein Welch-ed, Sicherheit-small, und -«

« «

VII! « . ckszoljaessig . , « o .
verschiedene gebrauchte Mode! wer- »kann· sich melden bei W. Kerls. Bars

«» erheblichen, llrogiieiis Tojlsztwnwzssszk . , jstumspzjgpe hakhek ex» Hang w» 3 Zim-
den billig verkauft Ruesische stin 7. May-Platz. « . z» pakkåmmsp . Lujsznmilszh met» u· Veranda H« 60 R« « Mel« Holz»
"""«—"·"«"—«·— f Geschäften des Reiches. G011ik0k011dt1kk- s zclklzssbstxsgb NEIYYEESQJU Etftsgsv NO«

« « i MPOT LQLVLLL»»L»ga-ct. z.s «. « « «
- - o«-

»
»« Eine sehr wenig gebrauchte achte

:»»x»»j- l ; . I »« « » c Ae Er, as . Ftåixsiltäcäsclie Winkel« s· Wllseiksclie
. «« E. .·

,

-:«-:-;;-« ; · « . -""rs
-«, «J;«sz1«-;s »« « ·—··—-j-——j———«———t———s——-——-"—«·—-«"«· Hagdnshknasohjne
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— ein grosser csstiscti eine ftnisinsscltlae, « » i, « » » I if! —- N und« eliiHs stkhenufumzverlckauk» «
»

·· .
. · in er ar - r. r. . u er ra-

« Und MiinHPSvYHiFZZhIJI jilslxluåbmtnxlllkkiikoxllkeikohzlskigiskslialkn Miglie g————————-——9"MDr«Mi«""«ki·———————i«
- Milch ist überaus wohlschmeelcend und erfrisehend und daher besonders im

« Sommer von hohem Werthe Ihrer Nährkraft nnd heilsamen Wirkung; wes· «was s cI.s. eE I s C . gen wird sie vielfach von mediciuiselicn Autoritäten im Auslande empfohlen, sind zu habe» — Älexandszk·stk« 3.2-34«
z. B. mit groesem Erfolg auch als Ourmittel anstatt der unterdem bxametii ———·———————«—·;—————

m EEDDIEDEL gingen»:k:2".k:k;;..sII;::I:::"g-:..TE«:::;:I!Zins« «« Eil! WUM
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·
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wird in diesem Jahre vom Z. (1«5.) Juni bis im« Z· (15·) September gevffvsk ist«— Tor· dem Imptjsgxursd m« KOIIIOUSEIIVS Ist 418 FAUST? dss1skk71kls «»

Vollståndige Knltwassereurz allen« Forderungen der. modernen Badetechnlk dass sie in Jeder Hinsicht der Gesundheit; nur zutraglich ist und sieh wo-

entsprechend, mit Hocl)driick-9Jcobildouchen, Nadelsilzbäderty sogenannten cherilang erhalt, wenn sie an einem kühlen Orte aufbewahrt wird.
werde» m« erhalte»

alternativen Bädern u. s. w» eygrsbsd3- » Z· ,

Wurme Väder aller gebranchlichen Formen, sowie· Schlgninimassagez Fich- ·———— . » «— «
···"·····

tennadeiz Terpentiiw Dampf- und medtcamentofe Baderverschiedener Art darunszer2 Schspksophas 1 few«u. f. w. Großes Vafsin mit iiitnier fließenden: Wasser. Ciektrifdzze und part» s eisotspoh d» Lam M« THIS! e·
matiftiie Behandlung. Natnrliche und kunstllche Mineralwassetn « « säh» und sversszjüed Haus» 0räth3»
l« h

Beqnemes Resiaigkiiiäk gekostet, e«iegan«t«er xsesegfchctiftsfaaå zgäjzefecabixts s; Teich-Mk Nr If« lwtgoppo
a n n. f. w. Gute u . Eurip- Utl Oege v« zU U Ugsvi U Es« - s i— s—-

gute. Reitpferd- aus dem Hasingfokiek Nektars-aus. —- ·Pofi, Telephon, Teiegkkp mit Pier-nein! Titel: kalt« Geseäaksleate Z u Nakjntmnx nun, gewann!ghenftatiitOti nnd Bankco«i«i«ipto«izr, fgvie ckkiåffleichte Commuiueation per Eisenbahn nnd d e n b j I 1 i g» s t e n Preise» Izekekz sehnen und« pmmpt
«» . «

««
«« ««

te den rt täglich pa ten en amp e. - « « FFMMWWIIb
Oberarzt der Badeanstalt Herr Doetor E. A. Hausen, Professor der » « IV« S« E M- k I« I END«

Univetsität in Helsingfots eintritt« von Dr. Walther Collan Heilgymnastik c· mattmsea s Bao.-.·——————-———hckkllckero1. iwsililxhcihg Igoggklliiifxiolizdlljenslobe ad«fxn Herr« ertheilt He« W« L« Verghomy Gymnasitklehrn aus Helsmgforz und —

' · l B h d E d Bin sliiil met! der russisehen Ilelohnun lreundlichet wfedgeräuk
fuestjsgamen Fu. Aina Lager-bind- beide von«Herren- und Damengymnasten iin- Eis-He sehu en esuc en eH; en

Sprache mächtig» wünscht im« die dringen«
g

«ei u i. ,,«
—

. .

s .
·

Die Abgaben an die. Anstalt find: »
Fig? H; FSJIZU ABC PmäswsskckslsxlsSocietiitsabgaben für l Person 20 Mark lud! die Sülfvlt VVCV 5 Makk PS!

·

·»-
§ l Sah Fu! SEND« HEXE! läIgfkkU IS pmstaiide halber steht ein gut dres-

Wdchs lüs- jede folgende Person derselben Familie 15 Mai! per Satson oder 4 Mark bei Pnstor Kreises, Csstlspsvsss U·- 9· s«- S« tkssss I« - M! 0· nirter
per Woche. Kinder von 7 bis 12 Jahren erlegen die Hälfte. Kinde: unter 7 Jah- Jm Flecke» This» find zum Sm- Eme Dame wird als« Hühner-band
ten lind von dieser Abgabe befreit. —

· nie: einige mbblttte -—--—..-. Berlåiluferrn ————— zum Verkauf Stein-str- Nr. is, im
Diejenigen, wetche eine vvklstäudtge Cur Dur-studierten- bezohlevs W s — — gewonnene. nähere« von 2—4 Unk zweiten Stank, bei eng-it.

Einsaireibeabgaba für die erste Confultation von 5 Blatt; Carol-gebe, das How- N32hmjkx· jm Nghmzsnhjzxnxpsgsnhgkx gjggGkUHHZkMHHCz»»»

rat des Arztes mit eingerechneh per« Woche 12 Mark. Curgäste unter 8 Jahren be- »» w, kratz-Ich« Hjmmgfkzhktszggsz ja, Gaktgn g»
zahlen M! Hälfte. Verstehe-in der Cnrresiauration ist FrL Paftell aus Helfer-efforts. zu vergeben. Sdtöne Umgegend, gesunde —«—————.«

L— Hzngwekkszkwekgjns zu, Dank» g»
Frühstück, Mittag und Abends-wo ja: 80 Mark monaitictx Mittag atteiu 45 Mast; Luft. Auf-sagen bettete man zu richte» EMO PØPJOII ist-ten Tnenkekpnnsn
n in Barte Yird Ygugtfetkjsåt Jn den Hotellg de: Ttadlzqeähazzäix die Skaåggäge an. Frau Eiter, Tökwa or. Wall. sagt« Stellung z» d» wjrthsszhgkt »·

anch oft. Jm ü ern etswirthshaufe erhät man tü fu tag un en - —"«"——"«s«s" ·
«« s 1 ,3sz N ·

g» 2 T z, h» lon» is« so w. Man site» n. 2.-. An« »wenn. «

en. Familienwohnung VIII· CDPCII
Der Badeintendant verschafft Wohnungen nnd ertheilt nähere Auskunft. w» 4 zjmmnkn nebst Glasveranda . worden. Der Finder wird gebeten,

ist zu vermiethen «— Marienhokschk dieselbe in Sehnakenburg’e Leihbk
stkzssq Nr. 24. wird billig verkaukt—Jakob-str. 10. bliothek abzugeben.

Dmck Und Verltis von E. Mattiefew — Neue-rann pespjinaercn llepnrerjä llouiiiliiieäcrepss P act-is. —- Jloesoseao lieu-spon- -- Japan, l. Its-a 1891 r.



eilage zur Hleuen kutschen Zeitung.
Unternehmungen, welche« der Büehermarkt iu den leg-
ten Jahken geboten hat, liegt in »P. K. Roseggeks
Ausgewählten »Werken«»« nunmehr vollendet vor.
Sechs starke Bande mitüber 400 Bogen Text, über9c9-».·«.J«(ly.sktlcitionen, von der ersten bis zur letzten»Seite« niierdig und gediegen ausgestattet. Es bleibeuns erlassen, erneut auf die Bedeutung der SchriftenP. K. .Roseg·ger’s hinzuweisen: Jedermann kennt
und Jchätzt dieszWerke dieses hervorragenden Autors,digs « gennsrthvbceri Erzählers und SchilderersIn« den Künstlern, welche die Gesammwxiusgabe
seiner Schriften illustrirtem vereinen sich der-freund-liche Jdealismus einerguten älteren Schule mit einem
gesunden Jiealism·u·s» und aus beiden ist ein harmo-nischesspGanzes geworden; So möge denn nun eine
wohlverdiente Theilnahme unseres Publicums die
abgeschlossene literarische Schöpfung begleiten; die
6 Bäjtide dersclhkski bilden ein prächtiges Hausbuch,
welches für Gemiith, Hexe« Geist und Auge im
gleichen Maße sorgt· und dem Leser over Beschauer
immer neue angenehme Stunden bereiten wird.

» Velhagen F— KlassingU Neue Mo-
n ats beste. Das Juni-Heft dieser Monatsschrift
steht an anregenden! Inhalt und prächtiger Ausstabtung hinzterieiitjzxÅw der früher erschienenen Heste zu-
rück. Wieder· fährt das Heft· neben den laufendenRomanen einen bisher unbekannten Autor bei der
Lesewelt ein -— Alfr. Robert, dessen Novelle
»Puck««" ein ganz eigenartiges Talent beweist; eine
Erzählung »Auf der T, eufelsbu it« von ErnstDenken-d, Gedichte von Friedrich Bodenstedt,
Johann Hsinrich Burchard, M a u r ic e v. St er n ,

J. Trojan", Max s;7obreeh·t, Hans Hoffmann,
Frida S ch ang und Reinhold Fuchs vervotlständv
gen den belletristisehen Theil des Heftes das indem
Roman. von· Ernst Remins »Ein «Ge·zsrr"ie der
Thier« eine weitere starke Anzikhungskraft von
immer steigendem Jnteressie besitzi. Untiir den Arti-
keln sind reich illustrirte »Aus "«der Werkstätte Meister
Gladenbecks von Hgnns v.Zobeltitz, eine Biographie
des kürzlich verstocbenen Wiener Dombaumeisters
F. Schmidt von Carl v. Vincenti, und »Der ,,eu-
ropische Kaiser« im Zerrbilde«, ein Artikel von
Ernst Schubert, der sich an die zeitgenössixchen Car-
ticaturen auf Napoleon l. anlehnt. Von außeror-
dentlichen! Jnteresse ist ein Artikel des Berliner Psy-
chiaters Professor A. Eulenburg »Der Mesmes
r i s m u s, ein Vorläufer des heutigen Hypnotismus« ;

»Die« Königin von Großbritannien
nnd ihr Hof« wird. von Dr. Georg Horn ge-
schildert, von Reinhold Wscrner stammt ein fcsselnder
Aufsatz über »Die Colonialbeftrebungeii
und die Marine des Großen Kur-
fürstenM

»Die Universitäten und das öffent-liche Leben«, unter diesem Titel veröffentlicht.
wie-uns mitgetheilt wird, soeben Professor Kähler
in HalleiimA. Dei ch erkschen Verlage (G. Böhmeszu Leipzig) eine Darlegung mannigfacher Uebelstände
im deutschen Universitätslebem die das Interesse
weiter Kreise in hohem Grade zu erregen ganz be«

fonders geeignet sein sollen. «Dcn Jnhalt des
ehes bilden folgende Capitelt Universität und öffensxliches Leben. — Das akademische Trienninm
das Freiwilligen-Jahr. — Die akademische Lernf s:hat. — Ziel undalibschlukzderzunipersitiit »n·d»»iie·;sF;"
— Dis kvangcrische Kirche» und« die kreist» tschseii
Facultätem

Waunigsaltigen
Der ,,Fell. Aug« berichtet: Am Montag hattesich eine Anzahl stiidtischer Jäger, einer Einladung

des Besitzers von SchloßFe l l i n, BaronUn g ern-
Ste ruberg folgend. nach Tustenhof begeben, um
daselbst nach einem Bär en zu fahnden, der, ge-
schehener Meldung zu Folge, in» den dortigen Wal-
dungen gesehen worden war. Doch hatte der Bäres vorgezogen, durch eine weise Flucht den ihm« zu-gedachten Unannchmlichkeiten aus dem Wege zu gehen.

— In aller Stille ist dieTodeserklärung
I o h a n n O r t h’ s erfolgt, die. Versicherungssummej
für die zu Grunde gegangene ,,Margaretha« erhoben
worden und die Bertheilungdes Nachiasses von Jo-hann Orth im Sinne seines Testaments erfolgt.
In diesem Testament hat Johann Orth auch die
Verwandten seiner Gattin, die mit ihm den Tod in
den Welten gefunden hat, reichlich bedacht, und ein
Bruder derselben, der Schauspiel» Camillo Stu-
bel, ist letzter Tage aus New-York in Berlin ein-
getroffen, um die ihm testamentarisch zugefallene
Erbschaft zu behelfen. Jn Auterika ist das früher
bekannt geworden als in Wien» Die jüngst einge-
troffcine Nummer« des »ålliilwaukee herum« berichtetaus New-York: »Um eine Erbschaft von 50,000
Gulden zu erbeben, ist Camillo Stnbeh einer der
Sänger von Mac CaulPs Operngesellschafh dieser
Tage» nach Europa abgereist«. .

. Johann Orth fuhr
bekanntlich im Frühjahr 1890 mit feinem Schiff
,,Margaretha« in Begleitung seiner Gattin von Lon-
don nach Valparaiso ab; seitdem ist das Fahrzeug
verschollem

— Die niedrigste Sterblichkeit unter
22 größeren europäisehen Siädten hatte im Jahre1890 Stockholm mit 19.6 (auf 1000 berechnet),
dann folgt London mit 20.Z, Chriftiania mit 21,1,
Brüssel und Hang mit 21,5, Berlin mit 21,6, Pa-
ris» mit 24,5 und Wien mit 24,6. Die höchste.
Sterblichkeit wiesen München mit 30, Budapest mit
31,4 und Moskau mit 40,3 auf. -

— Aus Paris wird unterm s. Juni (22.
Mai) berichtet: Die ,,gro ße Rennwoche«, wie
in Paris die Zeit zwischen dem Sonntag der gro-
ßen SteepleChase auf der Hindernißbahn in Au-
teuil nnd dem folgenden Sonntag, wo auf dem Longix
champs des Boiilogner Holzes uin den große-n Preis
der Stadt Paris gestritten wird, in der aber täglich
Rennen stattfinden, genannt wird, hat heut-e mit dem
großen; internationHa lspen » Hürdesn rennen
ihrenshöhepuiict erreicht. g Das Rennen war wie:
dernm von dem herrlichsten Wetter begünstigt, nndes hatte eine förmliche Vblkerwanderung nach dem
Rennplatze stattgefunden, da im Laufe des, Vormit-
tags bekannt geworden, daß die Behörde schon heute

das von Lzienemann herausgegeben worden ist. «)

Dieses berichtet· über die durch Melchior Hoffmann
in Dorpat verursachten Unruhen-Folgendes: »dem
iut jahk kpkt»na»»yvyrxaxil,1.tsv»)«’0Jk1sJ, des bi-
schops vaget ihM Hof-HEFT?- Msiizhkxk IZÆUTTKUL EITHER«
korsehner fangen nehmen, dorumme, dat he dat
evaugelion predigt-keck» Wer-the« quemen de izorgere
undsssjujjsgejj? gesellen sjcicdes Yagedee ihr) Iehren,
deit fan der borger syden 4 dotls bleven ——. De
vaget quam upti schlotlnsc Do »in-ais de gemende
(ad(1, th0sammen) und breken alle« kekroken - up,
schlogekz qgtwezf alle shilde und keck-lett, in S u n d»
Peters kar cke n vorbrenden se alle taifeln und
schlugen alle eehappe daeL Dame« leden se knechte
III, de quetiidn vans Bevei ini:"ssch1ot, den— nehmsen
se Zins« —Bienemann fügt hier hinzu, diese St. Pe-
teksåfcikche sei« auffälliger »Weis««eweder in Thrämeks
»Geschichtlichem Nachweis der 12 Kirchen des alten

noch in Beiscks zGeschiehtliches zur Ber-
f ung der Kirchengjemeinde Don-ais« und Körbers
» aterialieri zurjiirchem und Predigerchronit ver

dt Dorpattf erwähnt; .
Da ich sonst nirgends- einer Petri-Kirche in der

P« Dorpat begegnet bin; erscheint es mir mehras· wahrscheinlich, daė wir es hier mit der kurzen
vtzzlsksthümlirhen Bezeichnung für die Peter-Pauls-
KjjtJthedrale»zu, thun haben.

Jnteressant ist es nachzusorsthety wie man auf
Bezeichnung Dionysius -Kirche gekommen. Jm

1397 findet eines Altares des Hlg. Diony-
·»eines" Schülers des Apostels Paulus, in dem

Dzome zu DorpatErwähnung statt, und zwar wird
iriFTdiesem ,Jahre» durch den· bekannten Bartholomäus

Thisenhusen an diesem Altare eine Vicarie ge-
stiften-s) Narhmeiner früheren Argumentation kann«
hierin nur ein Nebenaltar im Domsgesehen«werden,
wie es denn beispielsweise auch in Riga neben dem
Hauptiiltiitk der Mutter Gottes III-J, kleinere Nebenalss
tiire, jeinen sderHlgx Anna; Mutter-der Maria,
gabUssJ E . «« . « . «·

Christian Kelch magaber aus einer Notiz über
den« Dionysius-Altar auf« den Namen der Domkirche
geschlossen heil-en. « «

s Litertrisches
PHFLRZseZggeIRsAUSgewäBIte Werke.

Prscht’-·Ausgabe. Mit 900 Jllustrationeii von A.
Grett und A. Schnkidhammer [A. Ha rtleb enks
Verlag in Wien) Eine der größten. unzd . fsipönstetr

""22)«Mitth«"ei1ukkgku Zu, S. sog« f.es) are-B. -vI,:2941. «
k24)-Utk.-B. Il1, 1I90, 11 gl. .

ge) use-V. w, 2941.

die Erlaubnis; zur Etablirung des Totalif ators
ertheilt hatte, obschon das gestern endgiltig von der
Kammer votirte Gesetz erst morgen promulgirt wec-
den kann. Während« zweier Monate istder Totalisa-tor unterdrückt gewesen und man berechnet, daß da-
durch die Renngesellfchaften einen Verlust von über
200,000 Jus. erlitten haben. Zu dem Kampfe um
den Preis des großen Hürdenrennens der mit
50,000 Ins. dotirt ist, hatten sieh mehrere der be-
sten e n glts ch e n Pferde eingefundenzahxk wie am
Sonntag siegte auch heute ein französisches Pferd,
,,Augure« (Reiter Watkins).:. Die aufgestellten 25
Totalisators haben colossale Einnahmen gemacht;

— Der Streit um das Ende — des
19. Jahrhunderts« wüthet jetzt in Paris in
Folge einer bezüglichen Frage, die von einein· dorti-
gen Blatt aufgeworfen worden ist. Die Einen wol-
len den ,,großen« Shlvesterabend der Wende des
Jahrhunderts» am St. December 1899 feiern, die
Anderen erst ein Jahr später, am 31. December 1900.
Von beiden Seiten werden alle möglichen und un«
möglichen Argumente ins Treffen geführt, und jede
Partei hält die von ihr geltend gemachten Gründe
für so einfach, daß sie garnicht zu fassen vermag,
wie die Gegner sie nicht zu begreifen im Stande sind.

—- Jm Park des Schlosses Ruhlebeky so erzählt
eine Berliner Loealcorrespondenz baute sich« vor Jah-
ren ein Storzch mit feiner Gefährtin an, und beide
kehrten regelmäßig wieder. Um zu sehen, ob das
Storcheiipaar stets dasse1be sei, wurde dem Männchen
auf Anordnung des Besitzers ein stählerner Ring um
das linke Bein gelegt, auf welchem der Ort und die
Jahreszahl 1890 eingravirt war. Jn diesem Früh-
jahr kehrte der also gezeiehnete Storch wieder, hatte
abehjetzt an jedem Beine einen Ring. An das rechteBein war ihm in der Fremde ein silberner Ring ge-
legt worden, auf welchem nur die Worte standen:
»Ja-seien sendet Deutschland feinen Gruß l«

—- Ein Yankee-Stüekchen. Die »New-
York Hd.-Z.« berichtet: Einem waghalsigen Ameri-
kaner, Whalley aus Caiifornien, ist es».gelixitgen,
drei Tons chinesisches Opium auf. Hawaii einzu-fchmuggelii und unter der Hand a1r".Händler" in Ho-
nolulu abznsetzew Whalley hat für dieses Quantum
im vorigen Herbst in Honkona 60,.000" Dollar be-
zahlt und nahezu 400,000 Dollar dafür eingenom-
men. Der OpiuuvExport ist im Reiche der Königin
Liliuokalani gesrtziich«sverboteii, weil deren Untertha-
nen in excessiveiii Maße der Opiunipfeife huldigen
und die JnsulaiievRciee·Tsich««diidürtij schon« körperlich
wie geistig beträchtlich verschlechtert bat. —- Aus
Vergnügen über seinen gelungenen Coup soll sichWhalleh in einem Hdtel in San Franeisco das selt-same Vergnügen eines Bades in einer mit 300 Fla-
schen Champagner« gefüllten Badewanne geleistet haben.

—- Paradop Professor: ,,SagenszjSie mir,
Herr College ist djas nitht ein eigenthümlieher Sprach«
gebraut-h? Sie erklären, daß Sie meine Ansichten
theilen ——— also sitid unsere Ansichten nicht ge-
theilt; wenn Sie aber meine« Ansiehteii nicht
theilen, dann sind die Ansichten getheilt«

M? 1«::-5. Sonnabend, den is. (1«3-.)- Juni NR.

« ihawssgsgxg
»

« ·

ln der Militärcepelle eusgebildete s « ·· · « ; - . . . · · IWiss« Es« 2s 1891 9 Mk: Istanten III II! «ciii oder ltlstien-Kikchc I · I « l " l . I
«· . »· beständig ensässig in Dorpet heben - l· · · -Or M Uxjttjsk sich einen Chor gebildet und · -
»

· vvtinschen gegen «.ein solides Jionorer » ·
- h « is« n« hik e n · i« e « « i .»ein-·:-««:..»:;-.«;:.2...:»«e;;E:.x;-2- Ijvmuskljosphu

,

» hk zu .II3 ten zu spielen indem die epelle » « .- o« o -a S
« liebst. stets durch 7——L«) MSUY Yertreten sein -

unter geehrter Mitwirkung- kenn» Es sind henjitspsiselilielf schon
· · ·

»
·

kiqtkitisgsis 20 Kuh· Di- Kiwhgxk Ists »Es-»Ist· Jåvgptsv Rslbs 7011 ils-b- treken in diesen Tag-en in anerkannt vorzügliche-r Qualität bei uns ein und ofkeriren wir
VIII-CI sTUck W! 3 VII! III) gsdkllsks + «« Mlhtäkd"m«t g«sz««"« Nu« dieselben eb Schiff und ab Lager« zu billi sten Preisen

4Tk aaohm
sikentem Bestellnngekl vverdelizents · Z« s

·
«

gegengenommen im einen orp -

· . · « · · .

. . h KkhskNJI «-h-·noci .
«

« R ljf«-.......3. »« VI« W« OF) M! «

Lager 1Ii Dorzkak bei Georg Kuh in Taisijokm bei Gciiriidetr Rächer.
« KE- FIEE. a.. - ; PetekiåbllkSek strenge· is· 7 E v - v. v v- s -v ..sv . v v « v v v i :

. - Ein« rings. Statt. jin-· . .. -9 · Xmit dem volle« Euch« der. klcsllsphen Øymnasicn d« YIYUMOAUMH ist bereit« eine Eeiislehrerstelle an— « s I. » :
dcc Ydlkslllifklättittg Mld äunehineHråoier Nacähsilfe hiln ellllen « - I K·

-
· - "n" « e e «mi insc us« es v s » . ·mit den dazugehdtigen Bordetettnnggabtheilungem sz FZJZFJZ ermessen. ·· stapepstk z» . · L) » s»

·«
. —s-:.-—— . e ,,n. n. we, sprachst. so» i0—i2 U I i K··Die Petåslloknätlkti zahlen tut« Pension nebst Seäsnse se— »« 4,·kz U» : - empfiehlt sieh "

mes erlicli 11 n e . ———————«—————·»i————— R · «
«

··
h» sen-est» I. isei unrein-checks:- ih d« nhsthit 32 nehm uhki he— Eine Kpchku .·

zur iypogskapslssscliea Herstellung von lcleinen und X
«« «« diesen« 377-s««««7«·« - - - - . mit um: Atsesiateu sucht Siena» auf : « rossen Werken iliv laliell · lI A li «! «

Anmeldnngen nimmt teglich entgegen und ertheilt jederzeit mündliche g « « g
· -

g« 7 « s arm: C« l· C. c«
und schriftliche Auskunft im eigenen Hause, Pferde-Grases Nr. 2 ·· «. isowjsz z» Ausführung gesszhmackvoller

· .- · . II O O · .Aug» even-m. Wo littc Hammer Dis Æg «
«« "’"" NO« Z« WMWUWU ·· : L GGEEGYDGWEL ÅGGEE DIE

- s .·Teeherllxiirsche Bist. 4, Haus Umb1ia,, R - als: Kc Hvei regnen hoch. E« z Cz J« — ··

.

hl ltene «— 7
,

- J» »

-
'litt! tiivckliissigek Mein! n

·

· ·
··

g« a
Wohnung J kann-en, Äneas-Hunnen, Couwrts mit Fsøsøiieøicsruclc jähe«

tmt guten Atti-steten versehen, der «russ«ischen, deutschen, estnisehen DAMAGE« M« 4 Zimmer« Und REMED- Æ GCSCJDZIJVFZEUYCJ PHHHFCOUVØUVS MUZ ÄJJZHCJOVW Xsplksszbs mhchtiz welcher sieis nkheiten zu beaufsichtigen versteht, wikd ist vom Ih- Afugust sb mistbkseis ZU !
. k t , i .50 Ok Lssueht von culturkngenieur Krohn Adresse: Weimel per Wer-ro. 0kkk8 R Xj· .

·?
·

·s ,

.

·

«

»
mit und ohne G01dschnitt, :

· Moskowxschs einige gsvkauchie Mdvei um: Wink;- .

« - o « schastsfachen werden verkauft — Peters- » « » « z « » « « » «— « « «» »» ·, «» «» · « F;-eukv ecuran - om a me «) 2IxkXxkx«)(-;:k-xs-x(-km» . « i e ·
..

. . Arius isioh?g·heuid"—"sz s sz..sz· · z » » ,
- i aleschk I! I W 0 nun Gefmht«« «« X steh? hiilig VeFHSnk. c. sinkst. von 10 Zimmern mit verend- Sd eine Wohnung von 3 Zlmmetu und

er nr er— resse r. . or en- ei· en is zn ermässi tem Preise zu Küsse. met: imt re Sau abPet sb g St N 1l Pf t G t «t ·g Off "P i g eggh
Eingang, Rosen-Bist. Nr. l. vermiethon —- Techeltersche .str. 3. l »Es« tu die END. d. VI. erbeten.



Æ 125. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.

Fruchtlimonaden-Exttacte, I . -

, , . « ;s A x i.E H u E n s eiTTEnwnssERhalibasces Speifeoeh empfiehlt f »

« · · « . ·
G. Pfeil. I E» w -

·. F( ··

« S « - ksz » . · Eigentlnunek Andreas saxlehnek in

I · In us ist-ten zsit « · h
·· v k k · «. «·?;.j-I:: , III· v» Bild-LIESC-

Ciacöss U. schwsliischlctlcktss , Eli-esse Anzdhl Nachahmiiiilggehn hliicseig khfiihrgnttdhltsi «. zu Eben· bei d« llkpsaistcu III« Älslcthekemsn a II h inklilrsiltdwasseix usteul dem Namen »Hunyadi Jana-«, «« ·M«" SMCU Vhckhngk Uä de« Nkcdeklcgen
wes a wir as u icum erwachen, auf die neben· )- . «JEII;.: « uu .

«·

«— betlndliche schutzmarlkeckiortrait zu achten. J - -a s -«H0s U

in schwarz, weiss uumj f31-«hig, aus Im Unterzeichneten Verlage ist soeben eksohjsznen und durch alle Buch« u.
··i—"·«""————" ·

s« «« c llatu lsa c utul llolpclwckliSonate part Von ucu 14,000 lmmatricullktcu bot-MS. , II g
Maknmuse von Rock. streifziige in das .,Album Academie-um« der Reis. Universität Dorpat Botanisohe strasse Nr. 42.
· Dr. G. cito (lliitau) VII. llssselhlatt (Dorpat). S

Einige Preise«
-

""———CineKFFkece Mk. s» vn un: no MPOssnssp— kksis - kanns. kesses Lager· von Bau— unt! llelzmatertal
-—————-s———- s etc. aHeim, xokbwzgen 1 Dkozohke m« Ferner erschien in demselben Verlage : «· G b r«Verdeck, sättel iind schabrackem a. A o

Reitzäume Un« Halfter sowie Cispekss a bestempfohlenes u. bewährten Mittel gegenFäulniss n Hans-schwammätdijssesxaktjlspl empfiehlt Z« bange« del« IKUISSPIICIISU Unlveksltat Dokpats I wohl so fiir Holz als ch aufiir Mauerwerln «
.« « b «

I A. llasselblatt (llltzczishrate)ltäiirlvolppk. G. 0tt0 Mit-im. -

, Z« « 89 VIIl und 1008 seiten. lillegant gebunden. Preis 5 Bube!- ? · »» -t«-— uuu lu )· I ,«" - o - kenn! in tkoelcenetn Zustande
. Vtlkpst o. UTUIGSGI s vslszlAsgs J · aus dem obern. III-IF. Fett. des Pllysst III-c-

. -
«

- rot-cost. . vom
Haus eoknscnkixn ex. iinkkt ist. ZEISS« Äkilciicll 1 kilmiilellwMlllallg . Gmel-r A. Ukkgzxis

wer en ut aus e— von 4 Z·m er ebt lle W« th- «

Preis pr. schtl sc K. mit Postversenduug 75Im ÄUSvCkKYUk Cmkaohlt g· schaftsbeåutxliliilildhheitscsn aautlilh ziireb «· K. Es wird gebraucht um die Haut des GesichteIwvvvsvsvvvvv führt bei .. .

s
.

. r« »

», sszuwtszqsnn »Nun, nein Geschaftslocal sich eigne-nd, ist »F · zart zu machen. —-Salsamlscl1ek Gesichte-faltend»I ·

. II. vom 2. August ab zu vermiethen — · ,,Vikglnluk·. Dieser Fettpuder ist ausschliess-E1l-k01lk-·O3s Cl stllllltillsclllkllltz s sz,h10ss-stk. 10. Nähere Auskunft; ·-"2-·«»;·s7f3·««»i·:L·,..-« »: lich aus Pflanzen-Stoffen zusammengesetzt u. be—
Rcgenscliirme G Spazier-Stöcke xnnittoisstkasse 4. daselbst, papier-se links, von 4—— S. · c« » sitzt die vorzügliche Eigenschaft, dass er keine

C l Beimischung von Metalloxyden enthält, hattet
. cksc s « fes« s» dsksssssdtsdsisss u— is«- sssdsssssskbssszsTkjootgkajllon F, Bloamzu «

. . . , Btuugleuukrltudcius Er. schilz I! IF. mit Pcsitversenudunugl 85 Dazu häbkiuiiinllandheutel d; Gourirtasclien « « Fkkn ·

.

« a«- WEUCU «« ME- MIV · «·

Tun« Fu Autiuuuuuuuujuuu l der-lage: Wilh. Aar-ich,laketekshnkglcololcolnaqa 18xl9.
Brodirte Au— cis lliusätze I -...—.—..—

Tricot- Cz: Glatze-Handschuhe e ·

: snhininxkriiu « . 0HIIIIZJIBIII(D·
shlipse G Gravattes .

«,

wis- iiivssss des Revaler Vereins zur Beforderung AH AW. sgkridmaunh Raum. . -

Alexander-Nr. Nr. 3. d d h d R —

·er Or GZUC t Un ennen uuuuuiulcuunäsouiinus txars s«- Ilocusy ua cpenutHlasarcuIso a Gang—-bl Tssltti nponssoiinsrnca nripeiih Eiio osriisbiihi npoiiaiika o —sas« zu dem , - pasrnuxsn Haue-rom- cc clkltlllkclv III· npn cirhroiianin szipeasip llciionsn
«

Eis«
’ um 24 Juul 1891 iu Aussicht cuom c c « ««·«MD«"’"«-·

ge» k9g0vjkk» schön» H9skzukztj9»z- · · g - m a n Pnra l — Mut-irre: I iru.6l .46n.,lI rcii.49 .11n. IIIicu.25 .08ic.I) P ) P

sit: « ges» —

. i . es. g«
. . .

«
. ss .

. . es. s«- .

zug ic es ass ier r: z y ogis » . .

W» 75 Kou aufwärts, sämmuiuhu - . Oöpasisnnie Saite-rat konnt-i asi- sresiektie 30 need, c0 irri- nanoiireaia

Zimmer n» 1 Ums» hoch» D» Es· O Ihrer-neun. I iiracca no ncshxsh umfingen-h, upon-h Icypnepcnaro Hugo—-
kszj Hggk nehm, den, Izzzjkksgzkjehkz « —

naencnoii xioporm na iiosrophiä npnnuiiakosrcn riaccapnnpni ca« iipuiiuaroio
in nninittelharek Nähe der Stadt.

··
« coornhrcrnyiomeii paar-nun; I1 nnaeca no sehr-i- norhaiiaxsh Hektor-o-

Tlsiwvskblllgs , « I. IICIIJISCIIO IIOIIIIOII (llllktlcllkcllllcll) Piiiiccnoti n Bapmasciroii ikoporsn n asi- iiosicronoirsh noslzaiishllnikoiiaencnoil
für in Rats, «Liv- und Kurland gezogene Pferde. llerrenssReiteix Distance UOPOPUZ III Bildt-CA- BO BCBXG IIOTISZLIAXG IICIIOBCPPEIIIIOITOH steil· IIOPOM

Is- sisss Liszt-IF. .;?a«r:.3"t..2«:i...P::;:.k!3k.?.32 «a;.:tku2:t: Wirt. « g«- Wjkk Espssssssss s «

Nr. s stehen billig zum Verkauf: . ·
» ·

· E« IOTOE BEFORE-l RAE-Osa- -- « . .

BVHHSUVTTUSV soHs U« SEND- IMVÆ «« II Iäsziiznpixixkkisdzh EFt«···(i«-s» Preises nnd sämmtliche: Ein« smj
I)amenuhreu, gold. Uhr-Ketten, egold. »Hu»

I· «

. s « stutjou s, r.- -

.
· a ionHeu« ÄYVMUCOYIBkosohszlismoäalllonsj dem ersten Pferde der Rest» also die Gesammtsumme nach Ah— Oppenau· II· F,.,,,»z9,,szzdz«Bild. Bluts, 2 Alb, Bwtkokbd etc. so zu do« zwmten und. Hutte» Prene- »

-

, H« - s . · Lultleukort its: heil. Schwarzwald, 520 Meter hoch. «wie fast neuer lllori zscher Flügel.
»

.
«, · .

n san-n.- 212222 stilistis- sgkigi iiksssssxxi"slkssin is« ägtkxxtinssstsktggtkkss
»

»
- i

- r ige’a que en, eraer r. s suaa

IIA für Pferde aller Länder und Batzen. Distance 4 Warst. Herrenreitem .HauVtC0"szmE9Vsz Blutakmutils Vendse stönmsevs Fkikuellkkcnkhsszszalk
s - .

« »

·

·

- I· k · Pension von M. 4 50 an. 300 Zimmer. -

Hteuaiorsn Ein-bri- iiisreiä nein-inne— III; Egizgkzie Eli-edi- essblileznslggdrdvxogchkdhgtvivxe sub Mgo Uhr« «« vol· Bade-itzt: Medicinhlrath Dr. Habe-rot. Geht. Noch.
possi- izsh npezicroaineiusis ceiiecrp-Ii, asi-
Plizaiioizciskojst Fu. DE« is, Hörner: run- Ill IF! h e " .
Eis-ein. Gripocnsrh Fri- Syuosikioc « at, kennen VCYCYT
-.--.--—.-.——....—...——.T—-. sur iu Ruuuluuu uuuuuuuu Euuuutu uuu sszuuuuu Diuuuuuu 2 wuuuu Euuuutu » L:- »

LO Rbl. Dem ersten Pferde der von der Hauptgesttiteverwältung erbetene -

reis und eine seitens des Revaler Vereins zur Forderung er Pferdezucht . h · »G- - · ftfindet: freundliche »und gute Aufnahme und Rennen noch zu bestimmende Summe Geldes. Dem zweiten Pferde ai
-— Ritter-Nr. l6, im Hof. sämmtliche Elinsätzek

-
—- uMliskhillclklllllcll IV. Iuclitkennen · · ATM Ali« VII! 7-··9 JCVVSU WSVVM s« für in Bstland gezogene Hengste und stuten. Distance 2 Warst· Preis

wünscht« Auskunft ertheilt Julius De g- nhi 200 nnd sink- rkannie de« nsctnndiscnsn Lnnuwiktnsnnsktiicnsn versinkt. «

Einsatz Rbl. 30. Pferde, die in früheren Jahren» bereits bei diesem Ren- Gkundcapitqs YUHOI
lms Unterzeichneten Vorlage ist er neu den ersten Preis davongetragen, werden nicht mehr hinzugelassein

·

schienen und vom curatorischen während» diejenigen, welche den zweiten Preis erhielten, nur um den e uv h ·Oonseil des Dorpater Lehrbezirks ersten Preis concurriren dürfen. Die Preise werden unter die drei ersten I. e o g
den Lehrtxnstaken udesselben fiir den Pferd? w? sub Luangeftlhrtu vertheik nuid erhält dfas erstes-Lerci auserdem w»
Unterrich in ei· otanik emp f oh- noch je rämie es Btlan ischen an wirthscha tlichen ereins. «

«

«, »; , 1mmobijlnexi., Mobilien ör- W Aar-en.v. Grosses lkevalek klaehrennen »«s h otken fiir Pferde aller Herren Länder. Distance Z« Wer-s· Bill-Ists Oo u Rbl. 20. Preis RbL 2H0, welcher, wie sub I. angeführt? unter die ersten

E
m· drei·Prordizzuk xtotthiz······ag·eii·x·····ngt« Pf d 4 P d 5 Pkd von

un: n.- - ; - » Z is 33 » Cupltalieu di ltcutcu auf des: Todes— G Lehcuskall
·

angrenzenden Qkouvurnements «

6 :
«

4
«

30 : »m« besolllderszr Bornokslohszlräsung «« bei stuten und Wallachhn 5 Pfd. wenige; « wm Im· veksokgaag act· Kinder etc·
U · s ««

enthaltend dies Jlgvkctllisliincäiä verwilders · A· «» I; «
werden zu Ckmässlgtsza Pkämlszasatzsza entgegengenommon

ten und augebautsn um l· ans«
Phancrogamen u. Gefass-Kryptogaincn. I. Pferde, die 1891 auf anderen Bahnen als in Bot» Liv- oder Kurland W«

um» suuulzulutululäebruuåhe »

gestattet waren, tragen bei allen Rennen in Reval l0 S extra.
H« XCUVSIOUVU ll. Alle Rennen ausser Nr. l Baltisches Hurdenrennety sind offen furnach der analytischen Methode J k z ’

.

bearbeitet von 00 Gys e e. AFCIIIJ Mk IICIIIDZII I«
oh 1hMa8··i· lislihsnnps Mino« Ob«

P,k;«:::z;g:k:«;.;";.k.«:k.r":;h3:,ekkkzk gzj Viele-sagen heben bis spetsstens den 22- Juni zu Stiel— ..-..—--.»»-.!

« Dorn-c. nn
geh, oder dieselben werden am Tag-e des Rennens selbst E, könne» l 2 Ei» m ubimmkrLxlv u. 352 seiten: 80. beim Pfosten entgegengenommen 1m letzten Falle wird u Tut-Tit u» uu u u » tgrosscs · tu «

O
u u uuluuuu· ·

« - » m r em in an , c t. r is zu vermie en im ausHei« brach· 1F« 6,0 «« der Umsatz verdoppelt« die sommermonåe aigldgegebeth Fvgrden am Grossen Markt Nr. 17. Nähere;o« mccncscus Verlag· ·
« »

« . — Alexandeisstrasse Nr. Z, im In— Haus Popow, neben der Riilcschen
sinke-»san«. nnd-n. n. i. i«i.

1
· · Dwck tm) Atlas tm! E« Msttief en. —- llesastasss paspssmaesrcs llepuresiil lloauniltiteitesrepsis P a est-a. —- lloasoseso lieu-»so. — r. Japan, l« Ins« 1801.



III« is Zeitungckfshdlst tåslipiy
gis-genommen Sonn« n. hohe Festtag-

Insgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition »ist ydn 8 Uhr «Mor·gen"s
bis 6 Uhr AbeudQspauskgenommen Hvon

1——Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactiön v. 9—-1I Vorm.

NO; Ost« AND« I Ist» fk
- Mit Zuftellnsk
CI Dptpah jährlich 7 Abt. S» has«

jähktich s Nu. so sey»
jähktich 2 Nu« mmtiich sqjsepp

sach aus«-ists: jahkikch 7 gibt( so K»
half-f. 4 Rbl.. vier-Mk. 2 sit-J. 25 I.

I III d II kYd J u s et« te bis 11 Uhr Vormittags. Preis; fffr die fünfgefpaltene
Kivåiwzeile oder dem: Raum bei dreimcllkgtr Jniektion tsö Kop. Dukch die Post

täuschend· Jnieratejstxjichten C Kiyo. (20 Pfg) für die Korpuszei1e. .
Secljsuttdzwcinzigfter Jahrgang.

Die stbsaaeaceatsjichlieėen: inDotxuttniit seit-legten Mouatsteigu angwärtsmit den( SclilaßtagedersahtessQunttaleg 31.Mi."tz,30.Juni, so;SeptemierJUDkkkmskx

Linse-et« In) Hasen« set-inclu- iu Riss- .d. Laugen-if
Radstein-Lukan; in sellim E. J· Ketten« Buchhz in Werts: St. Viel-es«
Buchhz in Wall: M. Rudolfs Bnchhz in Neul- Buchh v. Kluge s Szitdhutz

I Abomiements
Auf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegeugmommettz .

Auf« Camptmt nnd dir Ekpkditiou
an den Wochentagen gtöffnets

Vormittags von»8 bis ltlhk »
Rachnittags von· Z» bis 6 Uhr

A » guts-alt»
· Jiifgiisds D v r p q i: Führung der Fkirchenbüchetn Syrp-

priiiunk Zu: Städtevrvnung Verstaat1ichung. s Ernennung.
Wsef e n b e r g: sRuififche Cutsr. Unsicherheit. Mit a u:
FsIetwebr-Fest. S r. P e te r g b u r"g ·. iWistthschaftliches aus
den Westlichen Gouvernements. Tageschkoniti S f e w s t :

Orkan; Oveisa :»Denkmcil. Sfaratpsn Regen. War -

ies a u : Auswändeter. . « » ·
« Politlfcher Tage3beticht. s
LocaleTNeneste P vftTelegrammhsvuris

Bis c i ch F« « »
- Feuillekoiu Eine unqatifche Dorfgefchjchta Li te r a -

Nichts. Manaigfaltigesp

«? n l a n d.
Dorp at, I. Juni. Jn Ergänzung einer kürz-

lich von uns bereits wiedergegebeneti Meldung be·
riehietdie »Ist. Bei. Z« aus sicherer Quelle, daß
die evaugelisehdutherischen Kirchen·
büeher vom l. Januar 1892 ab sämmtlich in
russischxk Spraehe werden geführt werden
müssen. Auf die Kirchenbücher der refor mitten
Gemeindenerstreckt sich zuniichst die Maßregel noch
nicht, doch soll sie auch auf diese ausgedehnt werden.

-— Die neueste Nummer des »I»teg.-Anz.« publi-
citt den nachstehendem von St. Majestät unterm AS.
April d. J. Unterzeichneten Allerhöchstensltamentlis
chen Ukas an den Dirigirenden Senat über eine
LandsExpropriirungbeiPüchtitz:,,Nach-
dem Wir für nothwendig befunden haben, das im
Wesenbergschen Kreise im Gouv. Eftlandbeim Dorfe
Püehtip (Soknpäh) befindliche, Berg der Mutter Got-
tes genannte Stück Landes dem privaten Besitz zu
entziehen, befehlen Wir: 1) die Anordnungen zur
Expropriirurtg dieses, Z! Dessjatineri 800 Quadrat-
Faden großen Landstückes zum Eigenthum des reiht-
gläubigen geistlichen Ressorts zu treffen und Z) die.
Entschädigung der Besitzer dieses Landes aus Grund
der für das Reich geltenden allgemeinen Geseszrsbw
siimmungen über auf Anordnung der Regierung zu
expropriirendes Eigenthum zu bewerkstelligen.« .

— Die Frage, ob das Stadtha upt ferner-
hin gleichzeitig Präsidireuder des Stadium-
ies und der Stadtverordneten-Ve«r«g

sam mlung sein solle, hat, .wie die ,,Birsh. Weh«
inittheilem bei Beraihungsder neuen Städ teord-
nnng im Reichsrathe zu Meinungsvqrfchiedenheiteir
geführt, welche iindeß schließlich dahin entschieden.
worden find, daė bezüglich dieses Gegenstandes es
bei der bisherigen Ordnung sbleiben solle;

- Der »Grashd.« weiß von einem beimAHtgdxie
rinnt-Departement eingereichten P r o j e et z
st a at lzichusn g der-Ase o t he k e n zu MeIdenHDJHIHHEdiese Maßäegel gedenkt man dem Volke nihtgjsiiinr
die billigftety sondern- zum Theil aurh ganz, unent-
geltliche Arzneimiitel zur. Verfügung stellen zu kön-
nen. Die Apotheker sollen gegenwärtig« wie es im.
Project heißt, fos große Summen verdienen, daß die-.
selben. cselbft bei einer Ermäsßigung der Arzneipreise
hinreichen würden, bei jeder Apotheke mehrere Aerzte
anzustellen, die armen Patienten nnentgeltliche Hilf«
ertheilen konnten. Außerdem würdesaberg noch so
viel ·"übrig bleiben, : daß unbemitteltex Patienten ganz
unentgeltlich krnit Arznei Versorgt werde-n könnten»-
Hierzii bemerkt die ,,"St.-1Pet. BE: »Wenn es Wirt-«
lich wahr wäre, daß die, Apkotheker sorolossales Geld

verdienten, « dann müßte ja. der Staat ungeheure
Summen aufwendeni umsdie Apotheke-n, »die swohlerk
worbenes Eigenthum find, auszukaufetr —.-— Summen;
die« zu anderen Zwecken; doch noch nbthiger zsein
könnten-« «

— Der ,,Livl. Gouv-BE« zufolge ist an die
Stelle. des seiner Bitte gemäß aus dem Dienst ent-
lassenen Architektur, Staatsraths H a g en, der Ci-
vilingenietirTitsRath L u nski zum. stellvertreten-
den Livländi schen Go ask-Architektur
ernannt worden.

Jn Wefenberg ist, wie das dortige Wochen-
blatt berichtet, die Betheiligung der Schullehrer an
den dort abzuhaltenden r nssisch en So r ach eur-
sen in diesem Jahr eine so geringe, daß dieselben
nicht in ihrem vollen Umfange abgehalten werden
können. Es haben sich im Ganzen nur 9 Personen
gemeldet. —- Jn demselben Blatte lesen wir: »Den
Spaziergänger-I i» di« näsbitejimgebuuas »der-Stadt.
möchten wir Po rsicht empfehlen. Nur in Gesell-
schaft ist es rathsam, einen weiteren Gang zu unter-
nehmen. Wir erfahren von einem verabfcheu-
ungswürdigenUebersall, welcher von einem
verthierten Individuum in den letzten Tagen in
Scene gesetzt worden und möchten daher Vorsicht
eins-schlau«

Jn Mitau ist das diesmalige Som merfest
der dortigen Freiwilligen Feuerwehy wie
fchon angedeutet, mit besonderer Festlichkeit began-
gen worden, war es doch das W. seit dem Bestehen
dieser Feuerwehn Auch von auswärtQ namentlichaus der Mitte der Feuer-wehren anderer Städte, hat-
ten sieh zu diesem Feste, das am U. und 25. Mai
begangen wurde, Gäste eingefunden. DasSonimers
fest nahm, wie wir einem im »Tagesanz. f. Lib.«
erschienenen Bericht entnehmen, am Freitag Nach«
miitag seinen Anfang mit einem großen, sehr,inier-
esfanten und lehrreichen Wassermansver auf dem

Markiplatzen 2 Dampsspritzen und 4 Handspritzem
ferner eine große Maschinenleiter auf Rädern, einige
Strickleitern nnd ein Springtuch kamen in Thäiigs
kzit und. Anwendung. Es wurden dabei auch zwei
Neuheitein »die für jede Feuerwehr von Werth sind,
erprobt, nämlich zwei verbesserte Mundstücke sür das
Strahlrohrx ein den Schlauchführer sehützendes
Mnndsiück des Hm. KleingarmRiga und ein viel-
leicht noch prakttscheren an jedem Strahlrohr anzu-
bringeudeö Brause-Miiiidstück, welches der Schlauch-
sührer nicht in der Hand zu halten braucht. Nach
dem Manöver wurde ivon den Festtheilnehmern ein
bis in den Morgen des anderen Tages, währender
Jmbiß auf derzu diesem Zwecke. hergerichteten Ve-
randa des im Rohbau bereits fertigen neuen Ge-
werbevereinsksauses eingenommen. Am Sonnabend
fanden-von 10 bis s Uhr Mittags im Saale der
Ftuerwehr Berathungen über Feuerrvehrszragen statt
und von 4 Uhr bis gegen Abend ein Diner wieder
ans« der Veranda. Der Toast aus Se. Mai, den
Ksnxis er wurde .von· dem als Gast anwesenden Lan«
,de5bevollmächtigten, Baron Den-sing, ausgebrachts
An: Sonntag um die Mittagszeit wurde die Bera-
thnng über»Feuerwehrsilngelegenheitem sortgeseztzt nnd

sbeendigy woraus ein Parademandver mit Musik,
Fahnen re. Uedoch ohne Wasser) wiederum auf dem
Markte statthatte.. Ein Festzug durch» die Stadt
nschdem Etablissement »Sorgenfrei« schloß sieh: an
da« Manöver an. Bei Tanz und Fröhlichkeit ging
der Tag und die ganze Feier zu— Ende. —- »Dein
Brauche gemäß wurden von den Vertretern der aus-
wärtigen Feuerwebren die mitgebrachten Ehrennägel
in den Fahnenstock der aus ein Zsjähriges Bestehen zu«
rückblickenden Mitauer Feuerwehr eingeschlagen, und
jede Vertretung nahm ihrerseits auch einen solchen
Nagel in Empfang sür ihre heimische Fahne. Die
Zahl der Gäste betrug an 80 insgesamtnh seslbst aus
dem fernen Narva war eine Deputation erschienen.
Die Freiwilligen Feuerwehren von Dis-an, Riga und
Tzorsåat ließen der Schwester-Feuekrwehr jede einen
sissernen .P»oca1 überreichen; ebenfalls einen solchen
überreichte die Goldinger Depntation im Namen
von 8 vereinigten Feuerwehren kleinerer Städte;
Reval schenkte einen Humpem Die Feier, an deren
Spitze der Präsident des Verwaltungsrathes der Mi-
tauer freiwilligen Feuerwehy C. Baron B istra m,
stand, wird den Theilnehmern in bester Erinnerung
bleiben.

St.»Petersburg, I. Juni. Eine für das
wirthschaftliche Leben der westlichen
Gouvernements sehr bedeutsame Frage, so
wird der ,,Rev. Z.« aus der Residenz geschrieben, ist
jetzt um einen Schritt der Lösung näher gerückt. Es
handelt sich um die S erv itutsrechte der Bäuer-
licheix Bevölkerung an den gutsherrlichen Ländereiery
insbesondere um das Weiderecht Saus den gutshew
ltchen Wäldern, Weiden und selbst Brachselderm
Diese Rechte· stammen aus der Zeit des letzien
polniiehen Liufstandes und entstanden dadurch, daß
mit der Zwangsablösung des Bauerlandes den Bauern

das bisher geübte Weiderecht auf gutsherrlichem e
Lande belassen wurde. Scheinbar die.Aufrechterhal-
tung eines alten Rechtes, wurde es doch in. Wirt«
lichkeit zu einem neuen Recht, das die gntsherrliche
Wirthschaft in empfindlichster Weise störtr. Denn
einerseits wurde das Recht nicht genau geregelt und,
nur zu häufig erhoben die Bauern dieses »Recht«-»auf
solches Land Cnamentlieh Wald) auf welches sie in,
früherer Zeit noch. niemals· ihr Vieh getrieben
hatten (die hieraus entsprungenen Streitfälle find
zahllos); andererseits trug dieses Recht überhaupt
ein ganz anderes Gepräge zur Zeit der Leibeigen-
schaft, als der Gnisherr die Vollgewalt in Betress
der Art, des Maßes» und der Stellen, wo den Bauern
das Weiden ihres Viehes gestattet ward, ausübt« -—

Die Regelung dieser Verhältnisse ward vor ettva
einem Decennium in Angriff genommen. Jeyt ist
das bezügliche Material, dessen Sammlung und.
Sichtnng mit sehr vielen Schwierigkeiten verknüpft.
zwar, für das SüdwesbGebiet zusammengebracht.
Die allendliche Auseinandersetzung zwischen Bauer:
und Gutsherr soll nun in der Akt erfolgen, daß nach,
dem bäuerlichensBiehbestande das· Areal berechnet.
werden soll, welches der Gutsherr zur. Abschaffung
des Servituts den Bauern überläßt. Fraglich er«
scheint aber noch, nach welchem Maßstab der dauern;
ltche Viehbestand zu bemessen wäre. Gegen die der;
Natur der Dinge entsprechende Norm. seines derzeitis
gen Standes (Zahl der Viehhäuptey wird aber noch.
der Vorfchlag gemacht, die zur ordnungsmäßiger:-
Bewirthfchaftung des Bauerlandes e r fo r d erl i eine.
Zahl von Vieh zur Grundlage; der-Berechnung.- zu
nehmen. Abgesehen davon, daß in dieser Berech-
nung ein Moment der Willküy das« durchaus nicht
geboten ist, liegt, istz noch zu bedenken, das; hierdurch
den Bauern» ein» neues und größeres Recht zerge-
fprochen würde, «« als fie je genossejttsphabetu Denn,
Ausnahmefälle bei Seite gelassen, hat wohitiirgendsszä
in« einer Gemeinde der Biehbestand jemalsjeue hdhkszerreicht. .

—- Auf der GuiujewJnfel haben die,Arbeiten.
zum B an der K irehe, welche, wie gemeldet, von
einem Unbekannten zum Andenken an die Errettung
St. Rats. Hoheit des Großfürste n Throne.
folger s aus drohender Lebensgefahr gestiftet wird,
bereits begonnen. «

— Der Chef des Generalftabeh Generaladfutant
O b r utfch e w, hat sieh ins Ausland« begeben.

·—- Die juristische Welt St. Petersbnrgs beging
am Sonnabend ein vom allgemeinstem Jnteresse bei»
gleitetes Jubiläum — die Its-jäh rige advo c a-"«
torischeThätigkeitW.D.Spassow,itsch«s,
welcher, wie die ,,Neue Zeit« bemerkt, in der Sphäre
der Advoratur nicht nur in ganz Rußland bekannt»ist, sondern dessen Ruf auch über die Grenzen des
Reiches. gedrungen ist. Als praktischer Advocgh wie;
als trefflich gebildete: Vertreter der jurisifchen Wis-senschaft, spie ekkdiich als Präsident dessCouseiie de:
vereidigten Rechtsanwälte hat W. D. Spassewitfch
stch die allgemeinste Hochachtung errungen. Daher

jenilieiunx .

Eine ungarische Dorfgefchichtesj
Von Tiber Letenyet

,,Wasser, halt! —- Pumptz halt! —-— Schlund;
einziehen! —- sinspanneni Appetit«

Hei! und vernehmlieh klangen die Befehle des
Feuerwehvcsommandanten durch den wirren Lärm,
der den Braut-Hist; erfüllte. Die strammen Feuers«
wehrleuttz durchweg Mitglieder der Freiwilligen
Feuertnehr des kieinenStägdtchens, befolgten: dieselben
mit gewohnte: Pünetiiehkettz und als? sodann nachgethaner Arbeit die Mannschast in Reih und. Glied
hinter dem Eommandanten stand, konnte man in
den erhitzten, von Rauch· geschwärzten Gesichtern
durchweg einen Zug von Zufriedenheit und von stol-
zem Selbstbewußtsein sehen. »

»Ihr waret brav, KameradenY so begann der
Commandant den üblichen »Fenerbesehi«, »ich danke
Euch im Namen der Heimgesuehten Unsere neue
Feuersprttze hat sich vortrefflich bewährt. Der erste
Zug bleibt bis 10 Uhr auf dem Brandplatz sodann
stündlich ein Posten bis zum Morgen. --Hornisy
sbdiasen i« - —

.-
-

Es war an einem ruhigen Frühlingsabend ge-
Mimi Es war Sonntag und Alt und Juni; Vet-
QUÜSEG ssch in der »große«« Schiinke bei Tanz, Mu-
ikk UUV Vschsks Jn der niederen Tanzstube drängte
sich PS« M! Paar dicht an den ansspielenden Zi-
geunern nnd die kleines: Fmsiek klirrten, so oft eine:
der Burschen Inst einen! schkiaeu Jyuhzjhsjss das
Animo zu steigern bemüht w«

«) Ins der «Oresse.«

«« Anrärgsten trieb es wieder einmal der Pali.
Mit dem einen Arm— hielt er seine sehmucke Dirne
umfaßt, während die andere Hand bald iiebiosend
auf dem dtcken Kopf des Cymbalschiägers ruhte,
bald mit respeetabler Gewalt auf dem Querbalken
der niederen Decke trvmmeltez dann schaute er fei-
nem Mädchen wieder tief, tief und verliebt in» die
Augen und drehte sie im Kreise, daß es nur so wir-
belte. Manchmal blickte er in die finstere Ecke hinter
den; Schanktischtz und da schien steh der übermüthig
lustige Zug in feinem erhitzten Gesicht in Ernst, fast
in Furcht zu verwandeln.

Denn hinter dem Schanktisehe saß Jlka, das
Mädehem welches der »Pali mit dem weiten Herzen«
uniängst verlassen hatte, um seine Huldigung einer
anderen Schönen darzubringen.

Da saß das hübsche schwarze Mädchen, die ge-
ballien Fäuste unter der seidenen Schüsztz ihre
Brust wogte in tiefen Athemzügen unter dem engen
Mieder und die feurigen Augen glänzten unheimlich,
indem sre mit starrem Haß auf Pali und seiner Tän-
zerin ruhten.

In rasender Eile drehten sich die Paare, das seu-
rige Finale des langen Czardas tönte durch die heiße
dicke Luft des Zimmers nnd ,,bogy solt« tönte es
von den Lippen der Bursche.

Pali schien wie besessen. Er entnahm seiner
Westentasche eine Fünfernvte und klebte sie mit be-
fehlender Geberde dem ,,Primas« auf die schweiß-nasse Stirn. Beim, der Primas, der nur mit saurer
Miene und Widerstreben von Neuem zur Fidel griff,
wurde durch diese Freigebigkeit mit einem Schlage
wieder munter und von Neuen: begann die Musik
den Czatdas mit seinen einleitenden» langsamen Tönen.

Die arme Jlka in der Ecke kämpfte einen harten·
Kampf mit sich, Endlich erhob sie sich langsam,
schlich sich zu dem Kreise der Tanzenden, und indem
sie sich bis zu Pali drängte, berührte. sie leise seinen
Arm, über welchen das weite Hemd in unzähligen
Falten niederquoll.

,Wisft Du, jetzt nicht mit mir tanzen, Pali?«
fragte sie mit flehetider Stimme, indem sie einen Blick
des Hasses auf die Nebenbuhlerin warf.

Pali schien zu schwanken. Mit von Wein und
Tanz hochgerdtheten Wangen stand er einen Moment
ruhig und blickte der Bittenden unstät ins bleiche
Antlip «

"

Da fühlte er, wie die heißen Arme seiner Tän-
zerin sich fester um seinen Nacken schlossen, wie sich
ihr buntes Mieder an seine Brust schmiegte, und zu
Jlta gewandt, sagte er: ,,Lasse mich, Jltctz Du kannst
ja nieht so tanzen, und heute bin ich verteufelt gut
aufgelegt i« «

Jlka erbleichte Die Umstehenden betrachteten sie
mit spöitischem Ausdruck und sie taumelte aus dem
Kreise der Tanzenden hinaus bis zu ihrem früheren
Plage. Dort barg sie einen Moment das todtenbleiche
Antlitz in die zitternden Hände.

Und dann entnahm sie ihrer Tasche eiu kleines
rothes Lebzeltenherz und betrachtete es mit unheim-
lich funteluden Augen. Ein kaltes, grausames Lä-
cheln glitt über ihre oerstbrten Züge, und dann warf
sie noch einen langen, glühenden Blick auf das tan-
zeude Paar und mit schnelien Schritten verließ sie den
Tanzboden. »

·

p hinteren SchIUMHerr Obetcommandany «? Mk; »» Im» g:-Ii i« ei« sauer-IMME- S«IS

eilt worden sein und ist entweder ohnmiichtig oder
todt i« Mit dieser Meldungstürzte ein junger Feuer-
wehrmann zu dem Commandnntem der eben im Be-
griff war, mit derLöschmaxiuschaft abzuziehen.

»Nein: dort« erklang das Commandp und» fünf
Leute sammt vielen Neugierigen eilten zur« verkohleni
den Scheuntz deren rauchende Trümmer in dunklen
Umrissen zu sehen waren. Eben kam auch wild flu-
chend Pult, der Befitzer des abgebrannten Gehöftsaus dem Wirthshause, und mit schwankenden Sihrits
ten eilte er zum Trümmerhaufen, welchen er noch
vor einigen Stunden als sein schmuckes Gehbft ver-·
lassen hatte.

Da, in einer Ecke der rauchenden abgebrannten
Scheune lag die bleiche Jlka. Brandwunden und
Rauch hatten das hübsche Mädchen bis zur Unkennt-
licbkeit entstellt. Jn beiden Händen hielt sie krampfs
haft das kleine rothe Lebzeltenherz welches Pali ihr
auf dem jüngsten Markte gekauft hatte. «

»Verzeihe mir, Pali,« stöhnte sie mit dem Rest
ihrer schwindendeit Kräfte —-— »ich —- ich habe. Dich
zu sehr geliebt; ich konnte es nicht ertragen — daß
Du weiter tanztest l« Ein tiefer Seufzer — sie hatte
ausgelitten Aus dein kleinen Herzen stand ein ge-
lungene: Vers des LebzeltnevDichtetse .

»Gebt das Feuer zu Dir aus dem Herz mir and,
So Mög' es verbrennen mein Hof und mein Haus l«
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nahmen denn auch über 200 Personen an dem ihm
zu Ehren veranstalteten Festmahlq das durch meh-
rere formvollendete und geistvolle Reden gewürzt
wurde, theil und liefen aus allen Theilen des Rei-
ches GlückwunfchsTelegramme ein.

In Ssewsk (Gouv. Drei) wurden, wie die
,,Nord. Tel.-.Ag-.« meidet, am Mittwoch Abend durch
einen Orkan aus Süd-West in der Stadt und in
den umliegenden Dörfern große Verheerungen an-
gerichtet. Kreuze von Kirchthürmen wurden herabge-
rissen, Dächer von Häuser-r abgetragery Gärten ver-
wüstet nnd Zäune ausgeworfen. Auch am Donners-
tage war das Wetter stürmisch

Jn O d e ssa ist, wie wir in der «Odess. Z.«
berichtet finden, die zum Himmelfahrts-Tage in Aus-
sicht genommen gewesene Enihüllung d es Kai-
ser Alexandewsdenkmals unvorhergefehener
Umstände wegen seitens der Stadtverwaltung auf
den PsingsteSonntag verlegt worden.

« Aus Sfaratow meidet eine Depefche der
,,Nord. Tei.-Ag.«- vom St. Mai: Nach anhaliender
Dürre ist reichlich Reg en niedergegangem Die
Ernteaussichten sind dadurch besser geworden; Ge-
stern ging ein Platzregen bei heftigem Sturme nie-
der. —- Aus der Woiga sind mehrere Barken
gesunken und die Dampfsägemühle des Kauf-manns Sseliwanow wurde unter Wasser gesetzt

- A u s Wars eh a u wird, wie die ,,Lodz. Z.« dem
»Mir. sWarfchN entnimmt, über die Ergebnisse der
Sendung der HerrenGlinka und Pfarrer Chels
micki nach Brasilien berichtet, daß dieselben
nur vermocht haben, denjenigen Auswanderern Bei·
stand zu leisten, denen ed am fchlimmsten in der
Fremde ergangen ist. Am· U. Mai haben die
genannten Herren berichteh daß sie 238 Audwanderer
auf den Rückweg gebracht haben. Diese Leute sind
von ihnen so ausgewählt, daß sie fichnach ihrer
Rückkehr möglichst gleichmäszig aus · die einzelnen
Kreise der zehn WeiehfeläGouvernements vertheilen,
umihren Landsleuten von ihren Erlebnissen erzählen
z1c«·1können. —"— Die brafilisehe Regierung-bereitet der·
Rückkehr der Auswanderer zwar keine Schwierigkeiten,
empfängt aber immer neue «Answandererzüge. s

i » politische: Tagerbertcht
« « Den e. (15.) Juni mer. «

Am vorigen Donnerstage war Deutschland aber-
mals eine großeKornzolhDebattebefchieden:
im Tkzreußifchen Abgeordnetenhaufe fand unter über-
aus« großem Andrange des Publicums die Berathung
des Antrages der Abg. Rickert und freisinnigett
Getroffen wegen Vorlegung des Materials
über die verfügbaren Getreidebeftiinde und die Ernte-
ausftchten stati. Vor Eintritt in die Debatte nahm
sofort das Wort Ministerpräsideiit Reichskanzler v.
Capribh ucn unter großer Spannung der Ver-
sammlung etwa Folgendes auszuführen: »Ich ergreife
das Wort, um im Namen der Staatsregierung den
Wunfch auszusprechen, den Antrag abzuleh-
nen; stach dem Verlaufe der letzten Sitzung war
es ja wahrscheinlich, daß dieser oder ein ähnlicher
Antrag kommen« würde, und es ist « mir zweifellos,
daß die Ziele der Antragsteller über den Wortlaut
des Antrags hinausgehen. Sie wollen nicht blos
das Material kennen lernen, fondern an den Antrag
eine weitergehende Discuffion knüpfen. Was die
weitergehende Discnffion angeht, fo ist die Staats-
regierung nicht in der Lage, darauf einzugehen —- es
fei denn, es handle fich um die Berichtigung that-

sächlicher Ansührungen Was die Staatsregierung
zu» Sache zu sagen hat, habe ich bereits am I. Juni
ausgeführt. Seitdem hat sich in den Anschauungen
der Staatsregierung, über die Sachlage nichts ge·
ändert. Diejenigen Nachrichten, welche ihr inzwischen
zugegangen sind, haben die Staatsregierung nur in
dem Festhalten an demjenigen Standpunct verstärkt,
den darzulegen ich die Ehre hatte. —- Was foll durch
Verlegung eines solchen Materials erreicht werdens!
Das Material ist mehr oder weniger unsicher und
ein Urtheil kann man sich erst bilden, wenn man
aus einer Menge von Schäßungen einen Durchschnitt
zieht. . . Das Ministerium hat Nachricht eingefordert
von allen Behörden, welche in der Lage find, über Be-
stände ein Urtheil abzugeben: von den Zollbehördem
den Proviantbehördem von Reichsbankftellen u. s. w.
Aus diesem Wege kam ein Material zusammen, wel-
ches der Regierung die Ueberzeugung gab, daß ein
Nothstand nicht da war und daß es nicht erfor-
derlich war, außerordentliche Maßregeln zu ergreifen.
Inzwischen wuchs die Erregung im Lande, und es
kam die Aeußerung, daß die Staatsregierung nicht
länger der Sache ruhig zusehen könnte, daß sie ihre
Stellung öffentlich kundgeben müßte, wenn nicht der
Handel erheblich geschädigt werden und das Brod
vertheuert werden sollte. Wir wandten uns an eine
große Menge von Personen im Jnlande, an die
Consulate, Gesandtschaften im Auslande und forder-
ten sie zu erneuter Berichterstattung auf. Wir konn-
ten die Vollendung dieser Berichterstattung nicht ab-
warten. Die Beunruhigung im Lande
war so gestieg en, daß die Staatsregierung die
Erklärung abgeben mußte, die ich am l. Juni ab-
gegeben habe. Wir würd-en in der Lage sein, Jhnen
zu beweisen, daß wir über werthvolle Schäßungen
verfügen; wir können dies aber nicht thun, weil die
Personen nicht öffentlich— genannt werden können,
welche dabei betheiligt· send. Jeder Kaufmann, der
ein Urtheil der Regierung zur Verfügung gestellt
hat, würde Anstand nehmen, das wieder zu thun,
wenn er steh dadurch nachher öffentlichen Angriffen
nasse-gi- Noch vorsichtiger müssen wir sein mit Be-
zug auf Nachrichten, die wir aus dem Auslande be-
kommen haben; die Consuln und Gesandtschaften
können sich auch nur aus einheimische Sachverständige
verlassen. Nun kann aber eine Regierung ein Jn-
teresse daran haben, den wahren Zustand nicht be-
kannt werden zu lassen. Würde die Schäßung ver-·
öffentlicht, so würden dadurch dem Begutachter
schwere Nachtheile entstehen. Damit erledigt sich
vom äußeren Standpunkte aus der Haupttheil des
Antrages. Wir sind nicht im Stande, Zahlen vor-
zulegen, die Jemand von Jhnen überzeugen würden:
Es ist überhaupt schwer, Menschen zu überzeugen.
Jm vorliegenden Falle würden wir nicht einmal
Diejenigen, welche entgegengeseßter Meinung find,
zu überreden im Stande sein. Wir müssen darauf
verzichten. Wir haben den dringenden Wunsch, daß
die heutige Debatte nicht zu einer Erregung führt,
welche den einmal bestehenden Uebelstand schlimmer
macht. Was an der Regierung liegt, ist geschehen,
um eine Beruhigung herbeizuführen. Die Regierung
ist sich der Verantwortung, die sie trägt, bewußt;
sie wünscht nur, daß auch Diejenigen, welche öffent-
lich über diese Dinge sprechen, sich in gleicher Weise
ihrer« Verantwortung bewußt sein mögen, damit sie
überlegen, wie groß der Schaden sein kann, der aus
ihren Meinungsäußerungen entstehen kaum« — An
diese Rede ;knüpste sieh eine erregte Discussiom in
welcher namentlich die freisinnigen Abgg Riek ert

und Richter aufs schärfste die Regierung verur-
theilten. Da außer den im Abgeordnetenhause nur
fpiirlieh vertretenen Freisinnigen und Socialdemokrm
ten Niemand, auch wenn er sachlich von der Schäd-
lichkeit der Getreidezölle überzeugt war, der Regie-
rung Opposition quand msme zu machen wünschte,
siel der Rickerksche Antrag total-durch: er wurde
mit 223 gegen 20 Stimmen abgelehnt.

Wie das »Beri. Tgbl.« wisscn will, hat sieh
kais er Wilhelm II. während der letzien Zeit
außer den regelmäßig von ihm gelesenen Zeitungen
noch eine Anzahl Artikel und Mittheilungen anderer
Blätter der verschiedenen Parteirichtungen über die
Getreidezolis und Brod-Frage verlegen
lassen. Ueberhaupt widme derKaiser der Presse große
Aufmerksamkeit; so lese er zahlreiche Artikel über be-
deutungsvolle Vorgänge. Auch die Stimmen der
Presse über s eine Reden würden zur Kenntniß ge-
nomine-n; so habe der Kaiser eine ganze Reihe von
Betrachtungen über die auf dem Commers.-der-s«-Bon-
ner Cokps gehaltene Anspraehe durchgesehenss --5-««Un-
mittelbar vor dieser Notiz bringt das »Berle.Tgbl.«
ein Referat über eine beifällig commentirte Rede des
freisinnigen Btoemeh aus der es u. A. folgenden
Sah in gesperrtem Druck wiedergiebtz ,,Soll es
allein dem Deutschen Kaiser überlassen
bleiben, keine Rücksicht auf die Volksernähruug zu
nehmen in einem Augenblick, wo das Volk unter
dem Druck hoher Getreidezdlle leidet, wie kein an-
deres der Welt ?«

Jn Paris gilt es für zweifellos, daß die in der
MelinthAngelegenheit verwickelten vier
Personen —- Turpim TriponQ Feuvrier und Fasse-
ler — in den nächsten Tagen vor dem 3uchtpolizei-
gerichte erscheinen werden, um wegen eines in dem
Spionengesetze vom U. April 1886 vorgesehenen
Vergebens abgeurtheilt zu werden. Dieses Gesetz
enthält aber einen Artikel 10, welcher also lautet:
»Von der Strafe befreit, die ihn treffen müßte, wird
derjenige Sehuldigy welcher vor der· Vollführung ei-
nes in dein gegenwärtigen Gesetze vorgesehenen Ver-
gehens oder vor jeder gerichtlichen Verfolgung den
Verwaltungs- oder den Gerichtsbehörden davon
Kenntniß gegeben, oder der selbst nach der begonne-
nen gerichtlichen Verfolgung die Verhaftung der
Schuldigen oder eines derselben bewirkt hat' Diesen
Artikel werden die Vertheidiger von Turpin und
Tripons benagen, um die Freisprechung ihres Cliens
ten zu erlangen, da Tnrpin vor seiner Verfolgung
Triponö und Feuvrier denuncirt hat, und Triponö
seinerseits ,,"selbst nach der begonnenen gerichtlichen
Verfolgung« die Verhaftung des Angeklagten Fasse-
ler bewirkt hat. Bezüglich Turpirrs gilt es meist
als zweifellos, daß er in Folge dieses Artikels frei-
gesprochen werden muß; dagegen wird in den juri-
stischen Kreisen angenommen, daß das Schicksal des
Angeklagten Tripoxui davon abhänge, ob der von
ihm denuncirte Fasseler verurtheilt oder freigesprochen
wird. Letzteres ist nicht unwahrscheinlicb —- schon
deshalb, weil er bezüglich der gegen ihn erhobenen
Anklage, dem Triponå geheime Schriftstücke verschafft
zu haben, die Verjährung beanspruchen kann.- Wird
aber Fasseler freigesprochen, so hat Triponå nicht
»die Verhaftung eines Schu ldigen bewirkt« und
darf deshalb nicht von der Begünstigung des slrtikels
10 profitirem Der vierte Angeklagte Feuvrier wird
dabei gar nicht berücksichtigt, da die Freisprechung
desselben für unvermeidlich gilt in Anbetracht des
Umstandes, daß er im Auftrage Triponss die von
Fasseler mitgetheilten Zeichnungen copirt hat, ohne

die Wichtigkeit derselben zu kennen und ohne zu
wissen, daß Triponä dieselben auf urtgesetzlichem
Wege erlangt hatte. Diese Rechtsfrage ist natürlich
sehr geeignet, das Jnteresse an dem Proceß noch zu
erhöhen.

Wir haben in Kürze den Tod des Erfinders des
neuen französischen Jnfantekiegewehrs, dtm. Oberst
Lebel, gemeldet. Dieser talentvolle Osficier war«
am IS. August 1888 bei Angers geboren, trat 1855
in-die Militärschule von St. Chr, wurde 1863 zum
Lieutenant und 1869 zum Hauptmann befördert, als
welcher er 1870 den Feldzug mitmachte. 1883 er-
hielt er das Commando der Schießschule in Chalons
Das Repetirgewehr Lebeks wurde 1886 in Frank-
reich eingeführt. Sein Erfinder wurde 1887 zum
Oberst ernannt, mußte aber im vorigen Jahre wegen
Krankheit seinen Abschied nehmen.

Jn England hat der BaccarahProceß
den peinlichstcn Eindruck hinterlassen und nicht nur
Resolutionen der Puritaney sondern auch die sonst
in diesem Puncte recht naehsichtigen großen Blätter
richten sich mit Schärfe gegen den Prinzen von
Wabe, den Erben des britischen Weltreiches ,,Dailh
Chronicle« meint, diese Spielangelegenheit könne ei-
nen ,,bedenklicheri Einfluė auf die zukünf-
tige Laufbahn des Thronsolgers haben. ,,Daily i
Neids« finden es besonders bedauerlich, daß der
Prinz Spielmarken bei sich getragen habe. Der
»Daily Telegraph« tritt für den Prinzen von Wales
ein, wogegen der ,,Standard« findet, daß, wenn schon
der Kläger den Riehtersaal besiegt verlassen habe,
doch auch bei denVerklagten eine Einbuße ihres Ru-
fes zu constaiiren sei. Der Fall sei ein ganz au-
ßergewdhnlicher, denn im Illgemeinen seien englische
Osficiere keine Falschspieletq vornehme Herren reisten
nicht mit ihren Spielmarken und es läge nicht in
der Gewohnheit englischer Damen, ihre Gäste auf
dem Wege der Spionage überwachen zu lassen. Die
»Ttmes« bedauern, daß der zukünftige Thronfolger
in dieser Angelegenheit erscheine, und daß seine
Freunde, die mit seinen Marken spielten, als eine
,,Gruppe von Spielern« zu kennzeichnen seien; es
wäre zu wünschen, daß auch der Prinz ein Verspre-
chen unterschrieben hätte, in« Zukunft nicht mehr
Karten zu spielen.,—-"Das ist eine deutliche Sprache!

Die öffentliche Stimmung in Lo n d o n ist den
strikenden Angestellten der Omnibuss
Gesellschaft trotz der vorgekommenen Gewalt-
thätigkeiten immer noch günstig. Von Cardinal
Man nin g· ist bei den Leitern des Ausstandes ein
sehr sympathisches Schreiben eingelauferu Es heißt
in demselben: »Die Forderung der Omnibns-Atrge-
stellten, einen Ustündigen Arbeitstag und alle 2
Wochen einen Rasttag zu erhalten, ist meiner Ansicht
nach eine höchst billige und bescheidene Bei ihrer
jetzigen Ueberarbeit ist Niemand von ihnen im
Stande, ein häusliches oder, wenn ich sagen darf,
menschliches Leben zu führen«

Jn Italien ist, wie die »Nat.-B.« stch schreiben
läßt, die große Menge der Abgeordneten gegen-
wärtig in großer Aufregung wegen einer Sache, die
in Wahrheit wenig ehrenwerth ist. Noch zu den
Zeiten des Ministerium-s Crispi wurde das Geseß
angenommen, das die Unterdrückung von mehr als
600 für überslüssig gehaltenen P r ätu r en bestimmt.
Die dureh diese Maßregel herbeigesiihrte Ersparniß
sollte den Richtern zu Gute kommen, die in Italienso schlecht bezahlt sind wie vielleicht in keinem an·
deren Lande. Dieses Gesetz verlegte viele Loealinter-
essen, erschüttette »für viele Abgeordnete die Grund-

schen Verlagsbuchhandlung eine Verdentlchnng der
Werke des hochbedeutenden russischen Schriststellers
Grafen Tolstoi zu bringen, ist rüstig fortgeschritten.
Heute liegt uns der I. Band abgeschlossen vor. Er
enthält .unter dem zusammensassenden Titel »Le-
bensstufen« die drei in innerem Zusammenhang
stehenden Erzählungen »Kindheit«, ,,Knabenalter«,
»Jünglingsjahre«. Es ist eine wahre Ersrischniig,
dieses Werk des großen russischen Dichters zu lesen,
nachdem man in jüngster Zeit nur Myslisches nnd
Dunkles von ihm empfangen hat. Die »Lebensstu-sen« werden hier zum ersten Male in deutscher Ue·
bersetzung vollständig vorgelegt. Die Uebertragung
der ,,Kindheit« ist von Ernst Rbttgey »Knaben-
alter« und ,,Jünglingsjahre« hat der Herausgeber R.
Löwenfeld selbst übersetzt Die ,,Lebensstufen«
sind keineswegs, wie man wohl oft annimmt, eine
Selbftbiographie des Grafen Tolstoi; sie sind viel«
mehr, wie uns der Herausgeber in einer kurzen Ein-
leitung erläutert, ein ganz selbständiges Dichtwerh
in dem natürlich die Lebenserfahrungen des Dichters
einen wesentlichen Antheil bilden. Man darf aber
keineswegs das von dem Helden dieser Geschichtem
Nikolai Jrtirnjew, Erzählte als die Schicksale des
Grafen Tolstoi ansehen. Die ·Lebensstufen« sind
in der Kunst der Schilderung seelischer Zustände ein
Meisterwerk ersten Ranges, wie das schon bei ihrem
Erscheinen, vor nun 40 Jahren, die russische Kritik
CUSVkAUUt hat. Die neue Gesammtsållusgabe -von
Tolstoks Werken verdient die vollste Anerkennung.

Das 21. Heft der weitverbreitetew illustririen
Zeitschrift ,,Un ivers um« bringt einen Artikel
über K o rfu aus der Feder Professor Hirschfeld’s,
illustrirt vom Maler C. Wuttkr. Wir zollen der
umsichtigen Redactton besondere Anerkennung, daß
sie ihren Lesern die »Staiten »vor Augen führt, die
durch die jüngsten Ereignisse eine actuelle Bedeutung
erlangten, und machen auf den vortrefflicher; Aufsatz,
sowie auf die schönen Ansichten besonders aufmerksam.
—- Jn demselben Hefte ist u. A. e»nt»yalien: ,,Radu
G.leva«, ein Roman aus Rumanien (Fottsetzung)

von Marco Brocinerz »Die Vonin« von A. Go-
din; »Einheitliche Zeitbestimmung« von
C. Falkenhorstz »Die Sklaverei im clafsis
schen Alterthum« von Ernst Ecksteinz »Der
blinde Musiker«, Erzählung (Fertsetzung) von
Wladimir Korolenko, sowie ein, die neuesten
Forschungen berücksichtigender Aussatz über die irdi-
schen Höhen« und Tiesenverhältnifsevon C. Falkenhorst, welchern eine interessante Zeich-
nung von Fug. Buchwald beigegeben ist.

Flanigfaltiser.
Eines der dramatischeften Momente in dem

London er Baccarats Proeeß bildete der
ersteTheil des Plaidoyers Sir Edward Elarke’s,
des Olnwalts Cumming’s. Gleich Eingangs erklärte
derselbe, daß er allerdings Kronanwalt sei, die Ver-
theidigung aber in feiner Eigenschaft als Privat-
Anwalt führe und deshalb keinen Augenblick zögern
würde, selbst von den hoch sten Persönlich-
keiten in etwas freier Form zu sprechen.
Diese Andeutung verfetze die Anwesenden natürlich
in eine höchst gespannte Stimmung und man ver-
folgte die weiteren Ausführungen des Redners mit
verstärkter Aufmerksamkeit. Nach einer Kritisirung
des Verhaltens der Beklagten kamen die in Aus·
sicht gestellten sensationellen Bemerkungen, die am
besten wörtlich wiedergegeben werden. Sir Edward
Clarte sagte: ,Sollte der Name Sir William Gor-
don-Cumming’s von der Armeelisie in Folge der
Unterzeiehnung des in Frage stehenden Documents
gestrichen werden, so boffe tax, daß es unmöglich sein
wird sund diese meine Worte dürften es unmöglich
machen) den Prinzen von Wales und Ge-
neral Owen Williams auf dieser Liste weiterzufüh-
ren." Alle Augen richteten sich naturgemäß auf den
Prinzen von Wales, der indeß durch keine Miene
verrieth, daß er sich überhaupt bewußt war, es sei
von ihm die Rede;

——Ueber die Blitz-.Iatastrophe, welche
bei Berlin die I. Compagnle des Kaiser Franz—

Grenadiersäliegiments heimfuchte, werden noch fol-
gende Einzelheiten gemeldet. Während des Gewit-
ters übte das ganze Regiment auf dem Tempelhos
fer Felde; jede Compagnie hatte ihr gesondertes
Operationsfeld und ihre besondere Aufgabe. «Die
l. Compagnie lag in dergjkNähe der Schätzelbergq
wofelbst Schüyeitgräben aufgeworfen waren, deren
Vortheile im Felde demonstrirt werden sollten. Etwa
in der Mitte der auf etwa 100 Meter auseinander-
gezogenen Compagnie hielten sich hinter der Front
die 6 Spielleute auf, welche, um stch nothdürftig
vor dem herniederrieselnden Regen zu schützeky sich
um das Pferd des Hauptmannes v. Quaft gruppir-
ten. Der Hauptmann war vom Pferde abgestiegen,
um in Gemeinschaft mit den Officieren der Jnftruc-
tion der Mannfchaften in nächster Nähe beizuwoh-
neu, als der Blitz mitten in die Compagnie ein-
schlug. Sämmtliche»Spielleute, die außerhalb des
Grabens stehenden Soldaten, Hauptmann v. Quast
und dessen Pferd wurden niedergeworfem Viele der
im Graben beschäftigten Soldaten sprangen herausund Ollles flüchtete instiurtio nach den naheliegendeu
Sandgrubem Es entlud sich später noch ein ge«
waltiger Schlag über die Truppenmassem der aber
keinen Schaden anrichtetr. — In der Kaserne legten
sich etwa 25 Mann der Compagnie zu Bett; die
Meisten klagten über Kopffchmerzem Viele über Bren-
nen an verschiedenen Stellen des Körpers, über Zu-
cken und Prickeln in den Muskeln und Gelenken &c.
Von den direct vom Blitz getroffenen Soldaten ist
der Spielmann B aers am schwersten verletzt Der
Blitz hat ihn mitten auf den Kopf getroffen, derge-
stalt, daß die Oelmspitze abgeschmolzeu
und der Strahl außen an der nach hinten führen-
den metallenen Helmschiene hinunter und innen wie-
der hinauf bis zum Scheitel gefahren ist» Hier ist
der Blitz, nachdem er ein Stück aus der Helmschiene
herausgerissen hat, abgesprungem hat den Kopf des
Soldaten getroffen und eine große Brandwunde ver-
tiriaehh ist dann über den Rücken hinab durch das
linke Bein und den Fuß in den Boden gegangen.
Von jener Kopfwunde bis zum Nacken sind die

Kopshaare des Baers kurz weggeschoren und ver-
brannt, die linke Rückseite ist mit Brandwunden und
»Blitzfiguren« bedeckt. Im Nacken und Rücken sindihm der Uniformroch die Weste, Halsbinde und das
Hemd zerfetzt und verbrannt. Ursprünglich äußertesich die gewaltige Nervenerschütterung welche B. er-
litten hatte, so stark, daß er wie todt liegen blieb
und man zur Vornahme der künstlichen Athmung
schreiten mußte. Auch die übrigen 5 Verletzten zei-
gen Brandwunden und Blihsigurenz Das Beslnden
dieser ist aber nicht besorgnißerregend wenn sie auch
in Folge der Betäubung zu Bett liegen und über
Benommenheit und Schmerzen in den Muskeln klagen.

— Iusbruchdes Vesuvs. Im vorigen
Montag erfolgte ein breiter sav aerguß aus ei-
ner neuen Oeffnung des Vesuvs unterhalb des Ten-
tralkegels. Director Palmieri erklärt, dieser Erguß
stehe mit den LombardæVetiezianischen Erdbeben im
Zusammenhange. Die Erscheinungen hörten dort all-
gemein auf, sobald die Erupiion begann. Letzterescheine nicht gefährlich, da sie nicht fortschreite

— Jn Galizien richtete am vorigen Mitt-
woch ein Orkan mit Hagelschlag größten Sshaden
in den Saaten an. Jn Beresowiza und Wielka zer-störte der Orkan 60 Wohnhäuser und tödtete 10
Personen. Jn Brody wurden viele Gebäude zer-
stört und dabei mehrere Kinder getödtet. — In
Mähren richteten Wolkenbrüche großen Schas
den an. Die Stadt Wifetviz wurde von einer Was«
serkatasirophe heimgesucht·

— Ein Däm pfer. Jn einer Gesellschast
weiß ein junger Mann nicht genug von seiner Men-
schenkenntniß zu berichketd »Jch sehe beispielsweise
auf den ersten Blick, was Andere von mir denken«
-— Allgemeines Staunen — bis eine Dame das
Schweigen bricht mit den Worten: »Das muß für
Si« ab« sehr unangenehm sein l«

Æ 126. Neue Dörptjuje Zeitung. 1891.



xzzk ihrer Wahl, niurde aber doch mit großer Ma-
« jorität angenommen, weil das Ministerium Crispk —

i zkz stärksteRegierung, die jemals in Jtalien existirte —

di« Kammer in sehr energischer Weise zu bshskkichskk
»p-kstand. Die Abgeordneten hatten damals nicht den
Blatt» gegen die Regierung zu rebelliren. Nach VSM
Falle Ekispsfs fühxteu sich die Abgeordneten des
Zwanges entledigt. Alle jene Abgeordneten, deren
Localinterefsen bedroht sind von der Ausführung des
Geseses über die Präturen, haben sich zusammenge-
than, um wie wahre Präiorianer zu handeln. Sie
find zum Ministerpräsidenten und zum Justizminister
gegangen, um auf diese Presfion zu üben, indem sie
erklärten, sie würden zur Opposition übergehen,
sobald die Regierung ihre Pflicht erfülle durch
Ausführung eines von Kammer und Senat
genehmigten, vom König Unterzeichneten und
in der ,,Gazzetta Ufficiale« publicirten Ge-
fetzes. Die Zahl dieser Prätorianer übersteigt
1s0. Sie haben schon einen Gefetzvorschlag vorbe-

i reitet, mittelst dessen die Ausführung des fraglichen

F Gesetzes auf s Jahre hinausgeschoben werden soll—-
» Der Justiznrinlstetz von dem, so behaupten Einige,

? die erste Agitation gegen die Unterdrückung der sechs-
hundert Präturen ausgegangen sein soll, hat sich zum
Nachgeben geneigt gezeigt; aber der Minifterpräsident hat
rundweg erklärt, das illtinisierium büße alle Autori-
tät ein, wenn es einer so gearteten Agitaiion gegen-
über feine Pflicht zu erfüllen unterlasse. Die Ange-
legenheit wird demnächst in der Kammer zur Sprache
kommen.

Zu Beginn voriger Woche drang das Gerücht
von einer großen Finanzlrlsis im Vniiean auch in
weitere Kreise. Die Berichte von enormen Defram
dationen sind zwar dementirt worden, aber die That-
sache erheblicher si n a nzieller V erluste der
p äpst l i ch en C ur te scheint doch fortzubestehens
Der Pariser ,,Temps« giebt nähere Aufschlüsse über
den Stand des ,,Peterspfennigs« und hebt hervor,
daß in der lezten Zeit im Vatican von nichts An-
derem die Rede gewesen sei, wie von diesen Dingen,
so daß die Enchklika .Leo's XlIL über die sociale
Frage in den Unterhaltungen der Prämien, der Car-
dszinäle und der Beamten der päpstlichen Paläste nur
den zweiten Rang behauptet habe. Eine Prüfung
der Casse des Vermögens des Paiicans führte zu der
schmerzlichen Entdeckung einer Differenz vcu
m eh r eren Million e n, ohne daß fedochirgend
welche Anschuldigungen gegen eine bestimmte Per-
sönlichkeit erhoben worden wären. Der Schaßmeister
der Cvmmissiom der-mit der Verwaltung des Peters-
pfennigs betraut ist, hatte eine Reihe von Geldans
lagen gemacht, die sich als sehr unsicher erwiesen
haben. Jnsbefondere fanden sieh Actieei von Ge-
sellschaften in der Casstz die in jüngster Zeit sehr
schlechte Geschäfte machten. Diese Aktien waren
zum Theil gekauft, zum Theil als- Pfand für Dar-
lehen genommen, welche aus der Casse des Peters-
pfennigs gemacht waren. Diese Mittheilungen des
Pariser »Der-ists« stehen im Einklange mit dem Te-
legramm der ,,Agenzia Stefani«, welche meldete, daß
der Papst Personen habe beifpringen wollen, die ihm
Treue bewahrt hätten und sich in großen finanziellen
Verlegenheiten befanden.

Jn Konfiantinopel verlautete am Mittwoch in
den diplomatischen Kreisen, der franzöf i sche
Botfchafter Graf Montebello habe mit dem Ab:
bruch der diplomatischen Beziehungen
gedroht, sfalls die Angelegenheit wegen des Gebrauches
der Thür der Nativitätsikirche zu Bethlehem nicht
in feinem Sinne geregelt werde. Der Botfehafter
habe, um seine Forderung durchzusehen, am Dinstag
eine Audienz beim Sultan gehabt, deren Ergebniß
noch unbekannt sei; es scheine aber, daß die Frage
nicht als erledigt anzusehen sei. Die Theilnahme
von Truppen bei dieser Angelegenheit beschränkt sich,
nach Angabe von türkifcher Seite, auf die Trennung
der streitenden, um Schlimmeres zu verhüten.

Aus Øayii vom Cl. Mai. in New-York eingetau-
fene Berichte geben von den dortigen Vorgängen
folgende. Darstellung: General Hippolyte ließ Si)

Personen unter dem Verdachte der Theilnehmerschaft
an einem revolutionären Eomplot verhaften. Es
verbreitete sich das Gerücht, derPräsident beabsichtige
eine Gatling-Mitrailleufe gegen das Gefängniß rich-
ten nnd die 80 Gefangenen tödten zu lassen. Die
Freunde der Letzteren begaben sich in Folge dessen
ins Gefängniß, um dieselben zu befreien. Der Ver·
such mißglücktr. Hierauf begann ein Blutbad,
dessen erstes Opfer ein angesehener Kaufmann Ra-
mens Rigaud war. Der Präsident ließ ihn ergrei-
fen, auf den Kirchhpf führen und dort erfchießem
Ein 16 Jahre alter Neffe Rigauds wurde ebenso
erfchvssem Die Massenhinrichtungen wurden fort-z
gesetzt, obgleich kein Widerstand geleistet wurde.

« sscIlkL «
JU gewo nter Feier be in e ern unsere F rei-

wkllige Fhenerwehr fhrgsogastSpmmerfests
Pkäkifs ZU 2 Uhr Nachmittags fanden sich in Vvllsk
Uniform die Mannichaften der Feuern-eh: auf dem
Plage« vor dem Spxitzenhaufe ein, nahmen dort in
Colonnen « Aufstellung und de: etste Act der Feier
begann mitVertheiluug Hexe; hxeuzkichenseitens des die Kameraden mit kurzen, kräftiger!
Worten begrüßenden Hauptmannw Hm. Geokg Fi-scher. Es wutdenzuerkannu UEhrenzet eben:im Ordner-CARL GEDVS Gksß Und Hugo Stellingz
im Skkiggpcspkpsx Alexander Unn und Johann

Tennisson ; im SpritzensCorps : Moritz Stahl, Adolph
Laas und Gustav Winnalz im Wasser-Corps: Con-
rad Stroh-m; bei der Dampsspritzin Carl Lange;
im Rettungs-Corps: Hermann Besseren 2) Be Ip-
big ungs sAttest ate: imOrdner-Corps; Gott-
lieb Overt und Gottlieb Herinannz im Steige:-
Corpm Carl Niggnh Friedrich Schmidtz JohannSie-non und David Morgen; im SpritzekpCpkpgz
August; Klemberg Johann Wider, Anton Kerris,
Feodor Dobrinkin, Martin Jungberg, Johann Kop-
pel, Otto Timmush Carl Zimmermann, Jakob Wer-
kas und Alexander Haroff; im Wasser-Corps: Carl
Fuchs; im RcttungssCorpsx Viclor Lindenberkz Pe-
ter Turtsehaniiiow, Arved Peterson, Dr. weil. Viktor
Schmidt und Dr. weil. Alexander Ucke.

Alsbald nach Vertheilung der Ehrenzeichen setztesich der ftattliche Zug unter Musik und wehenden
Fahnen nach dem Großen Markte in Bewegung.
Hier angelangt, brachte der Hauptmann ein mit brau-
sendeni Hurrahl aufgenommenes Hoch auf Je. Mai.
den Kaiser und das ganze Kaiserliche Haus aus,
worauf drei mal die Kaiser-Hymne executirt wurde.
Wie an jedem Jahrestage ward nun auch dieses Mal
ein silberner Nagel in den Schaft der Fett-erwehr-
Fahne eingeschlagen, die schon 27 Jahre hindurch von
den braven Männern, die muthig ihr Leben für das
Wohl des Nächsten in unserer Stadt eingesetzt haben,
in Ehren gehalten worden ist. Nachdem Hauptmann
G. Fischer noch ein Hoch auf unsere gute Stadt
Qorpat und deren Verwaltung ausgebracht hatte,
ging es in geschlossenem Zuge nach der eigentlichen
Feststätty dem Garten der ,,Bürgerniusse.«

In gewohnte: Weise harrten hier die mit schaun-thes-ter Kost versehenen Tische der Ankömmlinge und reich-
lich floß auch der mit bewährter Liberalität aus den
Quellen J. R. Schramm und Baertels unentgeltlich
gespendete Labetrunk. Bald nahm auch der Strom
der kurzen, kräftigen Trinksprüehe seinen Anfang.
Als Erster erhob Sie. Excellenz das Stadthauptz Dr.
W. v. Bock, den Pocal auf das Wohl und fernere
Gedeihen der Dorpater Freiwilligen Feu-
erwehy sworauf der Hauptmann Heer Fischer
mit einem Hoch auf das Stadthaupt v. B o ek dankte.
Der nächste, vom Chef des Ordner-Corps, Lehrer
G. Vlumber g, ausgebrachte Toast galt dem offi-
eielleii Chef der Feuerwehr und langjährigem Ehren-
initglieda Heu. Polizeimeister E. Rast, welcher mit
einem Hoch auf den Hauptmann G. Fischer
dankte, worauf Stadthaupt v. Bo ck sein Glas auf
das Wohl des der Feier ebenfalls beiwohnenden
obersten Vertreters der Jnstizpflege hier am Orte,
des Präsidenten des FriedensrichtevPlenums Hrn.
Filipp ow’s, erhob. Freudige Ausnahme fand
ein von dem früheren Dotpater Geiisdarmerie-Chef,
Oberst v. Gr umbkony aus Ssmolensk eingelau-
fenes Glückwunsrh-Telegramm, worauf auf das Wohl
des Absenders die Gläser zusammenklangerr. Es folg-
te nun noch ein Toast des Hrn. Hornberg aus
die anwesenden Gäste, ein solcher auf den Hrn. Post-
meister v. Urbanow itsch, ein von Hrn. Blum-
berg dem auf der Reise ins Ausland begriffenem
leider ernstlich erkrankten Vier-Hauptmann, Hm.
Sing er, dein die Feuerwehr so viel zu verdanken
hat, gewethtes Glas und ein von Heu. W Has-
Rhode den mit Ehrenzeicheti und Belobigungen
am diesmaligen Fefttage Prämiirten dargebrachtes
Hoch. Seitens des in Folge von Unwohlsein der
Feier fern gebliebenen KreisiPolizeichefs Baron
Mayd ell wie auch seitens des ebenfalls am Er·
scheinen verhinderten Gensdarmeriw Chefs Oberst
Niko lin war schriftlich ein Glückmunsch eingegan-
gen, auf welchen mit einem Hoch aus die genannten
Herren gedankt wurde. —- So weit man aus dem
äußeren Verlaufe der Feier zu schließen berechtigt ist,
legte sie auch dieses Mal Zeugniß ab von der unter
unserer wackeren Feuerwehr herrschenden Einmülhikk
keit und Kameradschastlichkeit

Soeben geht uns die Trauerkunde von dem Ab-
leben des Nestors der hiesigen Buchdrucker und Ver-
leger, des Hm. Heinrich Laakmann, zu, der
gestern Abend hochbetagt aus dieser Zeitlichkeit ge-
schieden ist. Heinrich Laakmann ist zu Beginn unse-res Jahrhunderts, am IS. September 1802 zu
Lübeck geboren und kam in jungen Jahren hier ins
Land, wo er seine zweite Hetmath gefunden hat.
Durch großen Fleiß und durch Geschäftskenntniß hat
er hier in Dorpat das von ihm begründete Buch-druckereis und Verlagsgeschäft stetig-zu erweitern ver-
standen und namentlich um die Entwickelung der
estnischen Literatur sich bedeutende Verdienste erwor-
ben; Jahrzehnte hindurch war die Firma H. Laaks
mann unbestritten weitaus die erste Verlagsstätte für
estnische Drucksachen und auch heute noch stehi siein dieser Beziehung in vorderster Linie. — Seit Jah-ren bereits hat der Hingeschiedene die Fortführung
seines Lebenswerkes seinem ältesten Sohne überge-
ben, obwohl er noch bis vor kurzem sich großer gei-
stiger und auch körperlicher Frische erfreute. Die
letzte Zeit war freilich eine schwere Leidenszeiy der
ihn nun der Tod entrückt hat.

Die Listen der behufs Converfion in s-
procentige Scheine in vetstärktem Maße tira gir-
te n Pfa nd b ri cfe der Agrarbanken von That-few,
St. Petetsburg-Tula, New, III-Man, JarosslawsKvsstroma, Poltawa Wilna &c. sind seit einigen Tagen
ausgegeben. Wir machen die Inhaber dieser Papier»
von denen ja insbesondere die Charkower und St.
PeiersburgsTulaer 6 qiroeeniigen Pfandbriefe auch
im hiesigen Publicum recht verbreitet sind, daraufaufmerksam, daß die Antneldungen zum Umiausch
dieser Papiere in entsprechende 5-procentige Pfand-
briefe nur bis zum is. Juni entgegengenounnen
werden.

Von: Ministerium des Innern sind unterm A.
v. Mts. die. Statuten des HomelnfchenVerein s zu gegenseitig« Hilfeleistung bei Brand«
schäden bestätigt worden.

Auf der Eisenbahn zwischen Wut! und
D otpat und Walk und Pleskam fchreibt de:
»Wald Anz.«, icheint ein gewandtes Mitglied
der Langfingerzunft Gefchäftsreifen zu ma-
chen. Kürzlich wurden einer Dame, welche von
Pleskau mich Riga mit dem Nachizuge fuhr, zwi-
schen hier und Pleskau ihre Barschafh bestehendaus 600 Abt» und in de: Nacht auf Himmelfahtt

einem Geschäftöreifendery der von Dorpat nach Walk
fuhr, die goldene Uhr und eine Brieftasche mit über
600 RbL gestohlen. Einer Dame im nämlichen
Coupö wurde ebenfalls ein Portemonnaie mit etwa
18 RbL gestohlen. Von dem oder den Thätern fehlt
bis jetzt noch jede Spur.

Zirchlichk Uachrichtktk
UniversitätOKirch e.

Am J. Pfingstfeiertage Beichte und Abendmahlk
fein. Meldungm am Freitag von 4—5 Uhr im
Pastorat

Cingegangene Lieb esgabem
Für die Unterstützungscasse 20 Rbl.; für Zarizin

12 Rbl.; für die Armen 18 Bibl.
Mit herzlichem Dank H o ers ch e l m« n n.

St. Joha1tni8-Kirche.
Sonnabend 11 Uhr Prüfung der Consirmaits

den; danach die Beichthandlung.
Eingegangeue Liebesgsbem

Für die Armen: Sonntagscollecte 5 Rbl.19 Ach;
am Mittwoch 1 RbL 95 Keim; am Himmelfahrtss
feste 9 NbL 69 Kop. Für die neue Orgel 3 Rbl.,
2 NbL u. 1 RbL Für die St. Johannis«Kirchen-
schule 8 Rbi. Für die Bibelverbreitung 8 Rbl.
Für die Miision 8 Bibl. u. 1 RbL iMit hetzlichem Dank W. Ssch w- a r g.

St. Marien-Kirche.
Nächfier deutfcher Goitesdienst mit Beichte nnd

Abendmahlsfeier am Pfiscgstspntitag um 12 Uhr.Anmeldung zur Commnnioit Tags zuvor von«
10—12 Uhr im Pastorah

Am Sonnabend: Estm ConfirmativnO und
Beichtgottesdienst um 4 Uhr.

Ja den Monaten März-Mai eingegangene Lie-
besgabem Für die Stadt-Armen 113 RbL ss Koth;
für die Land-Armen 85 Rbl. 28 Kop.; für die Un-
tetstützungscasse 18 Rbl. 84 Kein; für die Orgel
175 RbL 21 Kiyo. (davon durch zwei Cpncette
85 RbL 21 Kop.); für die Mission 9 RbL 40 Kopz
für die Taubstitcnmen 1 RbL 23 Kop.; für die
Kirche 4 RbL 35 Kop. Mit herzlichem Dank .

P. Willigerodr.
St. Petri-Kirche.

Der de utfche Gottesdienst findet« statt am
Psingstsontttag um 6 Uhr Morgens.

Ein gegangene Liebesgabeiu
Für die. Armen 5 RIJL 34 Kpp.; für die neue

Orgel 5 R. 55 Kop.; zur Tilgung der Kirchen-
fchulb 13 R. 15 K» von M. W. 1 R» M. F.4 R» durch die ,,N. D. Z.« 3 R.

Mit herzlichem Dank W. Eisenf chmidi.

Todtknlijjr.«
Erica Mathilde Str a u H, Pf, Jahre alt, f 27.

Mai zu Rigm
Oskszar Alexander Scheinpfluz f im M.

Jahre am 27. Mai zu Riga
Jda Sauerbrey, f im II. Jahre am 28

Mai zu St. Petersbursp
Kaspar Seh au l, f im 62 Jahre am As. Mai

zu Moskau. —

Frau Mathilde Elisabeth Fehler, geb. Rosen-
berg, f 25. Mai zu Moskau.

In k n k il c P n II.
Paris, 12. Juni (31. May. Die Erim-r-

dung von Franzosen auf der Insel Hayti hat hier
eine große Erbitterung hexvotgerufein Eine darauf
bezügliche Jnterpellation ist dem Minister der Colo-
nieu angekündigt worden.

Die gegenwärtig in( fernen Osten befindlichen
französischen Kriegsschiffe erhielten den Befehl, sich
zur Mündung des Y:nt-se-Kiang zu begeben, da die
gegen die Christen gerichteten Unruhen sieh als ziem-
lich ernste herausstellem

London, U. Juni (81. Mai) Das »Ums-
blaii« meidet, daß de:Oberstlieutenant Cnmming aus
dem Armeeverbande entlassen worden ist.

Psa ris, 13.(1.)Juni. Der ,,Gaulois« glaubt,
baß der diesseitige Botschaster in Konsiantinopeh
Graf Montebello, durch den Grasen Mouy erseht
werden wird.

- Tit-stunk
de: Andenken» tespgrgnbenssgentur

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. Petersburg, Sonntag, O. Juni. Eine

amtliche Depefehe meidet: Am so. Mai Morgens
stellten sich St. Kaif. Hoh dem Großfürsten Thron-
foiger die Chefs der abgetheilten Ressorts der Miti-
tär- und Civilverwaltung des Gebiets und der Kanz-
lei des Generalgouverneurs vor, worauf se. Kaif
Hoheit anläßiich des Himmelfahrtsfestes dem Gottes«
dienste in der Kathedrale beiwohntr. — Um 11 Uhr
Vormittags fand die Ceremonie der Weihe des auf
der Felswand über dem Amur Jerrichteten Denlmals
für den Grafen Murawjew Amurfki statt. Es ist
eine Bronze-Statue; das Piedestal ist sehr gelungen
und der Ort der Aufstellung sehr glücklkch gskvähkb
—- Nachmittags wurde eine Dampfchifftour den Amur
abwärts bis zum Dorfe Wjatfki unternommen, wo
St. Kaif Hoheit Salz und Brod von der rufsifchen
und der eingeboren-en Bevölkerung dargebracht wurde.
Der Großfürft Thkonfolger besuchte die Dorfkirchtz
worauf ein Weitfahren auf den dort üblichen Booten
stattfand, wobei die Preife von St. Kreis. Hoheit ge-
spendet wurden. Um 8 Uhr Abends kehrte. Se. KaiL
Hoheit nach Chabarowka zurück und wohnte des
Abends einem vom Generalgouverneur Baron Korff
veranstalteten Rout bei. —- Am 31. Mai hielt Se.
Kaif Holz. der Großfürst Thronfolger eine Revue
über die Truppen der Garnifon von Chabarowka ab
und besuchte die Lehranstalten, die ArtillerieiWerks
stätten, die Kaferne des Z. Linien-Bataillons und

das Hoff-ital. — Ja der Mittagszeit reiste se. Kreis.
Hoheit auf dem Dampfer »Murawjew Amurski« den
Strom aufwärts ab, geleitet von den Behörden und
V« M! Ufer versantmelten Bevölkerung. Einige
Dampfe: mit Publikum und mit einem Musikchor
begleiteten während dreier Stunden den großfürsb
lichen Dampfen

Paris, Sonntag, U. (2.) Juni. Der Gou-
verneur Brazza vom Congo dementirt mit Entschu-
denheit die Nachricht von der Mafsacrtrung der
Crampekschen Expedition Der Gesundheitszustand
der Glieder der Ezpediiion sei ein vorzüglichet und
Cracnpel führe unter überaus günstigen Bedingun-
gen sein Werk in Centrabsfrika fort.

L · n do n, Sonntag, :l4. (2.) Juni. Der Fürstvon Manivur ift für seine feindlichen Handlungen
wider die Kaiserin von Indien und wegen seiner
Theilnahme an der Ermordung der brittschen Offi-
eiere zum Tode durch den Strang verurtheilt wor-
den. Dieses Urtheil unterliegt vor seiner Ausfüh-
rung noch der Bestätigung des Viee - Königs von
Indien.

S o f i a, Sonntag, Ist. (2.) Juni. Die ser-
bische Regierung nimmt die Bedingungen der but-
garischen Regierung bezüglich der Ernennung eines
serbischen Militär - Agenten nach Sosia an. Der
Agent wird sich in Uniform dem Prinzen von E·-
burg als dem Oberhaupte der Armee vorsiellem
Bulgarien wird gebenfalld einen MilitärsAgenten nach
Belgrad entsenden. Jm Hinblick hierauf benachrichs
tigte die serbische Regierung die bulgarisehe vsn der
bevorstehenden Ernennung eines Agenten nach Sofim

Batum, Montag, 3. Juni. Zehn Werst von
hier auf der See wurde ein Boot mit 5 Soldaten
von Räubern überfallen, welche 4 Soldaten tödteten
und 1 Soldaten verwundeten Vom Ufer aus wurd-
der Ueberfall bemerkt und ein zweites Boot zur Ver-
folgung der Räuber ausgesandt Die letzteren liefer-
ten den Soldaten ein Gefecht und tödteten wieder
2 Soldaten und verwundeten 2 Mann. Nunmehr
wurde zur Verfolgung der Räuber, welche. einen
Zwölfruderer benutzten, ein Kanonenboot entsandt. «

Basel, Montag, IS. (3.) Juni. Bei Mönchens
stetn stürzte die Brücke der JurmSimplomBahn unter
einem darüber fahrenden Zuge ein. Dieser entgleiste
und stürzte in die Birsig hinab. Gegen 120 Passa
gtere sind theils erdrückt, theils ertrunken und etwa
100 verwundet. —- Die Katastrophe war schauerltchzes entgleisten nämlich mit 2 Locourotiveu 2 G) voll-
besetzte Personenwagem 1 Postwagen und 1 Gepäch
wagen. Bislang find 44 verstümmelte Leichen aus
den Trümmern hervorgezogen worden.

Paris, Montag, .15. (3.) Juni. Der Verwe-
ser des Martne-Minisieriums, Wir-Admiral Tschis
chatschew, ist hier eingetroffen. Derselbe reist nach
harre, um dort Sehießversuchen mit einer neuen
Kanone beizuwohnew

Ferdinand v. Lesseps soll »;sich, wie verlautet, in
Folge der Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung
gegen die PanaurmCanalsCompagnie das Leben ge-
nommen haben. Eine Bestätigung dieses Gerüehts
steht noch aus.

Konstantinopeh Montag, 15.(8.) Juni.
Der Stamm der Assyrd in Yemen in Arabien hat
sich gegen die Regierung erhoben und hat ein zur
Unterdrückung ausgefandtes türlisches Detachement
geschlagen. Der Gouverneur von Yemen erhält
Truppenverftärkungen

speciahErtkgramm e
der Neuen Dörptfchen Zeittjuss

St. Petersburkk Montag, Z. Juni. Der
evulutherische Generalfuperintendent des St. Peters-
burger Consistorialbezirkh Cornelius Laalanh iß
gestern nach schwerem Leiden verfchiedetn

Zdetterbetiehtvom s. Juni 1891. ·

O r t e. Issfs Wind. l Bett-Maus.

I. Bodö . . . 755 . 7 NNWUJ 3
2. Haparanda 754 9 (0) 3
s. Helsingfors 752 9 SW G) 4
4. Peterdburg 755 11 SE (1) 3s. Dorpat . . 753 9 B (0) 4 Regens. Stockholm. 758 9 NB (2) 0
7. Skudesnäs 756 8 NNW(7) Z
S. Wisby . . -751 9 B (4) 4s. Lcbau . . . 752 10 SSW (1) 4 «

10. Warfchau . 756 12 W O) 4
Gleichförmiger niedriger Druck bei normale:

Temperatur und veränderlicher Witterung. Reste
der Depression treiben überall auf der Ostjee herum,
mit kleinen Gewitiern und Niederfchläqen

Tour-bettete i.
St. PeteevvutaetBörfe. Z1. Mai 1891.

Waaren-Börse.
Weisen, csitmh Gespenst) hohe Sorte

für Io Po» . . 11,1o-11,2k
Tendenz für Weisen: seht sitt·Rossen, Oewicht 9 sub .

. .
. .

. . s,ls
Tendenz für Rpggeue fes.

besser, Gewiss s BUT) It« Kull . .
.

.
- AND-h«Lenden; für Hofe« sitt.Hehle-sind, Itkgäldsvetefärpåchsl Iziudaz v in: II«

en a :
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f
. a ALTE-Dis«
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Geiste, ansichtig? se. List« . . . . UND
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Für die Reduktion verastwsrtlich -

Yhhafjelblstt FtemCMsttieiew
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o - ftes Büchlkrregal Vsttrahmen 1 STBHeIIerZ we o S hahse lang b« EVEN« FOR»
«

.
gelte-Hutte sgbeht übexmfolgende Städte:

t. eer arg, get, Mit» Pp- -· «
« , II· k- 1";" ·

«» nett-festb- Kownm Wilncy GFodno,FZjelo- z« de» erste» Anfangggtündenswetden EYFZEJIFI:.—————— PPJFLFYJIELYPLOLILLEELEHEEHPLE XVI. -
fiel, Meridian, Ljublity Kind, Odessky noch ei» Paar Fkspdet gesucht· s I' IS U! I«

·« Es wird ein junges Bibl-linke Da: chrn und einzelne Zim-
Cderfoty Nosiow aXD·on, Zarizyry Sata- HvK» l B, l . SOJCTDPIOFTØOW s mer billig zu vekmiethetn Adresse Sod-
«"V- EVEN« SVUVIVYV IMM- MOW MAY-«» wikd billig verkauft: -—J2koh-sek. 10. f let-Grün, Teil« bei Jem-
jew, Ntfhni-Nowgorod, Wladtmrn Mosi äze Hans«

S« —··——·-—.—l- i rlau, Troer. Nähere Auskunft wird« bis » n» are .U« Um« CKIVCVSIVRAPVIUISESUV · . ·,
pzk9hz.9lZ"·-«

säh! dileäespMknatslkrtgeilttci Fgzkpsp Im· dfen Rlgaschell Strand einezzvenig getjäauchte gutlet · Hält-ist;- gerdäntåsytxztxrgzxzvzsäaschiz » »

ta e r. at ekre n. Von wer en au eno · R· , J kb. ««

, - , -

11—12 und -«x—»s. « «g l Sees. so. nåhekxlllzeclllsk. Fast-stillst« »»
«« IF« Ejafc »Es ———.———..-..E:-YLYUII-

Ein russg statt. Hur. · RISESOIIO S« Nr· ZL kjmksp HEXE» II? »zum« Nr; Fürs Land in der Nähe« Dorpats «
auch der dont. und. traun. spreche Jn der Gatten-StraßeNr. 24stehen bei Dam »der wzszgkklkszkk akkåkjzklkszs wird eine der efinifchen und deutsche« . . · ·
ziemlich mächtig, ist; bereit; eine Frau Prof. Weihrauch noch folgende Ge- wekzlsm D Sptache mächtige Wtkthjn die in d m veksohledenek GVUSSV Von

aaaslohkoksstelle f! d« sommekklk genstände i ·"··"·—·«"·—«—··"·—"—·«sp«’b"«—-«« Mllchwiklhlchclft Und des: Vjchzpflege us. dsnsn sich 2 auch zUk BU-
rien ed» euch f. d. nächste. sein( in— zum Verkauf: - -

ed. ausserhalb Dorpattr anzunehmen. l Fuchspelz 1 Notenpulh 2lleine Tische, B St 10 has» gesucht» Z» erfragen Revalsche S« Clollemklehtung elgneltz sllltj II!
,1«. n.-,sx2pcl-s«kk. s« spukt-se. v. 2 gsoße Tische, 1 nassen-tin, 2 kleine m» »

»Es« »;- sG « Nr. is.
« verkaufen Teich-See. Nr. 9

lllld 7011 ,
. - TMUVEIUUVL 4OEI- Hei-«« ·

- l tu deutsckk um: est-sink- pvek nennt·
. Päugsildelyælü llsläckägpeanckätftctk z= T Håtälcls lgiexåistlzlt äesshsårregisstrasse S, EU» estnsschspkechzudegMzzgwsh

- s· Ist» »· mW sit-»«- S««k- s« is
welche den Sommer benutzen wol— UUV MMWØG ZWIFchEU U) UND 12 Uhk Eil! .
ten, um sich iin Russischen zu ver- Vokmlkläsks ·-

« - zmqb »

vollkommnen, finden unter mässigen . » « l« Eine« OR« zweszst 9 esenve Herren
Bedingungen freundliche Aufnahme
st! EIN» gebildeten russischeu Familie l r """·"""—"··« ·"""«""" M« SUW Empfehlung» finde! Stellung in sucht Märkten-Straße Nr. 10.
jU PSkOVK Weitere Auskunft: ertheilt werdet! verkauft - Kasianfemizlllee 25, Hzmzsmt "·—«········""—L·T—«—·«——

- VIZPE Um»j WIVTIIIMUSC
-·:——.———·— · Uc· L! Si! M W! CUCC csll ——————--—.-...·—-...—-—·.,—·—-—h——-· wgkdsn Im zoqlqgigkzhgg Institut; kjgk

fVI « finden tm nächsten Se- zu verkaufen: ein Etat-irr, etnfachc Betten, -
II« it! DIE! Cxpdzds Hi. erbeten« - » Universität zu den höchsten Prei-

O Msålst ftguxtdliche Aåß Tlffchtf UvdSeix Kücäentchrant Bitte die
,

Zum Setzt-m—- Wohsung Eil! Stllbkllllladchkn sen gekauft.
. M! Mc e If, ,ge aU Hi! c! Cl! S zum s· Juni ab, hgk wikd ging dqs gut zu pjäuen Vezst or, spvj d« g

«···—··———««"

Itzt-herritt, Rigafche Straße «Nr. 13, holen zu lassen Pspetzzsbnrger Str.69z von 4 Ztmmern gesucht. Abt. erbeten Land gesucht - Fokxuqq-kSikaßelNrf.ukt, MovssWclpen
«« ln ums: »« « iLnFzptx v. Blume. EITHER· z» have« uk2z«mp,k.Skk«ß. M. 23,

YXUIWIDE3T3?Tisk"·iksä"t"«" i» »« cis· si H s ossi sit« FumiliesrWvhvussg Ein-K« iname, npnearnauv -

sur wtgxsch aucth Nalchhilke uncl trug— mern u. Verandadük 60 Rbl , Titel. Holz, befilehtlehd aus 2 Sieben nebfi Kälte, ist o n
SISOVOF 01170188 W! S! ZU Ist-Wissen. Naheres zu erfragen Re- vom 15. Juni ab zu vermiethen -Blui mit guten Attefiaten kann sich sofort find zu haben Rigafche Stn Nr. 7,

«« WSICCMVWMI Bl"m9"'skk· m· M« AUWUIMVS 77- QUTTL 2- wen-Straße Nr. 9, im Hof. melden - Petersburger Straße 48. tm Hof, achte.
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Iris-ist täglich«
wogt-kommen Sonn« u. hob! Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
pii 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—8 Uhr YiittagQ geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm«

IMI ohne Zustellioug s Abt. S;

« Mit Zustellnngg
II Dvtpah jährlich 7 RbL S» halb«

iähstich s Nu. 50 sey» vierte!-
jährlich 2·Nbl., monatlich 80 Kop.

Imäz answäktN jährlich 7 Abt. 50 K»
halt-i. i Abt» viertkik 2 Nu» 25 K.

U U I I I) M c d k t J n s er t te bis It! Uhr BoxmjttagQ Preis für die füufgispaltem
Korpuszeile over deren Raum bei dreimaliger Jniertion ä 5 Kop. Durst; die Speis:

eingehende Jnjekate entrichten Kop, (20 Pfg) fük die Korpuixzei!e.
SechMPOsundzwanzigftPer Jahrgang. Abs-neun« und Ins-rate vermitteln: iaRigu dJsangewitzz

UMIDUOIIIOUVOAUZ II! FUUUT E? J· KATER« VIII« in Werke: It. Vielrosks
sgchhz i« W sit; Mgskudelsss Buchhq it! Mel-II: Bnchkx vJKluge sskstköhw

Die Abonaemeats sctklieseak in Dvtpszqt mit dem let-ten Msnszatstagex ansasijkts mit Dei-«- Schlqßtaqe d« Jahresihngttaley 31.«Mät«z,30.Sn1xi,s0. Sepxesnib"etj«sj.D·k»ghkk,

A«bonnemenw
auf die »Nein Dbrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit. mtgegengenommeiy

i Inhalt.
»Juki«-«. D v rv a i: C. Laaland f. Lepra «u. Tuber-

61113113 Neu« Zolltatif Monarchiicher Dank. Aus der neuen
Stadteyrdnüna MeliprationöiCtedit W o lm a r : BefihvevbOtMÆx R i g a : PerfonalåNachkicht. St. V e t e t s b u r g:
ZU! hole in Süd-Amerika. Tageschkonit K r v n .st a d t :

JUfIUEFIZaL M o s t a u: Vom GreßfürftetpGeneralgouverneun
Ft«Uzbs. Ausftelluna T a m b o us: Saatenstantx W j a t k a:
Eine Schwierigkeit,

Pvlitischer Tagesberichh

B Lytebaleesieueste P ostTeleg rammkCoutO
e r c. t.
Frass-own- Die Auslösung der von den Räubern ge-

Fanlgkaeu Orient- Reisendew Li t e r a ri f ch e s. M a n ni g -

C ILC s.

. Inland
Don-at, 4. Juni. Aus der Residenz traf

gestern izigselbst die Trauerkunde von dem Ablebcn
eines um die evangelischsluthertsche « Kirche in Nuß-
landJsehr verdienten Sohnes unserer Stadt ein: der
langjährige Generalsuperintendent des St. Peters-
Plktfger Consistorialbezirks Coknelins Laa lau d ,· istam« vorigen Sonntag aus dieser Zeitlichkeit1abgeru-
sen worden. « «

««

Der Verewigty welcher in Dorpat am W. Ja-nuar 1824 geboren wurde, gehört mit seiner Kind-
heit und Bildungszeit ganz unserer Stadt an: bis
zum Verlassen der Universität, an der er das theolo-
gische Studium uach Erringung der goldenen Me-
daille njii dem gelehrten Grade eines Ccnididaten der
Theologie im Jahre 1848 absolvirte, hat« er unaus-
gesetzt in· Dorpat geweilt, dem er auch bis in feine
letzten Lebenstage hinein ein warmes Andenken be-
wahrt hat·; sein ganzes Manneswirken aber hat er
in der Residenz in den Dienst der evangelisch-lnthe-
rischen Kirche gestellt. · Nachdem er kurze Zeit als
PastovBicar daselbst thätig gewesen, wirkte er vom
Jahre 1850 an über ein Vierteljahrhundert an der
estnisclpdeutschen St. Johannisckkirche unter den
innerhalb gerade dieser Gemeinde ganz besonders
schwierigen V«:rhältnissen, wobei er zehn Jahre hin-
durch auch als ConsisioriabAssessor thätig war, bis
ihn im Jahre 1877 die Ernennung an die Spitze
des St. Petersburger ConfistorialJBezirks als Ge-
neralsuperintendent traf, in welchem Amte er nun
seine Augen geschlossen. hat.

Der Verewigte gehörte nicht zu den Naturen,
denen dnrch blendende Begabung der zu durchwun-
dernde Lebensweg leicht gemacht wird; wohl aber
zeiehnete er sich durch regesten Pflichteiser und große

Treue, durch Arbeit und Gewissenhaftigkeit und ein
warmes Herz sür die von ihm vertretene Sache aus.
Das hat vor Allem der estnische Theil seiner einsti-
gen Gemeinde, das hat in der Folge so manche
Gemeinde des St. Petersburger Consistorlalbezirks
erfahren. Zu besonderem Danke ist ihm auch die
ev.-lutherische Unierstütziingscasse für sein eifrig-s,
warmherziges Walten verpflichtet. — Ehre seinem
Andenken!

Unter der Ausschrift ,,L epra und T u b e r c n-
li n« gehtRigier Blättern eine Zuschrift nachstehen-
den Jnhalts zu: «

Jüngst wurden in Ihrem Blattc die Beobach-
tungen mttgetheilh die Dr. A. S chwaszrtz im
F e l li u e r Stadviirankenhause über die Tiiberculins
Behandlung der Lepra zu machen; Gelegenheit hatte
— auf Grund einer Zuschrish die er selbst im ,,Fcll.
Witz« veröffentlichte. Es handelte sich um sehr
günstige, an 7 Lepxösen erzielte Erfolge. —- Soeben
ist nun in· Leipzig ais Sonderabdruck aus·der",,Deuisch.
Wird. Wochschr." »Ein Beitrag» zur Leprabehanip
lung u1ittelst«Tubctculin« von» Dr; meet. Hermaiin
Truh net. (zu F-.-llin) erschienen —— ein für Aerzie
und Laien« höchst interessantey sehr eingehender wis-
senschafilsjcher Bericht über den Verlauf und die Be-
handlung der Felliner Lepra-Fälle. Von den oben
erwähnten 7 Leprösen hat Dr. Truhari im Feiliner
Stadtzlkrakikenhause —- vom S. bis 31. März —-"-·· Z
Fälleselbst behandelt (14,16,18, 26J 26 Tage"1»ang),
Dr. Schwartz 2 Fälle. Der wissenschaftliche Bericht
des Letztereu steht noch aus, jedoch ist nach feinen«
im »Fell. Aug« geniachteu Andeutungeii mit Sicher-
heit anzunehmen, daß seine in einem Fachblattzu
erivartenden detaillirten Krnnkengeschichten ebenso zu
Gunsten des Anfangs vielgerühmten und jetzt fast
depossedirten Tuberculin reden werden, wie die. sorg-
fäitige, in übersichtlicher Darstellung mit genauen
Teinperaiurmessxcngen versehene Arbeit des Dr. Tru-
hart Ob Recidive eintreten, darüber ist bis hierzu
noch nichts zu sagen; ficher erwiesen ist aber die
locale und allgemeine, (f"cebe«rerregende) "Wirkung« des
Tuberculin aus Leprdse und die auffallende Besserung
siimmtlicher Krankheitserscheinungen im Laufe weni-
ger Wochen. Ja, eine Patientin (Nerven-Lepra)
ist als ,,geheilt« entlassen worden. Die eigenthümi
lichen Knoten in der Haut erleiden einen silhtlichen
Schrumpsungsproceß ,,sell)st bis zu einem Drittel
ihres UsnfangesC Bei tuehrereii Schleimhairtaffm
tionen ist —- nach größeren Izsåaben — eine vollständige
Heilung beobachtet u-orden. Und in Betresf der die
Ansteckung leicht veruiittelrideti lepiösen Hantgeschwiiriy
welche dem Kranke» unertriigliche Pein verursachen«
niähretid sie der Umgebung ebenso lästig wie gefähr-

lich sind, sagt Dr. Truharh »Ja geradezu über-
taschend kurzer Zeit heilen und vernarben vollständig
seihsi die tief in die Oixtis want) hinein sich ver-
steckendeky in brandigem Zerfall begrifsenen Ge-
schwükef

So viel zutn Trost der armen Leprösen und zur
Ehre des Tnbercttlinz dessen Dr. Truhart in der
Einleitung sich warm annimmt. Es: meint, daß trotzs
aller enttäuschenden Exsahrnngen »sachlich immerhin
noeh kein zwingend-er Grund vorne-ge, um ihatsächltch
Abstaxid zu nehmen von weiteren Versuchen, sorg-
fältiger Beobachtung und gewissenhaftey wissenschasts
licher Prüfung, erst recht aber kein Grund, die Wirk-
samkeit dieses Mittels nicht auch bei Krankheiten zu
etpkobensszivelche bisher erfahrungsgemäß jegliche:
ärztllcher Behandlung gcspottet."

Zum Schluß sei noch bemerkt, daė in allen sitns
von Dr) Truhart behandsxslten Fällen die Erkrankung
an·- Lkpjeä durch Ansteckung nachgewiesen werden
konnte. Es geht daraus herbei; wie nothwendig
die» Gründung unsere: Leprosorien ist, welche die
Lepeösen nunneehr — dank dem Tnbecculin ·— mit
de: Ldoffnunsg betreten dürfen, daß sie nicht für die
ganze Lebenszeit in etnSiechenhauT sondern in eine,
die Rückkehr zur isesellschast nicht ansschließende
Heaakistatt einziehen. s s « e

Die Pkenar - Versammlung des Reichsrathes
hat; den »Mosk. Wed.« zufolge, das Project
des neuenrnssischen Zo,lliarifs,der mit
dem l. Juli in Kraft; tritt, einstimmig an g eno m-
wen. Der PublicationssTermindes neuen Tarifs
ist einstiveilen noch unbestimrnd »

s— Sa Maj. der K aiser hat, wie der »Reg.-
Aus! melden für die anläßlich des Attentate s
zu Ots u seitens des Bischofs Arsseni von Riga
nebst der Geistlichleii der ihm nnterstellten-- Eparchie
zum Ausdruck gebrachteti treuunterthänigsten Ge-
fühle Seinen herzlichen D ank auszusprechen geruht.

« —- Jn deniBlätterri erscheinen fortgezsetzt Nett-
theilungen aus dem« Proje ct d er ne ne n Städ-
teordnung So wird der ,,Düna-Z·.« neuerdings
darüber U. A. geschrieben: ,,Mitglieder der Land-
schafts-Verfammlnng oder der St a d t v e r o rd n e-
tensVersammlnng unterliegen» für nnmoti-
vjirtes Fernbleiben von denSitzungCn
das erste Mal einer Rüge seitens des Vorsitzendety
das zweite Mal einer Geldstrafe bis zum Höchstbes
trage von 75 Risi- nnd das dritte Mal, außer der
Geldstrafe, der illusschließixng ans der Wahl-Ver-
famnilcing anf- eine von der Landschafts-Versamm-
lnng oder der Stadtverordiieten-Versammlung be-
stimmte Zeit —- im älliaximkiur bis zu den nächsten
Wahlen. Für Störung der Ordnung in den land-

schaftlicheii nnd städiischeii Wählerdlkkzrsatnnrlnngen
sind die Schuldigen entweder« dem Arrest bis zu 7
Tagen oder« einer Geldstrafe bis zu 25 Rbl. zu un-
terziel")en.

-—«Wie die »Nein Zeit« in ihrem letzten Platte
berichtet, sind die Berathungen zur Schafsung
eines landwirthschaftlichen Meltoraä
kionsdsredits innerhalb der ad hoc krick-erge-
setzten Commission des Domänerrnrirristeriums been-
det. Zur weiteren Behandlung dieser wichtigen
Frage sollea im Herbst dieses Jahres Experten sei«-
tens der SemstwoL landwirthschaftlicheii Vereine
und praktischer Landrvirthe hinzugezogen werden.

Aus dem Wolmarschen geht der »Situa-
Z.« über die Besitzverhältnisse der Güter
Kürbis und Bisterwo lde folgende Interes-
sante Notiz zu: »Er-wohl nlrchejx v. Hagemeistey
als auch nach L! v. Strhk sind es in diesem Jahre vier-
hundert (400) Jahre geworden, daß das jetzt mit dem
Gute Kürbis vereinigie Bisterwolde, trotz der unru-
higen Zeiten früherer Jahrhunderte, in ununterbro-
chenem Besitz der Familie v. Ad erkas ist. Dieses
ist für, Livland das einzige Beispiel eines so langer!
Besitzszs in einer Familie«

N ach Rtga ist der Zoll - Bezirks-this, Wirst.
Siaatsrath Tw e rd jan sk i, von seiner Jnspcction
der Zoll-Jnstitutionen auf den Jnseln Oe·sel«, Da«
goe re. dieser Tage. zurückgekehrt. Die letzte Strecke
von Pernau ab legte Sie. Excellenzszwie wir aus
der »Pern. ,Z.« ersehen, zu Lande entlang der Mee-
resküste und unter Besichtigung der dortigen Grenz-
zollwachen zurüch » s

, St. Petersburg 2. Juni. Der Telegrgph
meldete bereits in Kürze von einer Auslassung des
»Journ· de St. Spät« über einen London« A» b-
gesandten in derJuden-F»r;age. Nachdem
genannten Blatte hat Herr Arnold«Whiite, der sich
durch seine Studien über die Colonisirung Afrikas
Ruf erworben hat, jüngst in Si; Peiersburg geweilt,
und zwar im »Auftr,age von Baron Hirsch, um in
Rußland sich darüber« zu informirem ob die Gaja;
dung einer jüdischen Colonie in Guid-Amerika aus
den von der jüdiszchen Bevölkerung der verschiedenen
Theile des« Reiches sich zusammensetzenden Elementen
angängig wäre. Herr White hat St. Petersburg
bereits verlassen, wo ihm seitens der obersten admi-
nistrativen Sphären ein ebenso wohlivollender, als
sympathischer Empfang zu theil geworden ist, und
hat stch in die Haupicentren der Rahons für be-
siändige Niederinssnxigeri der Juden begeben, um an
Ort und Stelle sich über die Verwendbarskeit der
Juden für die in Aussicht genommen-e Colonie zu
vergewissertn Das ofsiciöse Blatt fügt hinzu, daß
nach seinen Jnformationeii es der Kniserlichen Re-

g» r n i l l e i n n.
Die Auslösung der von den Räubern gefangen-n

OrieniReifeudenIh
Aocianopeh to. Juni (29. Wind.

Der Niafehinift Fr eudin se r, welcher aus dem
Lager der Räuber am Dindiag Abend in Kirkclifse
zur Abholung des· Lösegeldes eingetroffen war, übe:-
braehie einen Brief des Räuberhauptmaiiiis Aiha -

uns, worin dem Freudinger für die Rückkehr mit
dem Löfegeibe die Rouce Uedklibsiturudere vorge-
schrieben war. Aihanas schrieb, er werde das Löse-
geid zwifcheu Sergiir uud Midia in dem mitten im
Walogebirge gelegenen Dorfe Mehrawildera (?) erwar-
ten. Dort follte Freudinger die Räuber« und die«
Gefangenen erwarten. Aihanas fchrieb ferner vor,
daß nur 4 Personen den Freudinger begleiten dürf-
ten; Letzterer folie ein weißes Tuch um den Kopf
tragen und auf einem Schimmel reiten. Ferner ver-
langte Athamas, daß ihm noch 7 Wollhemdem 6
NEWTON. 6 Cigarretienfpitzen von Brrnsteim 3
Federinessey Z Oka Tabak und feines Cigarettenpm
pier mitgebracht würden. Diefe Wünfche sind sämmt-
lieh erfüllt, worden, ohne daß man, wie Athanas
großmüthig anheimftellitz den Preis frjr diefe Gegen-
stände von dem Ldfegelde in Abzug gebracht hätte.

Jn ailer Frühe acn Sonnabend ging Freudinger
mit dem« Löfegelde ab; vier Männer von Kirktxliffe
HAVE« sich bereit finden lassen, ihn zu begleiten;
In« fünf waren berittem Freudinger traf den Räu-
bsTHSUPkmann Athanas und einige feiner Leute 3
SEUUVIU Vvt Midia, wo die bis an die Zåhtls VE-
wsffneten Gestalt» ukpistzcich aus dem Buichwaide
kssUpfbsksU «UikCUchten. Die Gefangenen befanden
sickd VI« VI« üVkkgSU Räubern bei-paart, einehalbe
Stunde abseits vom Wegs: im Wqtvesoickichu

· Freudinger brachie Wein und Coguar mit, wo-
rüber die Räuber, die schon durch im« ukkhuck pks

«) Aus den: «Betl. Zahl«

Goldes halb berauscht wurden, in einen solchen Freu-
deniautnel geriethen, daß sie sich stark betrunken.
Freudinger überlegte, ob er n icht die Räuber
angreisen sollte; es wäre vielleicht möglich
gewesen, einige— derselben urplötzlich niedeizuschießerr
und die. übrigen zu üderwältigem Frendinger machte
den Gefangenen einen bezüglichen Vorschlag, aber
diese protestirten energischgegeti einen beabsichtigteii
»Treubruch«, und so unterbliebder von Frendinger
geplante Conp. . .

Das Lösegeld»- besand sich in— 20 kleinen Sinken,
deren jeder 500 türkische Gold-Mc, also 10,000FrcC
enthielt. Athanas zählte selbst Alles genau durch;
der letzte Beutel enthielt 10 Lire zu v7:el. »Mit den
Worten: »Mehr als das verlangte Löse-
geld wollen wir nicht haben, wir sind«
ehrliche LeuteF -— gab Aihanas die 10 Gold-
stücke« Hrm Freudinger zurück.

Während ihrer aehltägigeri Gefangenschaft sind
die ,,Geiseln« von den Beiganten aufs beste behan-
delt wordenz aber siuchtbare Strapazen mußten sie
ausstehen und oft drohten sie ermattet zusammenzu-
brechen Dann pflegten wohl dieRäuber ihre Opser
mit einer gewissen Zärtlichkeit und gaben ihnen das
Beste zu essen und zu, trinken, was sie nur austrei-
ben konnten. « «

Von der Stätte des Eiseubahnübetsallcs zwischen
Sinikli nnd Tscherkeßkiöi ging es zunächst in einem
vleriägigety äußerst beschwerlichen Gänsemarsch übers
Gebirge; die Räuber wählten die uinvegsauisten
Pfade, bald hoch auf den Bergkanini hinaus, bald
durch tiefe, zumeist mit sast undurchdringlichenrEi-
chengsesirüpp bestandene Schluchtetn N u r zu r
Nachtzeit ward marschirt, wodurch die
Strapazen natürlich noch erhöht inne-den; den Tag
über hielten die Briganien sich und ihre Gefangenen
im Dickicht verborgen. Rauchen und Sprechen ward
verbotenz Während des viertzgsigen Marsches war
es irrit- den Lebensutitteln sehr mager bestelln An
den aus? dem« Orientzuge geraubien Delicatefsen tha-

ten sich anfänglich auch die Räuber nach Herzens-
lust gut; dann gab es zwei Tage lang nur Wasser
und Brod. Am fünften Tage brachte einer der Räu-
ber ein vermuthlich irgendwo von· der Weide gestoh-
lenes Lamm herbei, das im Walde am Spieß recht
schmackhaft gebraten wurde« Die Gefangenen er-
hielten die besten Fleischstsücktz dieNiiuber begnügtesri
sich daknit, dieKiroiheci abzutragen.

Wirt-erholt mußten die Gefangenen alle ihre
Kräfte aufbietecy um nicht liegen zu bleiben. Bald
wurde ihnen darin gedroht, bald gab Athanas seinen
Mantel her, breitete ihn auf dem Boden aus und
ließ denjenigen, der, gerade nicht weiter konnte, · sich
auszuruhen. Namentlich am legten Tage standen
die Gefangenen große Angst aus; desto größer war
die Freude, als es endlich hieß, daß Freudinger un-
ter den vorgeschriebeiien Bedingungen in Sieht sei.

Der Ajbsihied war ein rührenden Athanas schenkte
jedem der GefangenenJoivie Hirn. Freudinger vom
Lösegeld je fünf Goldlire zum Andenken
an die unvergeßlikhe Räuber-Woche.
Ein Medaillom um dessen Rückgabe Herr Israel ge-
beten hatte, ward mit größter Bereitwilligkeit Freu-
dinger eingehä"ndigt. Ein Tausendmarksiheiih den
Herr Gräger schon frühe: dem Athanas angeboteu
hatte, war von diesem zurückgeroieseik worden. Heu.
Kotzich ward Uhr sammt Kette zurückgegeben. Zum
Schluß umarmten die Räuber die Gefangenen und
drückten ihnen mit den Worten: »Nichts für
ung utl AusWiedersehensp die Hände. Atha-
nas sagte: »Ich fürchte nur, daß Euch unterwegs
die Mahadir überfallen.« ·

Die ganze Räuberbande bestand übrigens that-
sächlich nur aus dem Hauptnrann Athanas und 7
Genosscxn Athamas ist ein Grieche, aus Aradschu
iski Stambul gebürtig, wo sein Vater, ein blinder
Greis, noch jetzt lebt. Athavas if? ein sehr intelli-
genter und, wie die Ereignisse gelehrt haben, ener-
gische: Mann; sein· Körper iß wie von Stahl, er
besitzt eine große Oeientirungifähigkeit Die übri-

gen 7 Räuber find junge Arn-knien, sämsntlieh Rie-
iengestaltenz am ersten Abend spielten sie wie Kin-
der mit den crbeuteten Uhren und ruinirten die
Werke derselben.

Die vier Männer von Kirkilissn welche Freudins
get begleiteten, kannte Athanas persönlich« Die Be-
freiung der Gefangenen erfolgte Sonntag Nachmib
tag 5 Uhr. Vom Sonntag aus Montag übernach-
tsteu die Befreiteu in Sergiwz am Montag ritten
sie unter Gensdaemeriebedeckunzxs naeh Ueskuty wo
sie von den Behörden wie« von der Bevölkerung
mit sympathischen Kundgebunzeki empfangen— wurden.

Weil die Reisendeu sich sämmtlieh sehr angegrif-
fen fühlten, warteten sie in Ueskub die Ankunft ei-
ner Eqgxiprxge ab, welche der ottoinanische Commis-
sar Mussa Bey persöulich dorthin brachte, und sub--
ten am Dinstag nach Kirkilissez wo ihnen ein sehr
seierlicher Enkpfaug bereitet wir-ed. Von dort ging
es unter CavallerioBedecketng nackt; Adrianopelz wo-
selbst die Reisender! sofort den zur Abfahet bereit
stehendcn Zug bestiegem der sie nun der Heimath
entgegenträgt Akte sahen gesund— ans, waren aber
von» den ansgestnndeuen Strapazen its-ermüdet. -

Das türkisch-e M ilitär hat inzwischen mit
den Operationen gegen die Räuber von allen Sei--
ten begonnen — ob mit Erfolg« steht dahin; hie:
ist man allgencein überzeugt, daß sich die Räuber
wahtscheinlich in unausfixxbbareii Schlupswinleln sicher
verborgen halten werden —- voraixsgefetzh daß sie
nicht, dank den ihnen zu Gebote stehenden reichlie
cheu Geldcnitielm sich schon jetzt in Sicherheit ge-
bracht haben.

-—

Literaeifrhes
V Das Juni-Heft be: von Paul Linden! h«-
ausgegebenen Un der Schlesischen Bucht-entkettet,
Kunst- und Verlagtisiznstalt in Breslau) erscheinen-
den Monatsschtift »Noch und Süd« wird mit
eine: fkott und originell geschriebenen Soldaten-No-
velle »Der kleine Lbė von G. v. Liereb zund Wic-
kau in Berlin eröffnet. Es folgt ein biographischer
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gierung sehr lieb fein würde, falls die Mission Hin.
Whitcks mit Erfolg gekrönt wird.

— Der finnländische Generalgouverneur Graf
Heyden, der bereits im vergangenen Jahr den
von ihm bekleideten Posten verlassen wollte, giebt
ihn, wie die ,,St. Pet. Z.« meidet, im kommenden
Sommer definitiv auf und wird in den Reichsrath
berufen.

—- Zu einer Missions-Conferenz, die
am 29. Juni in Moskau eröffnet werden soll,
werden sich, wie den ,Russ. Weh« aus St. Peters-
burg telegraphirt wird, auf Anordnung des hlg.
Synods die Missionare sämmtlicher Eparchien ver-
sammeln, in denen sich Antisectirer-Mifsionen befin-
den. Die Conferenzwird sich hauptsächlieh mit der
Frage bezüglich der Maßnahmen zur Bekämpfung
der S t u n da beschäftigen.

—— Nach ofsieiellen Daten der Schweizer Regie-
rung beträgt die Anzahl der an den S ch weizer
Universitäten studirenden rufsischen Da-
men gegenwärtig 146, d. h. über ein Drittel aller
Studentinnen (402) in der» Schweiz. Die Meisten
studiren in Genf, sehr Viele in Bern, und zwar
hauptsächlich bei medicinisehen Facultätem Die zAn-
zahl russischer Studenten in der Schweiz ist viel ge-
ringer und erreicht kaum 100 Mann.

Jn Kronstadt sind, wie die ,,Neue Zeit« er-
fährt, auf der Fregatte »Minin« auf Befehl des
Verwesers des Marineministeriums soeben die Exa-
mina des Lehrcommandos der Front-Quartiermeister
eingestellt worden, weil auf der Fregatte in uner-
warteter Weise eine starke Jnfl uenza-Ep ide-
mie unter der Mannschaft ausgebrochen ist. An
einem Tage erkrankten auf dem genannten Schiff ge-
gen 100 Mann, so das; aus St. Petersburg sofort
der Ober-Medicinalinspector des Mariae - Ressotts,
Geheimrath Kudrin, nach Kronstadt berufen wurde.

Derselbe traf am 29. Mai daselbst ein und über-
zeugte sich, daß die Epidemie zum Glück ungefähr-
lich ist und keinen acuten Verlauf nimmt;

" Von Moskau aus unternimmt Se. Kais
Hoh. der Großfürst Generalgouverneur
mit feiner Erlauchten Gemahlin seit « den letzten
Wochen weitere Fahrten in das ihm anvertraute Ge-
neralgouvernementz um sich mit demselben bekannt
zu machen. So weilte das Großfürstliche Paar am
vorigen Sonnabend in K o lomna, wo es, wie
allenthalben bisher, in festlichster Weise von den
örtlichen Autoritäten und von der gesatnmten Bevöl-
kerung begrüszt wurde.

—-· Die französische Ausstellung in
Moskau kann sich immer» noch keines sonderlichen
pecuniärenErfolges rühmen, wie die geringe Zahl
der Besucher erweist. Nach einer-von der ,«,St.Pet.
Z.« wiedergegebenen Angabe der »Nowosti Dnja«
haben seit der Eröfsnung nur 78,900 Personen die
Ausstellung besucht, wobei die stärkste Frequettz auf
den 26. Mai mit 6620 Personen fiel. Die Zeitung
klagt Tiber den in Paris hergestellten französischem
mit einer russischen Uebersetzung versehenen Katalog,
der nachlässig gearbeitet ist, nicht gut orientirt und
dabei einen ganzen Rubel kostet.

Aus Tambow meidet eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« vom II. Mai: Das Kreis-Land-

schaftsamt berief die Deputirtenanläßllch des schl e ch-
ten Standes der Saaten lzu einer außeror-
dentlichen Landschafts-Versammlung. Die Fröste in
den letzten Tagen des Mai haben die Aufgänge von
Diese, Flachs und Gemüse vernichtet.

Jn Wj a tka stößt, wie die ,,Nedelja" berichtet,
die Einführung der Institution der Land-
hauptleute auf ein eigenthümliches Hinderniß
Die Bevölkerung des Gouvernements besteht nämlich
hauptsächlich aus Bauern und giebt es adellge
Landbesitzer fastgarnicht in demselben. Ei-
nige große Güter sind im Besitz von Kaufleuten,
doch befinden sich diese nur in den drei füdlichen
Kreisen. Dergestalt giebt es im Gouv. Wjatka nur
drei Stände: den Baum:- (fast 3 Millionen Seelen)
den Beamten- und Kaufmannsstand und zum Theil
Fabrikbesitzey aber durchaus keine Adeligem die ein
genügendes und wirklich zuverläfsiges Contingent von
Personen für die Aemter der Landhauptleute liefern
könnten. Jndessen sind für das Gouvernement über
100 Landhanptleute erforderlich, da die Kreise des
Gouvernements colossal groß sind und die zahlrei-
chen kleinen Dorfschasten in Wäldern zerstreut liegen.

Mantis-her Tage-betteln.
· Den 4. un) Juni 1891.

Auläßlich des kürzlich begangenen W. Jahresin-
ges der Ernennung des Generaladfutanten Wan-
n o w ski zum Kriegsminister brachten russifche Blätter
rückschauende Betrachtungen auf die Entwickelung]
des rnssisrhen Heerwesens und nun behandeln auch
mehrere ausländische Blätter dieses Thema. Zu Er-
gebnisfem welche für die russische Wehrkraft sehr
schmeichelhast sind, gelangt hierbei die ,,Nordd. Allg.
Z.« in einem längeren, »Der Stand der Wehrtraft
Rußlands« überschriebenen Artikel. Es heißt daselbst
unter Anderem: »Seit dem letzten russischstürkischen
Kriege ist das Heerwesen Rußlands einer derart ein-
greifenden Umgestaltung in fast jeder Richtung un-
terzogen worden, daß die gewaltigen Perbesserungen
in demselben heutzutage auf der Hand liegen. Die-
selben sind im Laufe des legten Decenniums in
vielen Richtungen zu einem gewissen Abschluß gelangt,
so daß das Heerwesen Rußlands heute im Vergleich
zu demjenigen von 1877 nicht wieder zu erkennen
ist. Rußland hat es wie andere Staaten verstanden,
ans den Erfahrungen des letzten russifchdürkischen
Krieges, sowie auch aus den Lehren, welche der Krieg
vons1870s71 der gesammten militärischen Welt bot,
hohen Nutzen zu ziehen, und die Mängel, welche die
russische Armee zu jener Zeit zeigte, zum bei Weitem
größten Theile zu beseitigen. Jn jenem Kriege war
es in erster Linie der Mangel an ausreichenden«
Streitkräftem welcher nachtheilig zur Geltung gelangte,
und bei dem Bestreben, diesen Mangel auszugleichem
machte sich ferner die unzureichende Entwickelung
des rusfischen Eisenbahnnetzes für den Transport
großer Truppenmassen an die Grenze in empfind-
lichster Weise fühlbar. Auf die möglichst umfassende
und schnelle Beseitigung dieser beiden Hauptmängel
waren daher zunächst die Bestrebungen der« russischen
Heeresleitung nach dem lctzten russisclytürkischen Kriege
gerichtet. Im Uebrigen aber erstreckten sich dieselben

NeuesDörptjcye Zeitung.

auch auf die Organisation und Eintheilung des
Heeres und seiner einzelnen Waffengattungem sowie
auf deren Bewaffnung und Ausrüftung auf die
großen und kleineren Truppenübungem sowie auf die
Herstellung großer Armeeverbände im Westen des
Reichs, welche bereits? im Frieden derart organisirt wur-
den, daß ihr Uebergang auf den Kriegsfuß sirh ungeachtet
des Fehlens eines Territorialsystems in ungemein
rascher Weise zu vollziehen vermag. Im unmittelbaren
Zusammenhange mit dieser Maßregel aber war eine
vollig veränderte Disloration des russischen Heeres
geboten. Dieselbe erfolgte mit der Aufstellung dreier
in den wesentlichsten Beziehungen völlig kriegsfertig
bereitstehender Armeen von je 4 Armeeeorps in den
drei großen Militärgouvernements von Warschau,
Wilna und Kiew, welche eine Streitmacht von etwa
360,000 Mann auf Kriegsfuß repräsentirem . . Was
den zweiten wichtigen Factor für die Versammlung
einer, der Machtstellung Rußlands entsprechenden
Anzahl von Streitkräften im Kriegsfall betrifft, die
Herstellung der entsprechenden Communicationemso hat Rußland in letzter Zeit sein Eisenbahunetz
durch den Bau strategischer Eisenbahnen derart er-
weitert, daß auch hierin ein gewaltiger Fortschritt
zu Gunsten der Schlagfertigkeit seiner Heere an der
Westgrenze zu constatiren ist. . .«

Die neueste KornzolhDebatte hat in
Deutschland — abgesehen von den freisinnigen Krei-
sen — ein nur mehr theoretisches Interesse hervor-
gerufen. So urtheilt auch die den Kornzölletr geg-
nerisch gegenüberstehende ,,Nat.-Z.« über die legten
Debatten im Abgeordnetenhausu »Wir unserentheils
sehen keinen Grund, auf den Gegenstand jetzt noch«
mals näher einzugehen. Wir haben der in den les;-
ten Tagen in der Presse ziemlich eifrig erörterten
Frage, ob die.Regierung, dem Antrag gemäß, ihr
Material verlegen werde, keine erhebliche Bedeutung
beigemessen; denn die Unsicherheit desselben ist von
Herrn v. Caprivi selbst schvn am I. Juni zuge-
standen worden, und wenn nun noch das ausgeschie-
den würde, was ,,vertraulicher« Natur war, so könnte
die Erörterung durch die Veröffentlichung schwerlich
neue wichtige Grundlagen erhalten. Aber wir haben
von vornherein den freisinnigen Antrag auch nur als
ein Mittel aufgefaßt, um seitens dieser Partei die
am 1. Juni durch die Geschäftsordnung verhinderte
Besprechung der damaligen Rede des Reichskauzlers
nachzuholen. Dies ist geschehen. Es konnte am
l. Juni nichts ändern, und es kann es auch jetzt nicht;
höchstens hat es dieunerwünschte Wirkung, ein sehr
schiefes Bild der parlamentarischen Constellaiion her-vorzurusenx Herr v. Caprivi spricht unter dein Bei«
fall Beter, welche die d a u ern d e Ermäßigung der
Getreidezölle durch den Handelsvertrag mit Oestev
reich bekämpfen, die doch das Ziel der Regierung in
der Angelegenheit ist, und unter dem Widerspruch
einer der Parteien, auf deren Stimmen im Reichs:
tage er für diese Ermäßtgung rechnen muß. Dabei
kann die Debatte in der Suspensions-Frage keinerlei
Wirkung mehr üben: hier könnten höchstens verhäng-
nißvolle Wetter-Verhältnisse, die uns hoffentlich er-
spart bleiben, deu vorläufig feststehendeu Beschluß er-
schütternsz Je früher die Erörterung zu» Ende kommt,
um so besser wird es also sein; dies gilt aber auch
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von der begonnenen außerparlamentarischen Agita-
tion, die nur schade n kann: die in ihr zum Aus«
druck gelangende Forderung vollständiger Abschaffung
der Getreidezölle kann leicht in Deutschland den
Widerstand gegen die Ermäßigung derselben durch
den Handelsvertrag verstärken und in Oesterreicly
Ungarn die Meinung hervorrusen, daß diese Zölle
etwas früher oder etwas später ohne Gegenleistung—-
vollständig sortfallen würden«

FürdenBesuch des Deutschen Kaisers
in England ist jetzt folgendes amtliche Programm
sestgesetzh Am 4. Juli Ankunft in Port Viktoria
und Fahrt nach Windsorz Dauer des Ausenthaltes
daselbst bis s. Juli. Während dieser Zeit wird der
Kaiser an verschiedenen Festlichkeitem darunter an
der Hochzeit der Prinzessin Louise und der silbernen
Hochzeit des Prinzen und der Pringessin Christian
von Schleswigaijpolstein in Cumberland Lodge theil-
nehmen. Am s. Juli Ankunft im Buckingham-Pa-
last in London und Besuch der Jtalienifchen Oper.
Am 9. Juli Gartensest in Marlborough House und
am Abend Besuch der Albert Hall. Am 10. Juli
Besuch der GuildhalL Am U. Juli Frühstück auf
der deutschen Botschaft und Besuch des Krhstallpai
lastes am Abend. Am 12. Juli Besuch der Martin»
Ausstellung. Am 13. Juli Abreise von England.

Die Commission des Herrenhauses für die L an d-
gemeinde-Ordnung hat am Donnerstage die
Beschlüsse des Abgeordnetenhauses bis auf eine von
ihr beliebte untergeordnete Abänderung betreffs der
als Zuhörer bei den communalen Verhandlungen
zuznlassenden Personen ang e no m me n.

Jn Frankreich hat es einen heftigen Kampf zwi-
schen den Seidenzüchtern und den Seiden-
fabricanten gegeben, und derselbe ist« in der
Kammer mit einem Siege der Letzteren entschieden
worden, nachdem schließlich der Handelsminister Ju-
les Roche mit großer Energie zu Gunsten der »un-
tionalen Industrie« eingetreten war. Die Kamme!
hat mit 389 gegen 137 Stimmen den Antrag der
Seidenzüchter verworfen, dahin lautend, Seide in
Coeons mit einem Eingangszoll von 50 Gent.
per Kilo zu belegen, hat dann die Zollfreiheit der
Coeons votirt und ein Gleiches bezüglich der rohen
Seide beschlossen. Dagegen wurde dem Vorschlage
der Zollcommission gemäß ein Zoll von 300 Free.
pro 100 Kil. aus bearbeitete oder moulinirte Seide
festgesetzt —- Dieser Ausgang des Kampfes wird in
Lyom St. Etienne und Roubaix große Befriedi-
gung erregen, dagegen in den Seide züchienden
Departements des Sude-us, namentlich im Ardschn
Departement heftigen Z or n hervorrufen. Die Ver-
ireter dieser Bezirke haben im Verlaufe der Debatte»ein so düsteres Bild von den Folgen eniwickely
welche für ihre Wähler aus der Zollbefreiung der
Rohseide entstehen müssen, daß die Regierung wie
die Kammer gezwungen sein werden, der durch das
Votum der Kammer gcschaffeneri Situation Rechnung
zu tragen und durch besondere Maßregeln den Sei-
denzüchtern Beistand zu leisten. Es sind zu diesem
Zwecke der Kammer bereits verschiedene Vorlagen
unterbreitet, welche dahin zielen, den Seidenzüehtern
staatliche Prämien zu gewähren, und der Minister
hat versprochen, diese Vorlagen zu unterstützem

Artikel über den Breslauer Fürstbiichvf Dr. K o p p
und seine politische Thätigkeit aus der Feder eines
augenscheinlich sehr gut unterrichteten Anonymus.—-
Von dem interessantenJugend-TagebuchLass
falle’s erhalten wir den letzten Theil, in welchem
der jugendliche Ferdinand bereits vorahnend sein
späteres Lebensprogramm entwickelt. —-— Eine von
erquickendem, feinem Humor durchwehte Reises-lande-
rei ist die-unter dem Titel ,,Federzei chnungen
aus H olst ein L« geschilderte Dampferfahrt von
L. Siegfried in KieL —- Der bekannte Dichter Det-
levFreiherr v. Lilien cron steuert ein sehr stim-
mungsvvlles Gedicht bei »Der fchwermüthtg König«
und der Schwede Ola Hansfom der gleich
fruchtbar in ichwedifcher wie in deutscher Sprache
ist, veröffentlicht eine Novelle ,,Meervögel« von fein-
ster pfychologifcher Zeichnung und wunderbare: Far-
benbewegung. Es ist eine Meeres-Jdylle, aus der
uns frische Seeluft entgegenwehh — Sehr reichhals
tige bibliographifche Besprechungen und Nvtizeu bil-
den den Schluß des Heftez welches mit dem Por-
trait des Fürstbifchofs Kopp gefchmückt ist.

Das S. Heft des 1l. Jahrgangs der zu Dresden
erscheinenden Zeitschrift für Hausfrauen ,,Fürs
Hans« beginnt mit einem Maien-Gedichte, woran
sich eine ernste Mahnung im Gedicht »Was ist ein
Wort Z« schließt, während andere in den Text einge-
ftreute Gedichte, wie »Frühlingsspaziergang«, »Mut-
glöckchen« und die ,,Alpenrose«, Ausdruck reinster
Naturfreude find. Die Abhandlungen ,,Meide den
bösen Schein«, »Die wahre Ariftokratin«, »Falsche
Schaut« und »Nutzen der Eitelkeit« ertheilen werth-
volle Winke für das gesellige Leben. »Vielliebchen«
giebt uns Auskunft über den Ursprung dieser weit
verbreiteten Sitte und »Soll man heirathen ?« bie-
tet eine interessante Zusammenstellung von diesbe-
züglichen Sprichwörtern aus dem Munde der ver-
fchiedensten Nationen. Auf das Gebiet häuslicher
Praxis fuhren uns die Aufsätze »Zum Wohnungg-
wechsel«, »Die Seife und ihre Verwendung«, »Vor-schneiden«, ,,Honig«, ,,Eintheilung des Wirthschafts-
geldes«- As! Erzählungen bringt das Heft den Au-
fang der fesselnd geschriebenen Novelle ,,Hannah«.
.- Dek Z. Theil wendet sich mit seinen praktischen
Raihschlägen insbesondere an die Frauen. Jn der
Abtheilung »Erwerb« findet die Unverheirathete
Winke, fich eine ehrenvolle Unabhängigkeit zu sichern,
während die Rubriken ,,Hausgarten«, »Unsere Söhne«,
,,Krankenpflege«, ,,Haustath«, ,,Wohnnng«, »Warst«
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Hlanuigsaltiget
Welche Verheerungen die Pulver-Explosion in Rom am W. April angerichtet

hat, läßt sich erst jetzt einigermaßen übersehen: Jn
einem Bericht, welchen R. Lamiani in dem ,,Athe-
nimm« darüber giebt, heißt es: Die Befürchtungen,
welche in künstlerischen und wissenschaftlichen Kreisenbetreffs der Sicherheit unserer Denkmäler und Kunst-
werke in Folge der Pulverexplofion am As. April ge-
herrschthabeth sind nicht begründet gewesen, wenig-
stens nur zu einem gewissen Theil. Die Denkmäler
Roms sind so zu sagen mit einem blauen Auge da-
vongekommem Einer der schwersten Zufälle hat
sich in der Kirche San Sabina aus dem Aventin zu-getragen, wo die in Seiner: oder Cypressenholz ge-
schnitzten Thüren —- ein Werk des fünften Jahrhun-
derts, einzig in seiner Art —- beschädigt wurden.
Die Füllungem welche Scenen aus dem Alten und
Neuen Testament darstellen, sind erhalten geblieben;
doch die Thürrahmen sind vielfach beschädigt. Die
Thüren sind in 14 Stücke gebrochew Eines der Fres-
cogemälde von Bonfigli im ConservatorerspPalaste
ist gleichfalls beschädigt, sofern ein drei Quadratfuß
großes Stück sich von der Mauer losgelöst hat; in
der Kirche Aracöli ist ein Glasfenster gegen die Sei-
tenmauer der Capelle von S. Bernardino da Siena
geflogen und hat eins der bewuudernswürdigen Fresco-
gemälde von Pinturicchio beschädigt. Jn St. Paolo
suori le mura sind die gemalten Glassenster mit den
lebensgroßen Figuren der Apostel und Heiligen alle
in Atome zerschmettert; dasselbe Schicksal ist den ge-
uralten Glasfenftern an der Treppe des Vatikan und
in der Apsis von St. Peter und in St. Maria sopra
Minerva zu theil geworden; doch find die Verluste

nur als Geldverluste zu bezeichnen, da die Fenster
modern waren und nicht immer als gelungen betrach-tet werden konnten. Die einzigen guten alten gemal-
ten Glasfensten im Chor von S. Maria del Popolo,
die auf Befehl Julius II. ausgeführt find, mit Dar-
stellungen aus dem Leben der heiligen Niarim haben
glücklicher Weise keinen Schaden erlitten.

—- Aus B reslau wird unterm 7. Juni berichi
tet: Ein ausregendes Schauspiel vollzog sich heute
Vormittag gegen 10 Uhr in den Straßen Breslaus
Um diese Zeit stürmte durch. die Kaiser Wilhelm- so-
wie durch die Schweidnitzer Straße· in wildem Ga-
lopp eine Schaar von mehr als hundert reiz-
terlosen Pferden, unter den zahlreichen Fu×-
gängern dieser belebtesten Straßen unserer Stadt
großen Schrecken verbreitend. Es handelte sich um
Pferde des— Leibkürassier-Regiments, die ans den
Ställen der 2 Kilom. von der Stadt bei der Villen-
colonie Kleinburg gelegenen Kaserne ausgebrochen zusein schienen. Auf dem TaueutziemPlatze begegnete
der erste, etwa 30 Pferde starke Troß der ersten Ab-
theilung der vom Haupidepöt nach Kleinburg hinaus-
fahrenden Feuerwehy welche nach der Kürafsier-Ka-
ferne berufen war, weil in einem der dortigen Pfer-
deställe Feuer ausgebrochen war. Es brannte auf
dem durch Eisem und Gewölberonstructionen von
dem darunter befindlichen Pferdestall getrennten Heu-
und Strohbodem Sämmtliche 120 Pferde des Stalles
waren aus demselben bei dem ersten Feuerlärm in
der Kaserne herausgelassen worden und über den Hof
durch das osfene Thor ins Freie gelangt. Die Mehr-
zahl der aufgeschreckten und unruhigen Thiere nahm
in Trupps von 6—30 den Weg nach der Stadt.
Bei dem rasenden Lauf, in den sie allesatnmt ver-
fielen, verloren sie die Pserdedeckem in welche sichzahlreiche Pferde verwickeltety so daß sie zu Falle
kamen. Die Pferde liefen verschiedene Fuhrwerke der-
artig an, daß ein sofortiger Sturz unvermeidlich
war. Mehrere Pferde geriethen an einen Straßen-
bahn-Wagen, den sie beschädigten; ein anderes Pferd
lief sich eine Wagendeichsel in die Brust, ein ande-res verletzte sich so, daß es auf der Stelle verstarb.
Am Ring schwenkte eine Anzahl von Pferden nach
der NikvlqßStkaße ab, überall unter den Fußgäm
gern, die über die Straßendämme gingen und die
Bürgersteige anfülltem Schrecken verbreitend. Die
Hauptmasse setzte den Weg über die enge und ver-
tehrsreiche Schutzbrücke wo der Schimmel einer
Drofchgke umgerannt und die Droschke felbst beschä-
digt wurde, nach der Univerfitätsisrcicke zu fort.

An der Universität machte ein größerer Troß Kehrt,
durch den Lärm der dort sehr zahlreichen Passantenzurückgescheuchh und stürmte in wildem Galopp wie-
der die Schweidnitzer Straße entlang nach Klein-
burg zu; ein anderer Theil durchbrach das Kaiser-ihor, jagte über die Universitäts-Brücke und lief die
Rosenthaler Straße entlang weiter. Auf der Brücke
wie in der Rosenthaler Straße kam se ein Pferd zutödtlichem Sturz. Jm Ganzen wird die Ziffer der
todten Pferde auf 5 angegeben; eine ansehnlicheAnzahl von Pferden hat leichtere und schwerere Ver-
wundungen davongetragen.

—- Frau Grimwood, die heldenmüthige Gat-
tin des in Manipur getödteten britischen Residenten,
ist von der Königin Victoria von England »in Aus«
erkennung ihrer Aufopferung bei der Pflege der Ver-
wundeten« durch Verleihung des Ordens vom
Rothen Kreuz ausgezeichnet worden. Jnhaber
des Ordens sind die Königin selbst, die Prinzessin
von Wales, die Kaiserin Friedrich, 7 andere Prinzesssinnen der königlichen Familie, Lady Wantagy Miß
Nightingale und etwa 50 andere Damen, zumeistbarmherzige Schwestern und Krankenwärterinnem
Die Verleihung des Ordensan Frau Grimwood hat
in der englischen Presse die lebhafteste Befriedigung
hervorgerufen. s

— Der ConcerkBerichterstatter des Kujawischen
Boten in Posen schreibt: Freitag, den is. Mai,
gab im StadtparbSaale vor einem vollständig aus-
verkauften Hause der kais. und kgl. Hofball-Musik-
director Eduard Strauß mit seiner vollständtgem
aus etwa 47 Künstlern bestehenden Capelle aus Wien
ein Tonart. Das Programm des Abends bot eigent-
lich für Kunstkenney welchen die wahre Musik über
die kärgliche, dürftige irdische Hülle, über unseren
beschränkten Planeten hinaus die Auen der Unendlich-
keit öffnet, uns an rausehenden Quellen des Entzü-
ckens tränkt, mit Schauer der Wollust uns anweht,
uns netzt mit Thauperlen der Sehnsucht, was Ide-
ale, gleich den goldenen Thurmfpißen jener im Meer
versunkenen Stadt vor uns schimmern läßt, uns vor-
überführt an den unbeschreiblichen Erinnerungem
welche unsere Wiege umringen, uns leitet durch die
schallenden Werkpliitze der Elemente, uns weihet mit
allen Gluthen des Dürstens nach unerschöpflicher
Wonne, wie die Seligen es empfinden, was uns er-
greift und mitreißt im hoehaufstürmenden Wirbel al-
ler Leidenschaften, welcher, der Welt uns entrückend,uns an die Ufer eines schöneren Lebens trägt—-
n ur sehr wenigfk — Eine, ganz farnose Kritik.



M 127.

J« weiterer Ausführung der gestern von uns
aus England über den Baecarat- Proceß laut
gewordenen Eindrücke läßt fsch U« iiKölUi Si« TUS
Lende« ausführlich-re Mitthekluvgsv telegtsphiten
Sir William Gordon Cummttsid heißt IS VERME-
bewahrte auch nach dem Urtheilsspruche seinen stoi-
sehen Gleichmuth und verließ nach zwei Minuten
mit seinem Sachwalter den Gerichkshsfs AUG BWM
siud darüber einig, daß er ein verlorener Mann sei
und als ehrlos aus seinen Clubs und aus der Armee
qusgkstpßgn zpgkde Und geseUschclflllch vogelfrei sei.
Trvtzdem find die allzemeiuen Aeußerungen der Ver-
damnumg dpch auch wieder mit Mitleid gemischt;
auch wurde das Urtheil im Gerichtshofe mit einigem
Zischen aufgenommen und die Familie Wilson
mußte aus Furcht vor dem Pöbel den Gerichtshof
durch eine Seitenthür verlassen. Gegen die Familie
Wilson herrscht überhaupt weitverbreitete Entrüstung
Man sagt, es sei «schmußig, daß Mutter, Sohn,
Tochter und Schwiegersohn gegen einen Gast unter
dem Dache nach Beweismaterial spionirtem Dem
Prinzen von Wales wird durchweg von der
Kritik sehr streng der Text gelesen. Die ,,Ttmes«
bedauern, daß der Prinz überhaupt Baccarat spielt,
und uorh mehr, daß Baccarat augenscheinlich ihm zu
Liebe gespielt worden, daß er seine eigenen Baccarat-
Niarken im Reiseloffer mit sich führe und daß seine
Cumpane gewohuheitsmäßige Bacearatspieler seien.
Der Prinz, wird weiter entwickelt, könne seine Ver-
antwortlichkeit nicht gleich einem Kleidungsstück ans-
ziehen. Er bleibe immer nach der Königin die
Hauptverkörperung des monarchischen Princips Je«
derspkgefellichaftliche Verstoß von seiner Seite sei ein
Schlag gegen dieses Princip. Wenn daher der Prinz
gewisse Kreise besuche und andere, welche größere
Ansprüche hätten, vernachlässigq so set das sehr be-
dauerlich Jm Uebrigen geben die ,,Times« dem
Wunsche Ausdruck, der Proceß möge wenigstens die
gute Folge haben, daß der Thronfolger gleich Sir
William Cumming einen. Schein unterzeiehne und
sich anheischig mache, nie wieder zu spielen. Der
,,Standard« läßt sich in ähnlichem Tone vernehmen.
Der Prinz von Wales, schreibt er, trage eine gewisse
Verantwortung für das schmutzige Drama. Er habe
das Spiel ermuthigt und die BacearakMarken ge-
liefert. Es sei nicht rathsam für den Thronerbem
in gemischter Gesellschaft zu reisen, BaccaratsMarken
im Koffer zu führen und schließlich in bösen Stan-
dal verwickelt zu« werden. Hoffentlich werde der Bor-
fall ihm zur Lehre gereichen.

Das en glisch e Unterhaus hat, wie schon be·
richtet, den Antrag des Vice-Pkäsidenten des Gehei-
men Raths für Erziehung, W. Hart-Drob, betreffend
die staatliche Beisteu er zum fsreien Un«
ter r icht, nach längerer Berathung angenommen.
Die gelegentlich dieses Antrags gemachten Erklärungen
des Regieruugsvertreters lassen ersehen, daß die Re-
gierung in Bezug auf die Sehulunterrichts-Vorlage
eine Schwenkung vollzogen hat, um diejenigen Con-
servativen, welche gegen die Gewährung des v öllig
freien Volksschulunterrichts entschiedenen Einspruch
erhoben haben, mit der Maßregel einigermaßen zu
versöhnen. « Nach jenen Erläuterungen wird der
Schulunterricht thatsächlich nur frei, wenn das
wöcheutliche Schulgeld nicht mehr als 3 Pence beträgt;
wo es darüber hinausgeht, wird es um drei Pence
ermäßigt Für Kinder unter 5 Jahren wird es
nicht mehr als 2 Pence wöchentlich betragen. Der
Staatszuichuß zum Scbulunterricht für Kinder im
Alter von 5 bis 15 Jahren gestattet thatsächlich nur
eine Ermäßigung des Schulgeldes um s Pence auf
den Kopf. Gleichwohl hat die Regierung die Geg-
ner der Maßregel im Unterhaufe nicht völlig für
sich gewonnen. ,,Daily News« sagt, es sei eine
halbe Maßregel; als solche werde sie von den
Liberalen angenommen werdenmit dem Entschlussm
sie jetzt nach Möglichkeit zu verbessern und sie aus-
zndehnen, wenn die Lieberalen wieder ans Staats-
ruder gelangen. ·

Jn den Niederlaudeu sind in voriger Woche
K amm er-Neuwahlen vollzogen worden und
fast scheint es, als ob die Tage der u ltramon-
tan en Regierung in den Niederlanden gezählt
seien. Nach dem, was bisher über das Ergebniß
der Wahlen bekannt geworden ist, darf man aus eine,
wenn auch kleine li be rale Mehrheit rechnen. Jst
dieselbe anch von den Radicalen unabhängig, so ist
ein Syftemwechsel unausbieiblich

Aus Madrid melden einige Blätter, Don Car-
lo s unterhandle mit der Regierung wegen eines
AUsiikkchss Er wolle aus seineikronrechte verzich-
Mh fslls ihm die Stellung eines Jnsanten, sowie
V« SUMMTScht im Staatsrath zuerkannt werde.
Sein Sohn, Prinz Jaime, solle die Prinzessin von
Asturien, die älteste Tochter der Königin, heirathen.
—- Canovas soll den Ausgletch abgelehnt haben,
während viele Mitglieder der Regierungs-Partei da-
füt eingetreten seien.

- USE« Kottflauliuopel wird aus Sofia unterm W.
JUUk VCMhtet: Ein Angehöriger eines zur Zeit auf
EWM Wekdtplatze in der Nähe der türkischen Grenze
bei BUTSUS befindlichen Nomadenstammes, welcher
WähkSUd des Winters den Anführer der Räuber-
bavdn die VII! Eiienvahumedexfau
verübtq beherbergt hatte, ist von den Behörden ver-
haftet worden. Die bulgarisehe Regierung versprach,
ihm das Leb-n zu fch·vken, wem: ek behilflich seinwolle, die Räuber dingfest zu machen. Außerdem hat

die Regierung eine Belohnung von 5000 Frei. für
jeden eingesangenen Räuber ausgeschi-

Nach einer Meldung aus New-York sind in
G r a nd R ap id s im Staate Michigan ernste U n-
ruhen ausgebrochen. Strikeude Pferdebahnbedieus
stete versuchten Wagen u. s. w. der Gesellschaft durch
D y n a mit in die Luft zu sprengen. Die Polizei
feuerte auf die Ausständigem welche mit Revolut-
schüssen und Steinwürfen antworteten. Als die Po-
lizei wiederum schoß, entstand ein furchtbares Hand«
gemenge; auf beiden Seiten gab es viele Vernun-
dungen. Das Polizeigesängniß ist überfüllt von ver-
hasteten Ausständigem Die Strikenden sind ent-
schlossen, das Aussahren von Pferdebahnwagen zu
verhindern. Viele andere Arbeiter sind nicht in ihren
Fabriken zur Arbeit erschienen, da sie mitzustrikeu
beabstchtigem Es sind reguläre Truppetr nach Grund
Rapids beordert worden.

Der Bürgerkrieg iu Chile nimmt seinen bluti-
gen und zerstörenden Verlauf, und während an Ort
und Stelle Präsident und Congreß-Partei einander
zu Lande und zu Wasser bis zur Erschöpfung und
Vernichtung mit den Waffen bekämpfen, suchen sie
einander gleichzeitig durch amtliche Schriftstücke im
Auslande allen cnöglichen Abbruch zu thun. So giebt
der ExecutivsAusfchuß der C ongreß -Männer
dem Auslande bekannt, der Präsident lasse den aus
4 Mill. Dollars in Gold bestehenden, zur Deckung
des Papiergeldes bestimmten Baarschatz des Landes
zu sein er Verfügung ins Ausland schaffen, was ohne
Zustimmung des Congresses uicht geschehen dürfe»
Jm Weiteren wird dieser Schritt als ungesetzliclz null
und nichtig und verbrecherisch gebrandniarkt und allen
Ausländern nnd ihrenAgenten, welche sich etwa an
demselben irgendwie betheiligen, bedeutet, daß sie für
ihren Antheil persönlich haftbar gemacht werden und
daß die Streitkräste der Congreß-Partei angewiesen
find, sich dieses Geldes, wo und in wessen Besitz und
auf welchem Schiffe sie es finden, zu bemächtigen.
Anderers eits verbietet Präsident Balmaeeda allen
Schiffen, die aus den in den Händen der Ausstan-
dischen befindlichen Häfen kommen, in die seiner Macht
botmäßigen Hafen einzulaufen, wofern sie nicht eine
besondere Erlaubniß erwirkt haben. Schiffen, die
aus den Hasen der Regierungs-Partei kommen, wird
das Anlaufen der Häfett der Congreß-Partei unbe-
dingt untersagt.

J I c l! l c s.
Die gestrige Ausführung der Meyerbeekscheii

Oper »Raoul und ValentineUDie Hagen«-
ten) kann leider nichts weniger als eine gute ge-
nannt werden. Das Fehlen des Violoncellos wel-
ches abwechselnd durch Clavier und Gesang erseht
wurde, war durch Erkrankung seines Vertreters ent-
schuldigt; ganz unentschuldigt aber blieb so manches
andere Instrument aus, das man wohl sah, aber im
entscheidenden Moment nicht hörte, oder, wenn man
es hörte, sich nach der schönen Stille beim Fortblei-
ben desselben sehnte —- so unrein und unsicher war
gestern das Orchesten Wir wollen nicht von den
Bläsern sprechen, welche es unendlich schwer haben,
bei so kalter Witterung Stimmung mit den Strei-
chern zu halten. Aber die Streichert Bitte, bitte,
viel-mehr Reinheit, viel mehr Sicherheit; so wie es ge-
stern war, ist es unmöglich! Daß übrigens die Strei-
cher das selbst gemerkt haben, muß man ihnen zur
Ehre nachsagen, denn während eines Reciiativs im
l. Act wurde eine Geige merklich und sorgfältig ge-
stimmt. Dieses Recitaiiv mit QuintemBegleitung
im Pizzicato war nicht ohne Effect. Für alles Das,
was gestern die Streiche: gethan, dafür giebt es
keine Entschuldigung, wohl aber vielleicht für das
Ensemble der ganzen Oper. Herr Capellmeisler
Wilhelmi, der gestern bei dem Dirigiren s elbst
das Cello am Elavter ersehen mußte, hatte eine für
das Ensemble der Oper sehr unglückliche Stellung
einnehmen müssen, hat aber fast Unmögliehes zu
Stande gebracht; nur seiner Routine und seinem
Geschick ist es zu danken, daß noch so viel gerettet
wurde. Es ist eine verzweifelte Lage, ein Orchester
unter sich zu haben, und dazu noch ein so kleines,
ohne ein Eelloz da gilt es kühn aus der Partitur
dasFehlende zu ersehen, und alle Achtung vor Hin.Wilhelmks geschicktem Eingreifen!

Aber nun) ganz abgesehen von den bereits her:
vorgehobenen Mängeln, können wir nicht anders,
als die gestrige Ausführung als Generalprobe be-
trachten, die ja bekanntlich immer schlechi gehen muß,
damit die Ausführung gut gelinge. Wir wollen uns
daher betreffs der Einzelleistungen kurz fassen und
nur vorausschicken, daß reinere Intonation bei Jeder
und Jeden: wünschenswerth erschien, da gestern Un-
reinheit selbst dort vorhanden war, wo sie sonst nie
zu finden ist. Wenn wir also jetzt auf das Ein-
zelne übergeben, so sehen wir von der unreinen Jn-tonation völlig ab, die gestern bei dem Einen mehr,
bei dem Anderen weniger sich hören ließ. — Fu.Daebne gab die Partie der Königin sehr hübsch,ihre Eoloraturen gelangen ihr durchweg mit der bei
ihr gewohnten Leichtheit Frl. Kühnel als Va-
lentine sang trotz ihrer nicht geringen Indisposition
mit viel Verve und genügender Leidenschaft. Fri.Ernst hat durch ihr Austritislied als Wage, durchihren hübschen Vortrag nnd durch Klarheit in ihrerkleinen Coloratntpartie sehr gesallen Or. Kr omer war
seiner Aufgabe vollkommen gewachsen, während
Dr. Rainki n g fchauspielerisch garnichts, geianglich
dagegen recht hübsches bot. Dr. Gra benst ein,
der seine Sache sehr gut machte, möchten wir bitten,
das Schlachtlied ,,Piff paff!« in etwas beschleunig-tem· Tempo zu nehmen, Heu. K ö h l e r dagegen,
— guber seine Partie etwas vollere Herrschaft zu er-
langen. Das Quartett ·Süße Eintracht« verfehltefeine Witkung gänzlich! —- Dein Allen könnte ab-
geholfen werden durch eine einzige Probe mehr, und
wir hoffen, diese Probe wird auch, trotz unserer Be-
merkung über die »Generalprobe«, vor der nächsten

Neue Dörptsche Zeitung.

Ausführung, auf welche wir uns d ann sehr freuen
würden, stattfinden. —l)-

Nach Vertheidigung der JnaugurabDissectation
,,Beiträge zur Wirkung des ThalliumM gegen die
ordentlichen Oppvnenten Dr. mai. V. Schmidh
Professor Dr. D. Barfutth nnd Pkofessyr Dr. R.
Kobert wurde heute in der Aula der Universität der
Doetorand Woldemar Luck zum Doctor der
Medicin promovirt - Hierauf fand die Provis-
tion des Doctoranden Richard v. Braunfchweig
aus Livland zum Doctvr der Medicin statt, welcher
feine Schrift »Experimentelle Untersuchungen über
das Verhalten der Thymus bei der Regeneration der
BlutkörpercheM gegen die ordentlichen Opponenten
Dr. V. Schmidh Professor Dr. K. Dehio und Pro-fessor Dr. D. Barfurth v"ertheidigte.

Jn einer an den ,,Koiywan« gerichteten Dorpater
Zuschtisl wird der Wnnsch ausgesprochen, es möchten
doch auch beim hiesigen Post- und Telegra-
phen-Compioir in Zukunft Postmarken
den ganzen Tag über verkauft werden,
was bis jstzt nur von 8--11,. 12 ——2 und 5--7 Uhrgeschieht« Letzteres sei für das Publikum äußerst lästig,
auch falle es nicht leicht, sich immer darauf zu be-
sinnen, ob man die richtige Stunde sür das Kaufen
von Postmatken treffe. Daher wäre es sehr er-
wünschh wenn auch hier, wie es in anderen Städten
geschieht, die Postmarken in der Zeit, wo die Post
geschlossen sei, bei der Tele graphen Mbtheilung
verkauft würden, so daß man eben den ganzen Tag
hindurch sich jeder Zeit mit Marien versehen könne.

(Eingesandt.)
- Wie verlautes hat unsere Dorpater Polizei durcheinen· höchst dankenswerthen Erlaß einem Uebelftande

im Communicationswesen unserer Stadt süngst Ab-
hilfe gethan: wir meinen die Abschaffung der für
die Toilette der Passagiere höchst verderblichen ab -

särbe nden Kissen und Decken rotherFarbeauf unseren Fuhrmannsdroschtem Die Po»-lizei würde sich noch größeren Dank seitens des Pu-
blicums erwerben, wollte sie die von ihr verfügte
Maßregel energisch durchführen. Einsender hat die
Beobachtung gemacht, daß eine Reihe von Drosch-
ken den rothen Ueberzug der Kissen noch nicht ver-
ändert hat, ja es ist ihm selbst bei dem regnerisehen
Wetter am vorigen Sonnabend passirt, daß er aus
einer EinspännevDroschke seinen ganz neuen Ueber-
zieher total rninirt hat. Einsender schließt diese Zei-
len in der Hoffnung, daß diesem Uebelstande bald
abgeholsen und die rothen und grünen Kissen unse-
rer Fuhrmannsdroschken durch solche mit grauen:
Tuch überzogene ersetzt werden möchten, wie sie in
Reval und anderen Stiidten schon seit einiger Zeitim Gebrauch sind. -—g.

Unbestellbare Briefe tm Dörptschen
Kreis -Postcomptoir.

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsindung der
Adressaten oder aus anderen Gründen unbestellbareBrief« I) Recommandirfe Brief» Max-any Aus:
trotz-z stucL Eliaschewitschz Pyoaaonyz Banng-
uipy Po3ea6axy; Lena Wisnapuz Segen1ann;
Eurer-ji Rappe; Albert Maußz Alexander Ammonz
Hugo AerfeldtsAustralienz Axencanzxepsh Apanonsk
Z) Einfache Brief» Barvnin v. Roietnfllceyrisz Anna
Hübay Adolph Sundelfohn ; M. Laurstein (2 Briefe);cauyuy konnex; Elifabeth Klein; A. Lorentz;Tenu Pusepz Eagoxato Kot-any; J. Jenseit-Amp-
stinz Boncskanwnny Plsaaosyz It. E. HeiselerzJenny SchroedevDorpat [3 Bricfe); Exem- Auen—-
oassxponuackz (4 Briefej s) Postkattem JwanRuksmannz J. Hallerz Flay Bitt-any.

Wo chetHBericht über die Sterblichkeit
TXLDVTPCL Ichjpkk

Gestorb.Vom 26. Mai bis zum 1. Juni sind s-

gestorben im Ganzen: 20
Davon an: Flecktyphus . . . .

. .
. —-—

» » Unterleibstyphus . . . . .
»—

» ,, S ch a r l a ch . . . .
.

. 4
,, » M a s e r n . . .

.
.

. . 3
» » Pocken . . .

.
. . . . .

s—-

» » Rtzhr . . . . .
. . . . —

«, » D1phtheritis. . .
.

. .
.

—-

,, » Schwiudsuchk . . .
. 1

», » Wochettbettfieber . . . . .
—-

Ilnttzen an: den Kcrttjertltnchern samt. -
St. fkobanvisösspssixsmeistde G etauft: des Käse-fabri-canten J. Schwarz Sohn Edgar Eduard Hans. Pr o-

c l ami et: der Landwitth Gustav Morig Post mit Ber-tha Johanna Stern; der Kaufmann Hans Broch mit
Julie Henriette Eylandt Gest orden- bei St. Pe-gtsbhurla de: Apothekergehilfe Woldemar Hirschowih 2272a ra .

St. Wtarien-Gemeiude. G eta u it: des Bäckermekstets Ekohann Gottfried König Sohn Wilhelm; des
Schntiders Carl Vufep Tochter Vanda Emiliez Ge-sto then: des Bäckermeisters Johann Gottfried König
Sohn Wilhelm, 6 Monat alt. »

St. Petri-Gemeinde. Geta u ft- des J. Tatntn Sohn
Hekbett Conftantim des Hauöhesipets M. Kogger Tochter

. Emtna Wilhelcninez des J· Lienunn Tochter Anna
Mark; des Schneider« P. Lepp Tochter Alma Matie
Elifabethz des Calefaetors M. Köitv Sohn Fe«ix Corne-
liusz des Gokodotvoi M. Takte Sohn Alexander; Des J.
Pödta Sohn Johannes; des J. Zakohfon Sohn Alex-«
ander. P r o c l a m i rte der Schuhtnacher Johann Kufikmit Minna Kurs. Ge ftorh en: des J. Koddar SohnJohannes, 15 Tage alt; des J. Adamfon Weib Sinne,aus-« Jahr alt; des J. Rump Tochter helene Eliiabw2«-«» Jahr alt; des W. Amt, Sohn Alexander M, Mo.
nat alt; Charlotte Peetfch, 75 sahst! alt; des K. Alerta
Sohn Hans Woldemat 3 sah» Als; die Wittwe Lena
sit-geniert, 42 Jahre alt; des A. Jurgenson Sohn Her«mann Edgar Alexander, 9 Monat alt.

II o d t k n l t fl e.
Fu. Caroline v. Lukan, i— 29. Mai zu Riqm
Heinrich Georg Krä m et, 6 Monate alt, f 29«

Max zu Rtgm
Oustav Theoddr D erster, f im As. Jahre amso. Mai zu Rigm
Fleifchetmeister Friedrich Edmund Heß , f im

59. Jahre am 29. Mai zu Rigm
Frau Anna Heinriette Flora B e r g strö m, Verm.

stiehlt-raubt, geb. Malinowjktz f im W. Jahre amso. Mai zu Rigm

1891.

Frau Florentinc Böhmy geb. Bernhard-h »I-
st. Mai zu Rigm

Brutto Pflug, f 31. Mai zu Rigm

b
Alexander Jinoni n, f II. Mai zu St. Peters-

arg.
Adslbstt F: oben, i— um den St. Mai zuLibau. ·

Generalsuperintendent des St. Petersburger ev.-
lutherischen Consistorialbezirks Cornelius L a a l a n d,
f Z. Juni zu St. Peter8butg.

BuchdruckerebBesitzer und Verlags - Buchhändler
Heinrich La a k m a n n, si- im 89. Jahre am L.
Juni zu Doxpat -

Tit-stunk l
de: Iisrdisehen Telegrcpdenssgsnfuk

B e rl i n, Montag, Its. (s.) Juni. Der
,,Reichs- und Staats-An« hebt hervor, daß die
Ernteaussichten im Allgemeinen sich gebessert haben.

Basel, Montag, 15. (3.) Juni. Die gestrige
Bahnäkatastrophe bettaf den um 2 Uhr 15 Min.
von Basel nach Oelsberg abgelassenen Personenzug.
Zwei Personentvagen sind zertrümmert; ein dritter
Personenwagen blieb zwischen dem Brückenkopf und
den Trümmern der Brücke schwebem Die Mehr«
zahl der Verunglückten besteht aus Baselern. Die
Zahl der Todten wird aus 80—100, die Zahl der
Verwundeten auf mehr als 100 geschäht

St. Petersburg , Dinstakh C. Juni. Wie
die »New Zeit« berichtet, haben im Ministerium des
Innern unter dem Vorsitze des Gehilfen des Mini-
sters, Geheimrathes Plehwe, Conferenzen in,Bezug
auf die Juden-Frage stattgefunden. An diesen Confei
renzen nahmen auch die Generalgouverneure von
Wilna, Warschau und Kiew theii. Die daselbst aus-
gearbeiteten Vorschläge sollen die Grundlage für
eine dem Reichsrathe zu nnterlegende Vorlage ab-
geben.

Paris, Dinstag, is. (4.) Juni. Die Depa-
tirtetikammer nahm einen Zollsatz von 5 Ists. auf
einzuführenden Weizen und einen Zoll von 8 Ins.
auf importirtes Mehl an und genehmigte die Vor«
schlägt: der Cocnmiffion bezüglich des Einfuhrzolles
auf Roggen und Hafer.

London, Dinstag, IS. (4.) Juni. Im Un«
terhaufe erklärte der Unierstaatsseeretär des Krieges
im Aufttage des Prinzen von Mutes, Se. kgi. Ho-
heit habe seinen Jrrihum in Bezug darauf eingese-
hen, daß er Sir Gordon Cummitig nicht aufgefor-
dert habe, feine Karten-Affaire feinen Votgefetzften zu
nnierbreitein

B ri e f ka st e n.
Hm. ——ll«—. Besten Dank! Die Verwendung

unterbleibt aus Gründen, die Sie wohl felbst der
heutige» Nummer unseres Blattes entnehmen werden.

Bahuverkehr von uud uarh Dort-at.
Von Dort-at nach Revals Ahfahrt 12 Uhr 16 Miit.

Mittags, von L a i s h v l m um 2 Uhr 17 Min. Nachnn Ankunftin T ap s um 6 Uhr 23 Nin. Nach« Ankunft in R e v a!um s Uhr 32 Min. Abends- .
Wo« Reval merk) Dorn-et: Adfahri 9 Uhr 37 Nin.Morgens, von T av s 12 Uhr 28 Min. Nachm., vonL a i s -

holen 3 Uhr 58 Min. Nachnnz Ankunft in Dorp at um
5 Uhr 41 Rein. Nachmittags.

Von Dort-set eeach St. Bereich-Urg- Ahfahrt 7 Uhr54 Min.Ahends, von L ais ho im 9 Uhr 22 Min., Ankunftin Taps 11 Uhr 27 Nin. Abends. Ahfahrt aus T a p s nachSt. Petershurg 12 Uhr 30 Niin. Nachts, Ankunft in St. P e-ter sh urg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Ahfahrt aus T ap s
nach St. P et ers h urg 12 Uhr 7 Min. Mittags und s Uhr57 Miit. Abends. Ankunft in St. Peter shurg 9 Uhk26 Nin. Abends und· 7 Uhr 6 Min. Morgens.

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a ps »F) Uhr; 47 Min. Morgens.
Abfschtt von Tap s 6 Uhr 29 Mem orgens, von Kais-
holm s Uhr 40 Nin» Ankunft in Dorpat 10 Uhr 2Mike. Vormittags.

steife der saht-Billet·
von Dort-at nach Tapsk l. Classe I! Abt. 98 KopO. Classe 2 Rbl. 99 Loh» Z. Classe l Rb . 53 Kein;von Dort-at uueb Revalx 1. Classe s Abt. 71 sey.

I. Classe h NbL 4 Kop., Z. Classe 2 NbL 58 Los«von Dort-at rmch Wefeuberzlx l. Classe 4 RbL
l Loh» I. Classes RbL 69 Loh» Z. asse 1 Rbl. 89 Kuh.vors; Dort-at nach St. Peter-Murg: l. Classe 14 N.20 Nov» Z. Elasse 10 Mel. 69 Loh» Z. Classe b Rhl.46Kop.

Von Dorpat nach Werts: Ahfahrt 1l Uhr 46 MineVorm. und 9 Uhr 46 Min. Abbe» von Elw a um 12 Uhr49 Min. Min. und 10 Uhr 56 Miit-Abbe, von B volen-
hof um 1 Uhr 42 Min. Nachm. und 12 Uhr 5 Min.Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Min. Nahm. und l
Uhr 12 Min. Nachts ; Ankunft in W all um 3 Uhr 9 Min.Ruhm. und 1 Uhr 46 Min. Nachts.Von Walk nach Dorpatr Abfahrt s Uhr II Min.Nachtxn und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von S ag nih um
3 Uhr 51 Min. Nachm und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von
B o cken h of um 4 Uhr 44 Min. Nachm. und 6 Uhr 48 Min.Morgens, von Etwa um 5 Uhr 39 Min. Ratt-m. und um7 USE 98 Min. Morgens; Ankunft in Dorn at um 6 Uhr36 in. Ruhm. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens.

Von Walk nach Rigax Abfahrt s Uhr 28 Min.Nathan und 2Ulzr 37 Min. Morgens, von Wo! mar um6 Uhr 15 Min. lachnn und 4 Uhr 6 Min. Morgens, vonWe nd en un: 6 Ubr 25 Min. Nachm. und b Uhr 14Min. Morgens von Seg ewold um 7 Uhr 67 Min.Iiachnr. und s Tät 40 Min. Morgens; Ankunft in Nig a
um U» Uhr 16 in. Abends und 8 Uhr 46 Min. Morgens.

stelle der Fahr-Billet«
von Vorpat nnch Walc- 1. classe 2 Rbi. 03 Kop-

2. classe 2 RbL 20 Koo., s. Classe i Abt. II For. ;von Dort-at nach Wolmare l. classe 4 Nil. le
Mo» s. Classe s Abt. 45 Mo» s. clafke l still. 77 Mo.von Dorpat nach Wendenr 1. lese bfibl IS Mo.L. Classe 4 Mel. 19 Mo» s. Classe S list. 14 Mo;von Dort-at nnch Niko- I. Classe s Abt. 70 Mo.V. Classe 6 Abt. 58 Mo» s. lasse s sib . 84 Ko«von Dorpat nach Plesknuk I. Classe 7 Mel. 0
Kost» 2 Classe 6 Rot. 96 Mo» s. Glase 3 Idol. b Mo.

Teleqtaphischer sont-deckt«
Berliner Börse, 15. (3.) Juni 1891-

100sibl.pt— Esssa . . . « . . . 240 Amt-OW-100Rb1.pr.Ulttmo. . . . . . . 241Itml.——Pf«100 Abt. pr. Ultinw uäcksteu Monats . T« VIII« 50 Pf·
Tendenz für knsstsche Verm: st 1 I T—

Für vie Redactipn verantwortlich: s
Apsöaffelblait FtcuCMattieIen.
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« Ia 31 Mai« l891. s
s · saftig-h-

. l Pyöestp fix·Rat-ca. . . .

«.
.

. . . . . .
. . . .

.

. . Y 92,127 16
Yqescsch Besceateå .

«.
.

«. · . . . . .
.

«. «. ."
. . . 780,898 107Icynojiht n Zhxxxxezxmia M« Papa-km- Irbsams System . . «. . 24»454 82

Ocyxsgkt noxnp sauer-k- .
. . .

. . . . . . . . . . . 1,068»943 26
Bgonaakt Horte-ra- . .

.
. . . « ." . . . . - - - « - ! 269 33

Ilknkma öynapn Use-I- aonxsh Py6. 196,134.——-3a11acE.1-2lll-1«1’8I19-) - 601,243 33
Paakme Jxeötnsopnx . I »-

110 nxsxs Orte-kam- .
.

. . .
. . . . . . . · . j 7(),751 60

P no cttestsawz Saat-Fa, . . . . . » . . . . . . . 500,798 90
Ilpoueasru no Siena-Gut- . . .

. . . ; ». . . . .
. 4,240 05

Bxkauie Saat-ca .
. . . . . .

. . . . . . .
. . . 58»()00 —

Tesymie paoxozxn . . . . . . . . . . .
. . .

. 11»259 73
Paexozxst nozntesicataics Zosspawy . . . .- . . . . . · 1,335 43
Ilepexoxxamiki oymim . .

.
. .

. . . . W, . . . » 990 l13
« Pzka j3,215,311 181

« « liest-ask.
Ooaosktok Kann-kanns. . . ,. . .

. «. . . . . . . . , 134,000 I—Bangen-If! Haar-Weins, . . . . . . . . . . . .
. . 1973376 z22Bau-syst» .

. . , . . . . . . . «, . .

«. . · . . I1,590,0(3s i—Tekkyuxie one-tu . . . . . . .
. . . . », . . . . , 1,017,25« 15

Paskme xcpezmstsophn « l » s«no tax-t- eure-raust« . . . P. . . , . . . . . . . 18-,E99 35
no essen-Eust- 6anna. . . .

. . . . . . · . . . . l 8J92192Hpolxessihx trbjuiuxm äyutatssh
·.

. . . . . . . . . . I,855 96
Otto-III- npouenwosstin gomtaccjk

. . . . . . . . . . 4«c.,257
Hepexojxsuxia cymtht .

. . .» . . . . . . . . . . » 18,693 97
Bpek Miso-Ihn down- .

; MPO. . « . , . .
. . . » ·-

.- 12409 LHJ
Pyck j3,215,311 181

am 31. Ma11891. «

s I s -Aot;iva:. I Ruhe. K»
GasceudestencL . . .

«« .
.

.
.

. . . . . . .

· 92,127 16
Wechsel . . . . . .

. . .
.

.
.

. . . . ·.

’ 780,898 07
coupous und zahlbare Etleeten . . ». . . . . . . .

« 24,454 82
Darlehen .

· . . . . . . . .
.·

. . . . . .

« .1,068,943 26
e91dczsi1hek............- le 269 33
Werthpapiere (darunter des Reserveeapitals Abt. 196,134.-——) s 601243 33
versah. Schuldner Oorrespondentenp e I

"VReel1nuug, Transferte etc:- . .
.

. . . . . . ·
. «70,751 60

VII-erstmalig, Guthaben der Bank . . .
. . . . . . 500,798 90

Einlegensszinsens . . -. . .
. . .

. .
. .

. . . . » 4,240 05
Imm9biI. . . . . . · .» . . .

. .
. . . . . . I F)8,000 —-

Unkdsten . . . .
. . . . . . . . . . . . . . I 11,2-39 73

Unverreehnete Art-lagen . . . . . . . . . . . . s 1,335 43
Iutekimkconto . . . . . . . . .

.
.

. .. .
.

. I 990I 13
Hirt. II’3«,215,311 I 81

Passiv-i.
Grundeepitel . . . .

. .
. . . . . . . .

.
.

. I 134,000I —-

Reserveeapital . . . . . . . . . . . . .- . . . 197,376 22
Einlegen . . . . . . . . -. . . . . . . .«, «. I,590,—069 —-

Giro . . . . . . . .
.

. . . .
. . .

. . . . 1,017,257 15
Verseh·»G,1.äubi er: » «

sT-Reehn"ung, Entbehren derselben . . . . . . .
. . 18·7,599 25

VReehnungs schuld der Bezuk . . . . . . . . · ".
. 8,-,792 92

Etkeetenssziaseu . . .
. .

. . . . . . . . . . . 1,855 96
Zixisiän u. Provieionen . . . . . . .. . . . . . . - 47,257 78
Interimssconto . . . . . . . . . . . . . .- .- . 18,693 97
Standes»--ds . . .

. . . . . . . . . . .
. I» 12,409z 56

·
»

» Abt. I3,2l5,31l I 8l

Duft! tmd Verlag vol! E. Mattiefc n. - llesiinsusk paspjcaneskcs Lepatsccjs lloxatxiästoäsxrepss P seist. «· Jlokaotoao llottsypotm - Lspastx 4. III« 1891 s·

Reife Dötptsche Zeitung. 15891.

- · «PS -« " «JA »F »Un- ZJL L ,i. ·»« ,-r»» W« ·s-«-’««-« : PP i« J» «

-EU XVI« HEFT O «

Z» - S Mk«H OR,I« ·» · O lII »

,·"«i T« P«
«!«»«

» f« .« j

M» es«-
- l. F(

«« . . Es— sisp « «!-
IFR M """s;-;-.-.--.«« »Er-M»-~ »»,«-«,-» »» »·.,.-.«..2« -«--,- » , ,YI«.»-·, « sind» «« . »F» · E«

des· Firma F. c( »KEIISTTIN-S«S«EI«I«II. wie auch alle Gattungen UND—
Säkgc eigene« Fabricius« liefert in vorkommenden Fällen zu so—-
liden Preisen » » « . -

.II. lkantloliet
· III!«« unweit der« I-Iolzblsiiolce. Y».

Zsn vermiethecn
Eine: ektgånte Famitkcnwvhiyxisks PS!-

tpctczmit ·e«kand«c"l, Garten und Sta raujnif? vom 11. Aug. zn damit-then. Aus-
Ymft Jakob-St. 42. e«

»1n der Carlowasstrasse Nr. 10 sind
vom .1« - ~5.«.-.«Es? Yedo-trugen T—-
zu vermeiden, Zu« besehen von 4
Uhr« Naehmjktktgs an. « »

Eine kkeundkjeFZ «·-

wotiaisiiig n
vor: zwei Zier-mer» ist printed-Judex:
Herren zu versah-then— Fischer-strasse Nr. 12.

Qua asstkasse 8
ist eine lLlixtiizlietnvoliauag von 4
Zimmernnebst Küche, allen Bequenv
liohkeitetr und Garten vom J. Au—-
gust an zu vekmietheth

iqiæsdssdsocskogs
l(i-iil(-,-ts«JlsItlso

tvorräthizk ktjptxx«öixijatl»,exnjstx.FSLLJSTLQIJOOOGHIHL
’. 3 Im«Emd Wohnung k;:2?:"

(auoh für ältere stockt-Sude) ist zu
versinkt-then Rigasohe strasse 43.
ssssssdkiss«
In Matt«

3 Warst vor; der Stadt, könxjen noch
sommokvvoljnungen abgegeben
werden. Zu est-frag. tjovalsohe str.lå.

Zu vetmiethen eine E Wohnung E
von 3 Zimmem nebst einem Geschäfts-Lo-
ca! Markt-St. 4, Haus Mathtefem Zu
besehen von 11--2 Uhr. Zu erfragen
Gatten-Stt. IS.

.
.. OAm 15., 16. und ». Jnm c.

» wikd in Dorpat
zum« DankiJabilåum der ltkjåhrigen glücklichen Regierung

P Ihrer Kaiserliclseii Majcftätest MPO
P kein

» . stattfinden, an weschettk sich
nber3060SangmSimgerintteu

nnd InftrninentabMufiker
betheiligett werden.

HDas vorlägsfige Prsggrausm des Feftes «befteht«in Fol-
gerann:

am I. Fesktktgez åen ·l5. Juni: ·
»

»

kszektttczjslsstiegistdxitxl den Kirchen, Festzug, großes geuftltches Con-
. .

· e ;

am II. Festtagen tlett 16- Juni:
Festzug, großes weltliches Eoncerh Festessettz s

asm l.lxskdkexsbxäkxgksszsgkfggkrfsglägigitten Chöre.
Jm Namen des ytsstnifchen literarifchen Vereins: L

j Das Feskcsocintesi«—7"—""1·i1—"—««"«—

Neflautant Amerika
. ,

zu haben.
«· «, « J01s.I-at1o1aauv.

» Die erwarteten-« » «
»

. «Fstlskkiltltzkp Izxkt lblstetssiseiken
Fsamueapks sc» Co» Amsterdam»
sind eingetroffen

Fabr-tagt erster: Rangkaaihot Nr. 26.

» «» »Bist-ö- n. Schwert-schlechtve-

lläll CI sCIIIIIIO
in schwarz, weiss und karbig, aus
der Fabrik E. Knjggo-Riga, em-
pfing» . . .Sagt» part

Or. Markt, im Hause von Rächer.
II· "«,-TTE'i«-IT«-E-N!’3g,s«VII»HAECKEL -«« z;«;-T —«-«."-I;-;'!—"-f«·«f-’;z-.«f--";."jIts .-"--.-.;:J"-"-,-

leichte, Schwarm»

·S»olnmer-Ktktdkcstofsk
weisse Wsllstoike

smpijsg i» gross« Aus-ward

GummpKragen d:
Mundtheilen

empfiehlt
- Sang-based, Gtn Markt is.

Pisa-Island
aus dem Russischen ins Deutsche u.
umgekehrt, sowie Ahsebkikteu jeg-
licher Art übernimmt dick« stadtbuehss
haltet- DIEMIII - Oaklowa-Str. M,
tägL von 3——-5. Daselbst kann Nach—-
hisltspe im Russisohen und Französi-
sohen, sowie in allen Schuliäehern
näehgevfiesen werden. Y

ketiskåliiiisger Stkasso Its.
Eine auf ein hieselbst belegenes

Haus ingrossirte
siejxete obllgntlou

gross 1500 Bbl., tragend SZJZ jähr-
lich, steht; zum Verkauf. Jahres—-
kente praenumerendo Otkerten bit—-
tet man« baldig-i; in der Bxpedition
dieses 81. sub Ohitkre »Ist. M« tue—-
derzulegexx

" Bitt Oliv-let·
ist bis zum August. oder weiter bil-
lig zu vermiethen ——— Stein-sti- Ist,
1 Treppe. spreehst von 10-—l2 Uhr,
bis zum 8. Juni. i

spEinem """Y""""""""""

E s
Wtrthschaftslieaststeit

oder Bari-haltet, oder Meter, dessen Fccuy
Mutter oder Schwester die innen: Wirth:
fchaft übersieht-ten will, kann eine Stelle
fürs Land mass-gewiesen werden
dssssszdsssssijdskxFxGi FOR«

»EH»—..—.-sp-
» »»

OfOtubenmadcheii
mit guten Empfehlungen findet Stellung in

»
« · » flaihsdot

Bin muss. stach Hur.
euch der dent. und freue. Sprache
ziemlich mächtig, ist bereit eine
Ilnnslehkerstelle f. d. Sommerfe-
rien ed. auch f. d. nächste sein. in—-
ed. ausser-halb Dorpete anzunehmen.
~l«. PG, stepel-str. 3. sprachst. v.

1-szo———l2 nnd von 4—-6 Uhr.
Caklowipsttn Nr. 21.

Pension« kukscliitletn
Englische nnd frenzdsische conver-
setion uqd Nachhilfe in anderen
Fächern. 11. kennt,

Lehrer d. freue. Spr. an d. Reele chule.
französische- nncl englische statuten

Engl« der obige.
—··—

für den Ilnterricht in den Realfåxijeru
auf dem Lande I bis 2 Mitfchkislec für
das nächste Semester für einen— lsziädrigeu
Knaben. v. Sivets , Schloß Randenver Etwa. H. P. Its. IX.

Auf· die sonnnerferienseit werden
Pesssiønisise

bei vollen· Pension, guter Bekä-
stigung nnd Bedienung, gewünscht
- Pension-Zahlung ermässigt --

schloss -stresse B, eine Treppe hoch.

Sommer - Theater.
Mittwoch, den Z. Juni c.

Vorstellung Nr. 34. Auf allseiti-
gen Wunsch zum 2. Nin!-

,,Lucca von Lautner-mann-
Over in 3 Actpn von Salvatoc Canxez
rann. Musik von Giovanni Donizetii

Hierauf zum 2. Mal (Novitäi):
Die Optik eufeePantomimifcves Be: etp Divetiisssniinti
in 2 Abiheiliingen von Catioti. Musikvon Nummer.
I« Unter Mitwirkung des gesamm-

ien SchanfpielsVetfonaig nnd 40 Kindern
im Alte! von 4—7 Jahren.

Anfang z§ Uhr.
Jn Vorbereitung: »Das Bild des

Signorellif Schanfpiel-Novitäi.
C. ziemt.

Von jisnt ab woxiae ich
.l0ls;inisls—dt»r. Nr. 32,
Haus Diesing. sprachst. wie früher.

W. v. Maske-r.
OGOWGZGOIOCUROOI

soeben eiogetroEen

k1s1s0l1es

March-an, Port-eilen e
Ghocolacle etc.

Gesamt? Wirtshaus-s
Oitkouenz Aplkäskittea

Zinsen, Aepkeh Eiche!
ldkclheekev etc. etc.

«i1anlkomslky d: Likkap
Engrok es« Detail-

Niederlege Ritter-strenge 5.

kise e Kein-te

Neunter Bitt»
pro Gleeburke 30 Zog, empfiehlt der
Pisuehtkeller ——- Alt-sit. Nr. H.

»--

chamottstemessLehm
Gemeint S; Fell(
Dkehtaägel G lkaaheselsläge
Puppe öx Tlteek
Fiktsiss G Malekkakhea
«""’«««« Heugbusch »Bei-is.

Gesaeht eine
gemandtc Mkclkåintrctn

Adressen sub P. 0 in der Bxpedb
tion dieses Blattes niederzulegen.

’gpensiotiäre«
finden füts nächste Semester freundliche
Aufnahme FifchenStn Nr. 12.

Bitte Antttte
wird gesucht seltarrensstrasse 6

,

Hans Blüthe, eine Treppe.
»

M?

Dcebad Teile:
Orte.

Peödläkte Dntfchen nnd einz9lne:Zim-
use-r billig zu nennst-then. Adresse Sab-
lzr-Gtün, Tolla bei Jewtn »

Es wird zu kaufen gcsucht
ein gebrannte- eifetner Spatherv —-

TelchsStraße Nr. 2.»——— ·

Eine seltr wenig gebratMqte äeltte
amerikanische Insel» s lsotkscits
Fuss— unt!
Hanänaltmaxsohiuo

ein grosse-Besitzes« eine Thesen-chiti-
nnd einige Hölle! stelten zatn Verkeuk
in der Markt-Nr. Nr. 10. Zu erkra-
gen bei Kalinowslci.

Echte MopNWelpett
zn haben - slexandersStraße Nr. 28,
im Hof.

Petersbnrger strasse Nr. 70 hat
sieh Montag eine .

diittlsehe Dogge
eingefunden» Abznltolen gegen
Erstarkung der Unkosten.

«

Bin kleiner
schwarzer D

hat sieh am 31. März verlaufen.
Es wird gebeten, denselben Erbsen-
sttn l, in der Bade, abzugeben.
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Erscheint tüqlich e
»He-kommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen: von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Rede-knien? 9——11 Vorm.

steif ohne Zustellitng s Abt. S.

Mit Zustelluugk
is Dort-at: jährkich 7 Abt. S» halb«

jähktich 3 W. 50 Kop., vierta-
jährlich 2 Rbh monatlich 80 Kop.

uach auswärtsx jährlich 7 Nu. 50 K«
holbt 4 sieht» vierten. 2 Nu. 25 K.

UI I U; g; z d c r J u s e t I te bis 11 Uhr»Vvrmitttz1gs. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren» Raum bei dreitnaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnietate entrichten 6 Kpp. (20 PfgJ für die Kvrpuszejlr.
Sechsundzsipaiizigfkcr Jahrgang.

Die Abonnementsfchließetn inDsrpatmitdem letzten Monatstage»; answärtsmit d·.em ScbxxißtagedersabressQaattalex 31.Mtttj,30.Inui, so. Septembeustzzkkkgxhkk

Abs-nettes« und Ins-rate vermitteln: in Riss- H. Laugen-ih-
AnnpnceusBursauz in Fellim E. J. Kasten« Buchhz in Werte: It. Vielvvski
Buchhz in Weilt: M. Rudolfs Bachs« in sie-al- Bnchkx v. Kluge s; Ströhttn

Abonrrrngentg
auf« die »Nein Dörptfche Zeitung« iverden zu fsxdcxi
Zeit eritgegengenommein

Zutritt.
Inland. D o trat: Reaicrevit und Zinsfuß der Hypo-

Thkkkkks Zur neuen Städteorduung Balk- Mona1sfchrift. M»
DMU1Iches. R ig ä · Grundfteinleguug ssa-htpreis-Ekmäßigung.
Rsvsic Vom Hafen. Berufung. St, Peter-sonstig-
Ztzm Meiinit-Proceß. Tageschronit Moskau: Zum Dur·
chavlvgischen Congreß. Oftr o g o f h s ji: Proceß. M i n sk :
PtedigevWechskx «

Politischer T"agesbericht.

Besrscchaleabteuefte PoftTelegrammr.Courss

e Zentner-on« Von der französischen Ausftellung in Moskau.-
W Iisenfchsyfiund Kunst. Mannigfaltigez

- g u T e n d»
Soweit, 5.s Juni. Z» ihren: jüugst auch von

uns« »re«producirten Artikel übir den Realcredit
undden Zinsfuß derhypothcken im Zu-
fanrnienhange mit den« neuen Bestimnrixngen zum Hy-
pothejkeuwefen erhält ists« »Dritter«-BE« eine Zufchrift
aus »Kuriand, welche den ersten Ausführungen entge-
gentritt. Dieselbe lautet: - "

«,«,Der Realcredit foll nach Nr. 119 Ihrer« Zei-
tung in Folge der dort erwähnten Aenderurrgen un«
fcrer privatrechtlichen Bestintuiurgen dadurch gegen
früher in jede: Beziehung gestärkt usorderr fein, daß
die stillschweigende-i Hypotheken beseitigt find, die
Pfandgiäubigxr abgesondert vom Concurfe Befriedi-
gung erholte-n, der Zinfenlaiif für dieselben während
des Concurfes nicht gehemmt wird und die Reali-
firuug der Hypothek» in Verhältnißmäßig kurzer Zeit
auszuführen ist. ·· · .

« " Jn der That hat aiier der Jrnmobtlieixcredii nicht
nur keine Stärkung; fondernnoch eine Schwächuirg
gegen früher erfahren. Wir haben« hier fpeciell die
betreffenden Verhältnisse in Kurland im Auge. —

Wodurch erklärt sich nun diefer Rückgang refp. der
Umstantz daß die betreffenden gefetzlichen Aenderum
gen hier ohne ftärkende Wirkung geblieben· find ?

Wir wollen eine Antwort darauf rückfichtlich der er«
wähnten Gefetzbestimnsungen zu geben verfuchern

Die hier beregtcn Aenderungen unferes Privat-
rechts sind ohne Frage ein Fortfchritt gegenüber den
früheren betreffenden Verordnungen, wobei nur die
früher gegebene Möglichkeit der Erlangung von rück-
ständigen Zinfen für« 5 Jahre der neuen Beschrän-

kung auf 3 Jahre wohl vorszuzieheii war» Alle diese
Vortheile dir besagten neuen- Aenderungen « bestanden
aber auch schon früher in der Praxis vermöge,
der früheren, iu bester Weise gegebenen und ausgiepz
bigst genützien privatrechtliqhen Vereindak
run g, sowie der gerichilicheii Praxis. Obwohl
wir in diesen Dingen vielfach beschäftigt gewesen, istuns aus unserer Praxis» kein Fall bekannt, daß ein
Pfandgläubiger durch die stillschweigend-en»Hypothe-
tcn oder einen Concurs um feine Capiicck uns« Zin-
sensarderung gekommen wäre. Hierzu fei gleich be«
merkt zexaeptio Armut: regulamk Hiiisichtlicli der
verhältnißmäßig kurzen »Seit für« eine gegenwärtige
Realisirung der Hypothek sei darauf hingewiesen,
das; die Beiireibung der Forderungen des Pfand-
gläubigers früher meist viel rascher geschehen konnte
als heute, weil hier der freier, Vereinbarung der
weite-sie« Spielraum gelassen war, letztere auch allge-
mein ausgenutzt wurde und die srüherePruxis dirs«
Pfandobjecl ohne·- Rückficht auf den augenblicklichen
Besitzer in Anspruch nahm, dieheutige Rifcksirhi aber
aufdensiiben sehr viele und sehr« »häs.sfi»ge Verzögek
rungen urfachik «

· »

So lange »der Rechissatz ,,jus »pri«szvai;nm pirciis
mutari Palast« nicht wieder, wie. sr1v,"1»her,»du"rch die»
heutige lserichispraxis frjeieste Geltung sit-Eint, wird
der JmmobiliarsCredii sich wohl nicht heben· und
der Fortschritt in den vor-besagten neuen «Aenderun-
gen sich nicht zeigen. Es ist demnach vor Allem da-
hin zu streben, daß die heutigen Gerichte die gedachte
freie Vereinbarung nicht fd einengery als handele es
sich um jus public-um. «·Unferes·Wisfens wird die
freie Vereinbarung deriConszsptrahenten in Be-
zug auf Sicherung und Beitreibuugisart der Pfand,
fvrderuugenvon der Gerichispraxis fast ganz aus-
gefchlossen und doch ist diese· Freiheit wohl von der
größten Wichtigkeit für die Hebung des Immobilien-
Credits Dabei wäre natürlich auf eine Verbillk
gnug der Kosten zu streben, die gegen früher unver-
hältnißmäßig hoch sind und diesen Eier-dir· dadurch
schädigen- c

Jn theilweifer Bestätigung früherer Nach-
richten läßt sich der ,,»Rifh. Westen« zum Entwurf
der neuen S iädteo rdnnn g schreibem daß
ein« Theil dieses Entwurfes von den Departements
der Reichsökonosnie und der Gesetze im Reichsrathe
bereits durchgefchety der Abschluß der Prüfung des
Entwurfes aber - in Folge von« Mangel an Zeitbiszur kommenden Sefsion des Reichsraihes "hi::"a1·csge-

schoben worden ist. Dabei sei jedoch vereinbart
worden, daß dieser Entwurf ais erster in der neuen
Session zur« Dnrchsicht gelange, da man im Auge
habe, die neue Städteordnnng unbedingt nicht später
als zu Beginn des Jahres 1892 in Wirksamkeit
zu sehen. «

" L-—·Di«.s soeben ausgegebene neueste Heft der
»Bait·ischen MonatsschrifW schmückt das
vortrefflich in Lichtksruck ausgeführte Brustdild Gustav
Heinrich K i r ch e up a u e r ’ s, dieses hvchbedeutetu
den« eiusiigerr Sohnes der aimu mater« Dorpatensiiy
in dessen Hamburg-er Manneswirken uns der neueste
Abschnitt der farbetivollcn Biographie aus der Feder
H. "»·.v. S ams o n’s führt. Eröffnei wird das Heft
mirs dem jüngst hieseibst gehaltenen Ruh-Vortrag
»Aus de: aruisstameutxicheixsPhilosophie« von Pro-
fessor Dr. W· Poles, woran sich eine gediegemy
für.z«die· prodirizielle Rechisgeschirhte des U. Jahr-
huudtrsts sehr beachtenswerthe hinterlassene Studie
des «kneii.»Mag. W. Greiffeuhag en aus Revah
die JTJarstellnng des theils in Revah theilsiic Stock-
holm ssich abspielenden mehrjährigen Rosenkrotkschen
Pro»e·csses, schließt. Sodann folgt die bereits erwähnte,
ungrkmein lcsenswerthe "Biographie Kirclzenpaueks
und den. Schluß des neuesten Hestes unserer« gedie-
genenMorratsschrift bilden literarische Notizen über
das« legte» Heft der ,,Beiträge zur Kunde Liv-, Est-
und Ktiriandss die Eriunernngsschrift zum Iscjähs
rigen Besteherr des evankkresormirien Gotteshauscs
zu Mitau und über die M. R. v..Stern’sche Gedicht-
samiulurig ,,Sonnenstaub.«

-».- Die neue-sie Nummer· der ,,St. Pet. Medic.
WofchschrÆ enthält u. A. einen längeren interessanten
Berichtszüber die TuberculiinBeh andlung
im Pernauer Stadtdkrankenhausevom
Stadtaizt Dr. A. K r o e g er, auf den wir nicht näher
eingehen, da derBericht zu einem einheitiichen Resultat
—- es wird über günstige, aber auch über ungün-
stige Erfahrungen berichtet — nicht gelangt. ——" Fer-ner findet sich in dem nämlichen Heste ein Referat
übe? Prof. Dr. E. R ae h l·m·a n n’«"s ,,Therapeu"-
tische Erfahrungen über LidkantensOperatioit sowie über
Haub und SchleimhautsTranspiantationen am Auge.«

Jn Riga fand am Sonntag um 11 Uhr Vor-
mittags auf Lutzausholm die Grundstein-
iegung des aus freiwilligen Spenden zu errichten-
den Denk mais für die am 9. Juli in der Schlacht
mit den Schweden auf jener Jnsel gesallenen rus -

fischen Krieger statt. Zur Feier hatten sich,
berichtet die ,,Diina-Z.", von den Honoratioresi Se-

Etninenz der Bischof von Riga nnd Mitau A rs -

sent, Jhre Excelleiizeir der Livlx Gouvcrneur Si-
now s e w und der Vicecksorneerneur Bo g dar; p -

witsch und der Polizeimeister W! assoweki ein-
gefunden. Die Grundsteiulegung wurde von St.
Eminenz dem Bischofs: erecntirt

— Mit dem Dampfer ,,Livland«, schreibt per
»Von. Westn.«, fuhren am Sonnabend etwa 70
A U s w a n d er e r nach Hamburg, um fiel) von« dort
nach Amerika cinzuschissctn Der Nationalität
nach waren es — einige Esten und Firmen ausge-
nommen — meist Juden. Dem Vernehmen nach
haben Riga auf dem Wasserwege im vergange-
nen Jahre ungefähr 300 Auswauderer verlassen.

——— Von der Verwaltung der PlegkausRigaer Ei-
senbahn wird bekannt gemachh das; während der
Sommersaison — Vom 5 Juni bis zum St. August
—- zur Bequemlichkeit des über Pieekau reisenden
Publicnms zwischen St. Pe tereb ur g, R ig a und
den hinter Riga gelegenen Badeortsen Biilets di«
recter Verbindung mit einer Ermiiszstigstrng
v o n 3 0 hist. werden verabfoigt werden. Der Ver«
kaus solcher Billets findet aus den Stationenr St.
Peter-Murg, Riga, Dubbeln und Kemmern statt.

Ren-il, Z. Juni. Jn unserem Hafen, schreibt
der ,,Rev. Beob.« unter vorstehcndem Datum, ist
völlige Stille eingetreten. Gestein war an stimmt»
lichen Brücken kein einziger Privatdampfetr zu sehen;
nur Holzboote von der benachbarten Küste und aus
Finnland sind in ziemlich großer Menge ,vorhanden.

——— Wie die ,,Rev. ZU« erfährt, gedenkt. der Pa-
stor-Diat,onns an der Revaler D.omkirehe, Pastor
Arthur Malmgrem welcher, wie bereits mitge-
theilt, vom Kirchenrath und »den. Gemeindedelegirten
der St. Sinnen-Gemeinde zu St. Petersburg zum
Religionslehrer an der St. AnnerusSchule und zum
Pastor an Stelle des scheidendeir Pastors Th Ottho
gewählt worden ist, diesem an ihn ergangenen Ruf
Folge. zu leisten.

St. Petersbnrg s. Juni. »Mit gest-dann-
tem Jnteresse verfolgt auchunsere Residenz-Presse« den
in Paris sieh abspielenden sog. MelinitsPro ers,
der in diesen Tagen vor dem suchtpolizeisGericht
zur Verhandlung kommt. Dabei hält ed die »Nein
Zeit« für durchaus möglich, daß der gegenwärtige
MelinivProceß gewissermaßen nur das Vorspiel bil-
det sür einen anderen, einen größeren und sensatiok
nelleren Process, in welchem die Angeklagten es schon
nicht rnehr mit einem ,Z-.kch·tpolizei-Gericht, sondern
mit einem Krirgsgericht zu thun haben würden.

»,;I«rnilirtaa«
Von der skanzösischensålnsstellana in Moskau.

Ein Coriespoiideiit der »Mosk. Hist-Cz, Z! macht
auf einem »,rcische.n Rundgangg nachdeui er einen ein:
leitenden Artikel vorausgeschickt hatte, in folgender
Plauderei gewissermaßen mit der äußeren Physiogtisx
mie der« Ausfielluiig bekannt. «

Den Ausgangspunct seiner neuesten Wanderung
durch die Ausstellutnx bildet das »sehr gerührt-te Re-
stanrand »Es sitzt sich,« lesen wir- im gen-Platte»
»An heißen Tagen gar schdn aus der kühlen und
lustigen Terrasse des Restatiranisx Speisen undGes
tränke sind gut und schiiiackhast und, was die Haupt-»«
sache ist, iticht allzu thener (Dejeuner von 4 Plat-
ten 1 Nin-«, xDiner von 7 Platten 1 Rbl. 75 Kot-»)
Die Bedienung ruht ausschließlich in den Händen
von Kellnerinnen — echtes Pariser Vollblnt ——· die
in ihren sauberen« lpeißenSchürzen und coqnsttcsn
Häubchen ganz allerliebst aussehen, den Gast lieben-s·-
tvürdig und aufmerksam bedienen und dabei ein ele-
gantes Französisch parlirenk ,,Ja,s so’n· Bischen
Fktmzösischk . . doch— d,,vortr-ärt8 heißt die Lesung
des IS- Jahrhundertss sagte der Sonntagsreitey
als das Pferd mit ihm durchging, also: en avantl

Wem! wir an der inneren Längsseite der ehema-
ligen Maschinenhalle hlnschreitery so stoßen wir schon
nach wenigen Schritten wieder auf ein Restaurant
mit ruf s ischer Bedienung. Es hat ebenfalls
eine geräumige Terrassy ja sogar ein.Bclvedäre,
scheint aber empfindlichen Mangel an Gästen zu
leiden. «

W« schreiten vorüber und erblicken« gleich hinter
YOU» Zollniederlagen rechts zwei Gebäude im »orien-
kTUfchM Stils, Das erste ist ein atabiisches
K C ffE S h T U S - in welchecn angebliche tnarokkanischeSZUSEITUUOU ZU einförmigen Melodien orientalischc
Amt« «Usft"Ib1·ItI, die einen stark ausgeprägtem exoti-
schm Charakter Indem, uns-mich hduich auszudrücken.
DIE Gelilkschsfk UMUE sich »»B e n«- B a y a« oder«
,,Belle-Baya« —- letzlereb allerdings mit link-eilst,
denn auf die meisten dieser Damen läßt fich das he-
lannte Wihwort anwenden: »dem must» kkjskz

biste«, ums dieseorientalischen Balleteitsen indessen.
nicht hindert, für· den Anblick» ihrer zineifclhastext
choxeographischen Leistungen, die sie zudem bei Yard
1rnd"«in1 Theater· »Renaissance« schon seit längerer
Zeit producirt haben, einEititiitiskieid dont Ko«-
peken zu fordern. lDer ganze «Schwindel gehört
meiner Meinung nach irbcrbnupt nicht in die Lins-
stellnng hinein, die dort) Ieicht den Chkiraktee eines
TingeLTatzgel tragen soll; - e

Daszioeite imorientalischeik Siiie errichtete Ge-
bäude birgt dasDiorasna derN«aphi»hnquel-
le,n. von szBaku vo"n- dein feanzösischen »Viel-er
Po ilpeo ts.-.:-s— demselben, . der das Panoramafder
MoskaneriKaiserkrönixng geschnffe1rhat. Auch Thier«
wird-ein besonderes Eintriitsgeld von 40 Kot» er«-
hvbenz man »ber«ent indessen diese kleine Ausgabe.
nicht, denn» tsas.Diorsamasz-;ist" wirklich ichdn und« se-
henswerth - -Wiyz treten in einen halbdnnklen Raum,
eine Art von Schuppem in dessen IVordergruktde
zwei lebensgroßez plastifdj that-gestellte Figuren« an:
einem Erdbohrer beschästigt.sind. YVotr hisx aus
haben wir einen; weiten Ansbiick auf das Gebiet der
Naphihkkqiteilem Wir sehen sie »in giganiischem
Strahl der Erde entsteigeweine sogar brennend und
schwarze» Dampswolken anesweirbeln»d, stvir erblicken ser-
ner die gewaltigen Riscrvoirz in denen das Ekdöl
angeiarnmelt wird, die— Röhrenleitnitgew Schienen-
strängy die. Maschi·neikhiiuscr, die Thurme für» die
Pumpen &c. und: fern im isfgiritergruiide glitzert der
Spiegel dies KaspbSeesz »Alle Details treten« unge-
rnetn kiiasiijch herber, so· daß die Jllusioii eine voll-
kommene ist; Zur Erhöhung detsrlben;».isi· im Vor-
dergrunde die ausgestopste Figur eines in gebückter
Haltung grabendeii Arbeiters anfgestellh der dem
Beschauer das Hinterthcil seiner abgeschabteit Bein:
kleidet zuwendet. Das ist doch schon der Rssnlismiks
in höchstcr Potenz; · «

Neben dein Dioramcr von Bat-n- ift iroch ein an-
deres Gebäude im Bau begriffen, daö"-jbskstitn"nit ist,
einReliePPanoeama des Eiffeithurines
auszunehmen( Dass-the ist bereits. in Moskau an-
gxkesxmsve Und? sei! T« isdssssltxächitssxTegssts krönt-St
werdend— Also noch ein wenig Geduld is« g» . . .-

—- sisuiderpMittex der hinwiesen Einzäunung Idee Aus«

stellnirgsplatzis befinden sich die fast im Bau vollen-
deten Rntschbahnem auch »M0ntagnes tue-ges«
genannt, obgleich sie unseres Wissegis in Rlißland
bisher unbekannt innre-it. Sie: stamcnen aus dem
berühmten isiepcnhagcikssr Vers»ügniigsetablissement
,,Tivoli« nnd waren n. A. auch Vor zwei Jahren
auf der Hainburgee Gewcrbeansstellung eingerichtet»
Jn kleinen auf Schienen laufenden Wagen sauft
man eine schräge Fläche hinab und dntch den
Schnsnng den. der Wagen auf diese Weise erhalten
hat, eine etwas niedrigere schräge Fläche wieder hin-
auf, um abermals in die Tiefe zu rollen nnd noch
ein mal wieder in die Höhe zu komncenj Die Fahrt
geht natürlich in großer Geschivitidigkeii vor sich, ist
übrigens nicht gefährlich. Jn Haniburg habe ich
diesem Volksvergnügeii oft zugesehen und mich über
das Gekreisch der drallen Dirnen· amüsirh die, von
den nerviaen Armen ihrer Bräutigams rnnschlungem
das Wagestücb einer solchen RuischbahnsPnrtie ris-
kirten. Ob die Rntschbahii aueh bei uns glänzende
Geschäfte machen wird, bezweifle zich, da die Ansstel-
lung vorwiegend von den besser siinitten Gesellsehastk
classen besucht wird, die an diesen! volksthümlichen
Vergxiügeic schwerlich großen Gefallen finden werden.

Von den Rutschbahnen gelangen wir zum The-
ater ,,Aurnont"«. Es finden dort allabendlich
Vorstellungen statt, in denen«Chansonettensängeriirs
neu, Ghmnastiker &c. austreten. Den Schluß bilden
aufregende Scenen im Löwenkäsizp Das Theater»
soll im Allgemeinen recht gut besucht sein.

Das im Ausslelluiigsgebäude selbst zwischen den
beiden Restaiirariis belegene zip e iie Theater ist
noch immer nicht fertig und schreitet nur langsam
im Bau fort. Es sollen dort französische Operetten
ausgeführt werden, doch haben niehrere der dafür
engagirten Künstlern-neu, z. B. Mars. Motitbazotn
ihre bereits in Moskau befindliche Garderobe wie-
der nach Paris zu1ückbeorderi, kurz, inan hat den
Eindruck, als ob das ganze Unternehmen ins Sto-
cken gerathen sei. " » » -

Neben denn-Theater »Anm-ont«-befindet sieh der
Plan» für den sFesssselballon Gallon damit-J,
übe! weichen das »Jonrn. do kBxpE in seiner leh-

ten Nummer einiges Jnteressanie mitzutheilen weiß.
An der Spitze des Unternehmens stehen nach dem
genannten Blatte zwei Architekten nnd zwei hervor-
ragende Moskau-r Industrielle. i Die Dampfma-
schine und die Welle, um welche das den Ballon
baltende Drahtseil läuft, sind bereits aufgestellt. Der
Bnlloii soll 3000 Cnbikmeter Jnhalthaben Und mit
reinem WasserstoffgaT welches· auf dem Plage seibst
in besonderen Apparate-n erzeugt wird,- gefüllt wer«
den. Die Dampfmaschine h» 16 Brei-riskant, das
Kabel besitzt eine Widerftandskraft von 3500 Kilo-
graninh obwohl die gixwöhnliihe Spannung nicht 900
bis 1000 Kilogranim überschreitet. Die enorme
Welle ist derartig am Erdboden befestigh baß sie
einen Widerstand von 20,000 Kilogramm repräsen-
tirt. DerBallon hat übrigens schon— auf der Pari-
ser Weltausstellung von 1889 nnd während des
Sommers 1890 2600 Ausfahrten geniacht und nicht
weniger als 24,000 Personen das Panorama von
Paris gezeigt, indem er sich noch 100 Meter über
die Spttze des Eiffelthirtnies erhob. Dieselben Luft-
schissey welche den Ballen eaptif in Paris dirigie-
ten, haben ihn nach Moskau begleitet und werden
ihn: auch hier als treue Piloten dienen. Nach all'
demszGefagten scheint jede Gefahr für die Passagiere
des Ballons ansgefchlsossciy wenn nicht, wie kürzlich
in Frankfurt, irgend ein tückischeriZufall das Unge-
thüm entfesselt und durchgehen läßt, was wir nicht
hoffen wollen. Jedenfalls dürften sich, wenn der
Preis für die Anffahrt nicht zu hoch bemessen wird,
Liebhaber genug finden, welche die alte Zarenstadt
ans der Vozelperspecttve zu sehen und sich einen
Anblick zu verschaffen wünschen, der noch viel groė
artiger sein muß, als das berühmte Panorama vorn
Jwan Weliki aus.

Das nåchfte größere Gebäude, welches wir tm
Weiterschretten erreichen, enthält die Au sstel lung
des französischen Kriegsministeriums,
die uns in belebten Gruppen Thpen aller Waffen«
gattungen des französischen Heeres verführt«

Setzen wir unseren Weg fort, so gelangen wir
an dem renovirten K a i s e r - P a v i Ho n de: 1882-ek
Ausstellung vorüber zum letzten großen Gebäude der
Enceintq dem Pauotama derhlgjktdnun g

M. l28. Mittwoch, den 5. (17.) Juni 1891..



,,Unter allen Umständen", fährt das rusfische Blatt
fort, ,,steht zu erwarten, daß dieser Proceß auf den
Personalbestand und die dienstlichen Gepflogenheiten
des französischen Kriegsministeriums, wo schon lange
Leute, die mitunter keineswegs zuverlässig in politi-
scher Beziehung sind, verantwortliche Aemter erhal-
ten, nicht ohne Rückwirkung bleiben wird. Jn kei-
nem einzigen anderen Ministerium der dritten fran-
zösischen Republik hat sich so häufig das Abhandem
kommen wichtiger geheimer Papiere und die Anwe-
senheit von Beamten, die von fremden Botschaften
erkauft find, constatiren lassen; nirgendwo aber un-
terliegt auch das Staatsgeheimniß in so hohem Grade
der Gefahr, gegen. eine tüchtige Geldzahlung preis-
gegeben zu werden, als gerade in diesem Ressort
Unter den der Spionage Bezichtigten befinden fich
nicht wenige kleine Beamte des Kriegsministeriums
denen es schwer genug fallen müßte, die von ihnen
seitens der Ausländer verlangten Auskünste zu be-
fchaffen, wenn« sie nicht Mitwisser unter höher ge-
stellten Beamten hätten. Das Alles ist äußerst be-
dauerlich, aber leicht wieder wett zu machen, wenn
die Regierung es versteht, in der gehörigen Weise
aus der SkandalsAffaire der Herren Turpin und Tri-
ponnet Nutzen zu ziehen.«

— Da in diesem Jahre keine GroßenMa-
növer werden abgehalten werden, so sollen im La-
ger zu Krassnoje Sselo kleine Wandrer, taktische Ue-
bungen und obligatorische OsficierNWettrennen ver-
anstaltet werden. ·

— Um die Mitte dieses Monats wird, wie wir
aus russischen Blättern ersehen, ein dänisches Schiff
mit 200 jungen Dä—nen, die fich mit dem Fa-
brikwesen Rußlands bekannt machen sollen,
in St. Petersburg eintreffen. Es sind Stipendiaten«
der dänischen Regierung, welche ihren technischen
Bildungscursus absolvirt haben.

—- Vor mehreren Monaten wurde gemeldet, daß
sranzösische Gelehrte Diamanten in Lappland
entdeckt hätten. Jetzt ist, wie die ,,St. Pet. Wein«
berichten, ein Beamter des Berg-Departements dort-
hin abgesandt, um nähere Nachsorschungen anzustel-
len; Ein anderer Berg-Jngenieur, Director der
uralischen Bergschulq ist nach Transfylvan ien
(Karpathen) abgesandt, um die dort gebräuchliche
chemische Gewinnung des Goldes aus den
goldhaltigen Gesteinarten kennen zu lernen· und her-
nach für den uralischen Goldbergbau zu verwerthen.

« r— Am l. Juni begingdie Reformirte
Kirchen-s chule zu St. Petersburg ihren Jahres-«
actus. Das uns zugegangene Schulprogramm er-
öffnet eine anscheinend sehr gediegene, von großer
Belesenheit und vielseitigen Kenntnissen zeugende
wissenschaftliche Arbeit von Emil The ms on ,,Zur
Accentuation des Adverbs.« —- Wie wir
den vom Director Richard Lan ge zusammengestell-
ten Schulnachrichten entnehmen, wurde die Refor-
mirte Kirchenschule am Schluß dieses Semesters von
427 Schülern (gegen 387 im Vorjahre) besucht;
von diesen gehörten 184 zur griechisch-orthodoxen,
133 zur evang.-lutherischen, 66 zur reformirten und

28 zur römisiszhckatholischen Kirehe und 16 waren
mosaifchen Bekenntnisses.

— Die Zahl der nicht eingelöstenPfän-
der in den St. Petersburger privaten Lombards
und Pfandleihgeschäften ist, wie wir in den ,,St.
Pet. Weh« lesen, in diesem Jahre eine so hohe,
wie noch nie zuvor. Der größte Theil derselben
setzt sich aus nicht sehr werthvollen, augenscheinlich
der minder begüterten Bevölkerung angehörigen Ge-
genständen zusammen. «

JnMoskauhatdieser Tage das Organisa-
tionssComite für den im Jahre 1892 dort
stattfiudenden iutern ation alen archäolo-
gisch-zoologischenCongreßeineVersamm-
lnng abgehalten, auf welcher, der ,,Mosk. Dtfch. Z.«
zufolge, vorherrschend über das Arbeits-Programm
der Congresse berathen wurde. Der Archäologew
Congreß wird vom 31. Juli bis 9. August, der
ZoologemCongreß vom 10.——18. August tagen.
Jnnerhalb dieser Termine wird jeder der beiden Con-
gresse 6 Plenarversammlungen abhalten. Falls eine
große Anzahl von Referaten sich ansammeln sollte,
werden auch Sitzungen der Sectioneu stattfinden.
Die CongreßsMitglieder werden, abgesehen von der
Betheiligung an Berathung der Referat» sich der
Befichtigung der Moskauer Sehenswürdigkeiten und
der wissenschaftlichen Collectionen widmen. Außer
den schon früher projectirten Ausstellungen der
Archäologie und Anthropologie sowie der Zoologie,
will man auch noch eine geographische Ausstellung
veranstalten. Der Präsident des Comitås machte der
Versammlung noch die Mitiheilutig, daß bis zum 1.
April d. J. etwa hundert in den Provinzetr Rußlands
lebende Gelehrte sich bereit erklärt haben, an den
Arbeiten der Congresse theilzunehmenz ferner gehö-
ren dem, Moskauer Comits 61 und den ausländischen
Comiiös 105 Personen an. Jnsgesammt haben bis
jetzt etwa 400 Personen ihre Theilnahme an den
Congressen angemeldet. "

Jn Ostrogofhsk wird, wie wir der ,,Mosk.
Dtsch. Z« entnehmen, gegenwärtig vor der dort ta-
genden Delegation des Charkower Bezirksgerichts
ein Monstre-Proceß verhandelt, dessen Aus-
gang von vielen Seiten mit Spannung erwartet
wird. Dem Processe liegt die Beraubung und Zer-
trümmerung der Anis-Niederlagen des
deutschen Reichsangehörigen Danziger aus
Hamburg, sowie die Mißhandlung von dessen
Beamten in Krafsnoje zu Grunde. Wie feiner Zeit
auch inunserem Blatte berichtet, hat sich der Fall
wie folgt zugetragem Jkn Dorfe Krassnoje im Wa-
luikifchen Kreise (Gouv. Woronesh) findet alljährlich
vom 26. bis 30. August ein Jahrmarkt statt, pus
welchem aus dem ganzen Bezirk für mehrere Hirn-
derttausend Rbl. Rats, das einzige Handelsproduct
der Bevölkerung, zum Verkauf gebracht wird. Als
Hauptkäufer trat immer der deutsche Reichsange«hö-
rige Danziger auf, der im Jahre 1888 behufs Um-
gehnng der kleineren »Aufkäufer einige Wochen vor
Beginn des Jahrmarkis gedruckte Circulare in den
Wolostverwaltungen des Rayons aushängen ließ,
worin er 2—3 Rbl. pro Pud Anis in Aussicht

stellte; der Anlauf desselben sollte aber erst vom 29.
August an beginnen. Inzwischen ließ Danziger in
Krassnoje Niederlagen errichten und setzte dort den
Verwalter Richter und den Cassirer Jakobi ein. Die
Bauern brachten nun angesichts des in Aussicht ge-
stellten guten Preises große Mengen Anis direct
nach Krassnojtz statt sie, wie bisher, an kleinere Unf-
käuser abzugeben; als aber in DIs Niederlage der
Ankauf begann, mußten die Bauern zu ihrer Ent-
täuschung erfahren, daß dort nicht der versprochene
Preis bewilIigt, sondern sogar noch weniger (1 Rbl.
40 Kop. bis 2 Rbl.) gezahlt wurde, als der übliche
Marktpreis betrug. Dabei wurden von der Nieder-
lage nur 14,000 Pud Anis angekauft und die große
Masse der Verkäufer hatte das Nachsehen. Derselben
bemächtigte sich eine, durch die Bauern Brekalow,
Noshenko, Ssoloivja und Rybalko nach Kräften ge-
schürte Erregung und unter Führung der Genannten
fielen die Bauern über die Niederlagen her, zertrüm-
merten sie, schleppten allen Anis hinweg und miß-
handelten den Verwalter Richter und den Cassirer Ja-
kobi so fürchterlich, daß dieselben kaum mit dem Le-
ben davonlamem Danziger erlitt durch diese Plün-
derung einen Schaden von etwa 90,000 Rbi. Das
Unglück desselben machte sich nun der Kaufmann
Nikitin zu Nutze, welcher den bei Danziger gestoh-
lenen Anis zum Preise von 20—-—30 Kop. pro Pud
von den Dieben kaufte. Jn dieser Angelegenheit
wurden insgesammt 58 Bauern zur gerichtlichen Ver-
antwortung gezogen, und zwar nahmen in der am
27. Mai begonnenen Verhandlung die Bauern Bre-
lalow, Noshenko, Ssolowja und Rhbalko, des räu-
berischen Uebersalls der Danzigersschen Niederlagery
der Ausraubung derselben, der Mißhandlung Rich-
ter’s und JakobPs und der Widersetzlichteit gegen die
Polizei angeklagtz als Hauptangeklagte aus der An-
klagebank Platz. Nikitin und die übrigen 53 Bauern,
darunter auch 9 Frauen, sind der Theilnahme an
dem Ueberfall, des Diebstahls, Verlaufs und der
Verheimlichung des bei Danziger geraubten Eigen-
thums beschuldigt. Jnsgesammt sind 140 Zeugen
vorgeladen. Die Verhandlungen werden etwa 14
Tage andauerin Die bisher vernommenen Zeugen
machten säknmtlich für die Bauern Brekalow, Noshenko,
Ssolowja und Rybalko, sowie für den Kaufmann
Nikitin sehr ungünstige Aussagew

Aus M i n sk wird, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge,
der Prediger der dortigen ev.-lutherischen Genieindz
Pastor A. Schlrltz demnächst in den Kaukasus
gehen, um dort eine Pfarrstelle zu übernehmen.
Für die vacante Pfarre hat sich bis jetzt nur"ein
Reflectanh der Prediger aus Ponewesh, gemeldet,
welcher am Himmelfahrtstage sein Probepredigt hal-
ten sollte.

i Voiitisrher Tage-vertan.
Den z. (17.) Juni 1891.

Aus Deutschland klingen uns die Epilo ge
zur zweitägigen Kornzoll-Debatte im
Preußischen Abgeordnetenhause entgegen. Triumphk
rend schreibt das Organ des neuen Rcichskanzlers,

die ,,Nordd. Allg. Z.«, unter Anderem: »Wie vor-
auszusehen gewesen, hat die von der deutfchfreisim
nigen Partei des Abgeordnsctenhaufes veranlaßte zwei-
tägige Kornzoll-Debatte mit der Ab l ehn u ng des
Antrages Rickert geendet. Das Stimmenverhältniß,
welches dabei zu Tage treten follie, bildet einen so
fchlagenden Beweis dafür, wie die ganze Angelegen-
heit bereits mit der Erklärung des Hm. Minister-
präsidenten vom l. Juni erledigt war, daß zur Er-
klärung des Umstandes, wie es möglich sein konnte,
wenn trotzdem noch zwei volle Arbeitstage an eine
Frage gewandt zu werden vermochten, die nicht mehr
unklar stand, in erster Linie ein Maß von Geduld
der Mehrheitsparteien des Abgeordnetenhaufes zu
Hilfe genommen werden muß, wie es schwerlich zu
überbieten sein dürfte. Denn was die Freisinnigen
im besten Falle an Gegengründen gegen die Stel-
lungnahme der Regierung vorzubringen vermocht
hätten , wäre selbst dann für die Beurtheilung
der zur Kritik gestellten Entscheidung des Staatsmi-
nisteriums nicht werthvoller gewesen, wenn es nur
quantitativ in einem einigermaßen anuehmbaren Ver-
hältniß zu dem Eifer gestanden, welchen die Agitation
der Partei fett Jahr und Tag gerade auf dem Felde
der Getretdezölle bethätigt . . Mußte das Mißver-
hältnis» in welchem die Masse von aufgewirbeltem
Agitationsstaub und die Unzulänglichkeit des Ver«
mögens stand, auch nur einen Schatten von Gegen-
beweis beizubringen, mit jeder weiteren Rede, die
von Seiten der aggrefsiven Partei gehalten wurde,
mehr zu Tage treten, so war es in der That den
übrigen Parteien nicht zu ver-denken, wenn sie durch
die Geschlossenheit ihrer Abstimmung und das »Zu-
standebringen einer so überw ältigenden
M e h r h e i t zu Gnnsten des Regierungs-Stand-
punctes, wie es die von 223 Stimmen gegen 20
ist, nicht sowohl einen nackten MajorisirungOBefchluß
kundgeben wollten, als vielmehr die deutliche Absicht
verriethen, abzurücken von einer Partei, die durch
ihren provocatorifch-tendenziöfen Mißbrauchder Ge-
duld und des Ansehens des hohen Hauses wie der
Regierung und durch srivoles Spiel mit dem inne-
ren Frieden des Landes ein Verdtct verdient hatte,
wie es vernichtender fett langem nicht gefällt wor-
den ist.«

Sofort nach der Kornzoll-Niederlage im Abge-
ordnetenhaufe. haben die Berliner Freisinni-
gen eine große Protest-Versammlung einbe-
rufen. Dieselbe war von 3000 Personen besucht,
darunter befanden sich cirea 500 S o ei a l d e m o -

kraten und 200 Antisemiten Abg. Barth präst-
dirte, die Referate erstatteten die Abgg. Prof. Vir -

ch ow und der Rechtsanwalt MunckeL Die Redner
verlangten die gänzliche Beseitigung der Getretdezöllh
Jn der Diskussion erhielt zunächst der Antifemit
Bodeck das Wort, welcher in erster Linie die Börse
und den Zwischenhandel für die hohen Getreidepreise
verantwortlich machte. Bei den Ausführungen die-
ses Redners wurde die Versammlung derartig un-
ruhig, daß der Vorsitzende sich nur mit Mühe ver-
stiindlich machen konnte ; Kaufmann Vortmann wandte
sich scharf gegen den Vorrednen nie und nimmer-

Jhrer Majestätem gleich dem Diorama von
Baku ein Werk« der Malers Poilpot Die·Einrich-
tung des Panoramas ist die gleiche, wie wir sie aus
den Panoramen von Kurs, Plewna und Zargrad
kennen. , Der Beschauer betritt eine kreisförmige
Piattsorm und glaubt sich nun auf einen erhöhten
Standtpunct inmitten der tausendköpfigen Men-
schenmenge versetzt, welche an jenem denkwürdigen
Its. Mai des Jahres 1883 den KrembPlatz füllte.
Vor uns« sehen wird den Jwau Weliki mit der gro-
ßen Glocke und den zur Seite-derselben· errichteten
Tribünen Der Mittelpunkt des Krönungszuges ist
gerade an dieser Stelle angelangt. Unter dem präch-
tigen, von Generalen getragenen Baldachin schreitet
Ihre Mai. die K aiserin einher, vor der hohen
Frau die majestätische Gestalt des neugekrönten Selbst-
herrsrhers, das Zeichen Seiner hohen Würde aus
dem Haupte, vom Hermelinmantel umwallt, Scepter
und Reichsapfel in den Händen tragend. Unmittelbar
vor dem Kaiser erblickt man die drei Metropoliten
in ihren goldstrotzenden Gewändern, vor ihnen den
damals als Krönungsmarschall sungirenden General-
gouverneur Fürsten W. A. Dolgorukow —- eine Fi-
gur von großerPortraitähnlichkein Auch noch manche
andere bekannte Würdenträger erblickt man im Zuge,
der innerhalb der mit tothem Tuch behängten Schran-
ken seinen Weg in den inneren KrembHof nimmt.
Aus der Volksmenge treten im Vordergrunde ein-
zelne charakteristische Typen plastlsch hervor. Weiter-
hin genießt man einen schönenRundblick: das große
Palais, die Erlöser-Kirche, die steinerne Brücke, der
SophiemQuai mit dem Hause Kote-very, davor der
Tainizki-Thurm, aus dessen Plattform eben die Saluts
schüsse abgefeuert werden, dann das massige Viereck
des Filldelhsuses und endlich die Heilige Pforte
siUd die haupkfächlichsten Puncte des Rundgemäldes,
dessen äußerste Grenze die in der Ferne verschwim-
wendet! HäUlSk UUV Kktchthürme des jenseits der
Moskwa liegenden Stadttheils bilden. «

Das Panorama dars aus den Namen eines hu.
vortagenden Kunstwerkes Anspruch machen und wird
bei jedem Beschauer einen erhebenden Eindruck hin-
terlassen, doch muß man dasselbe, um alle seine
Details in sich auszunehmen, mehr als ein mal be-

suchen. Der Eintrittspreis beträgt auch hier 40
Kopekem ·

Damit haben wir unseren Rundgang um das
Ausstellungsgebäude beendet. Was wir hier gesehen
haben, bildet größtentheils nur das Beiwerk zur
Ausstellung und soll vorzugsweise der Unterhaltung
und dem Vergnügen desjenigen Theils des Publi-
cums dienen, der sich .vor allen Dingen amüsiren will
und auf jeder Ausstellung das Hauptcontingent der
Besucher bildet. Gelegenheit zum Amüfement wird
ihm ja hier in genügendem Maße geboten. Der
ganze Raum, den wir soeben durehmessen haben, ist
mit Gartenanlagen und Anpflanzungen geschmückt,
die aber in ihrer Entwickelung bis jetzt noch recht
weit zurück sind. —- Unsere nächste Wanderung solluns in das Hauptgebäude führen, welches die eigent-
liche Aussteklung umschließh

Wissenschaft nnd gnug.
Von dem KochPchtdn Institut für Jn-fectsioustrankheiten in Berlin berichtet

des »Centralblait der Bauverwaltung« Näheres über
das Desinfections- und Sections»-b äu d e. Jn ihm ist die Sonderung der Räume
für die noch mit Ansteckungsstofsen behafteten Gegen-
stände, Wäschestücke u. dgl. von denjenigen für die
reine Wäsche u. f. w. aufs strengste durchgeführt —

so streng, daß selbst der bedtenende Wärter von dem
einen Gebäudetheile zum anderen nur durch einen
Baderaum gelangen kann, in welchem er nach Be-
fchickung des Desinfeetions-Apparates und nachdemer seine eigenen Kleider in diesen gelegt hat, ein
Reinigungsbad zu nehmen und frische Kleidung an-
zulegen gehalten ist, bevor er mit den desinficirtenGegenständen in Berührung kommt. Die Vorsichtgeht so weit, daß selbst die Speifereste der Anstalt
hier sterilifirt werden, um einer Kranlheitsübertraigung durch weitere Verwerthung oder unvorsichtige
Behandlung von Reiten, die aus Krankenräumen
stammen, vorzubeugen. —- Den zweiten Haupttheil
des Instituts bildet die wifsenschastliche Ab-
thetlung, welche in einem alten, der Charitö ge-
hörigen Hause untergebracht ist. Dort werden unter
Leitung der Dirigenten die wissenschaftlichen Unter-
suchungen und Beobachtungen durch Gelehrte und
Praktikanten vorgenommen. In dem Gebäude find
deshalb vornehmlich Arbeitszimmer und Laboratorien
emgerichtet worden, daneben aber auch Räume für

Versuchsthiere, Bruträumy eine Abtheilung für Mi-
lrophotographie, eine Bibliotheh Vorrathsräume u.s. w. sowie endlich einige Dienstwohnungem Inter-essant sind vornehmiich die zur Aufnahme einer
großen Zahl von Bacterienculturen bestimmten
Bruträumtz für welche stets gleichartige Wärme und
Unabhängigkeit von äußeren Temperaturfchwankungetr
Haupterforderniß ist, und für deren Einzelheiten die
mustergiliigen Einrichtnngen der Bruträunre im
Pariser Jnstitut Pasteur mehrfach zum Vorbilde ge-
dient haben. Bei Beschränkung auf das Nothwendige
und steter Rücksichtnahme auf Sparsamkeit ist in
dem neuen Berliner Institut Alles geschehen, um
nicht nur in der Krankenabtheiluna eine große Zahl
Leidender die von der Kochsschen Entdeckung erhoffte
Heilung finden zu lassen, sondern auch um die wis-
senschaftliche Abtheiiung in den Stand zu seyen, den
Erfordernissen einer großen bacteriologischen Anstalt
nach allen Richtung hin gerecht zu werden.

— Von der Lepra.« Wie das Reuteksche
Bureau aus Simla in Ostindien meidet, ift den
Doctoren Rare und Buckmaster die Z ü cht u n g d e s
L e p ra- Ba cillu s in Blutserum gelungen.

— Außer den 4611 Studirendem die gegenwärtig
an der Berliner Universität immatriculirt
sind, hörest noch 2367 andere Personen die Vorle-
sungen, welcbe also tnsgesammt von 6978 Herren be-
fucht werden. Jnteressant ist die Eintheilung der
Studirenden nach ihrer Heimath Die große Massestellt Preußen, nämlich 3385, zu denen sich 649 aus
den übrigen Neichsländern gesellen. Von den euro-
päischen Staaten ist Rußla nd mit 120 am stärk-sten vertreten; dann folgen Oesterreich mit 55, Un-
garn mit 47, Schweiz mit G, Schweden und Nor-
wegen mit 23, Großbritannien mit 18, Rumänien
mit 17, Niederlande und Türkei mit II, Italienmit 10, Frankreich mit 9, Griechenland mit s, Ser-
bien mit s, Spanien und Bulgarien mit je 4, Dä-
nemark mit 3 und Portugal mit einem Studirendem
Von den anderen Erdtheilen haben Amerika 158,Asien IS, Afrika 2 und Australien einen Studirenden
entsandt

snsigsaltigec ·

Jn den letzten Tagen ist in Reval von
einem V e l o eip e d i st e n eine sehr respectable Tour
geleistet worden. Derselbe brach am Morgen aufseinem Fahrrade von Strandhof aus auf und nahmüber Reval seinen Cours nach Pernau, wo er nochan demselben Abend eintraf. Das ist eine Streckevon etwa 140 Wust, wobei noch ins Gewicht fällt,
daß der Weg von Strandhof bis Reval in einzelnen

Xäretäetgiäeetttk Rat-fahre: nicht unerhebliche Schwiekik
— Die Erdbeben in Italien und die

Ausbrüche des Vesuv dauern fort. Aus Ve-
rona meldet ein Telegramnn Nach andauernden leich-ten Erdstößen am Mittwoch und in der darauf« sol-genden Nacht erfolgte in Tregnado und Badia Ca-
lavena am Donnerstag Vormittag um 8 Uhr 30
Min. ein sehr heftiger Erdstosz wobei zwei Häuser
einstürztem Es herrscht daselbst große Aufregung.
Neues techntsches Personal wurde dorthin abgesandt.
Auch in Verona wurde ein Erdstoß verspüri. — Aus
Ne apel wird gemeldet, daß aus dem Hauptkrater
mit Asche gecnengter Rauch emporsteigt Der Lade:-
Ergnß schreitet langsam vorwärts. Jrn Krater des
Vulcans und in der Schwefelgrube von Puzzoli wur-
den Erdstöße constatirt «

-— Wie aus London telegraphirt wird, arbeitet
General L o rd W o lf ele h an einem längeren Ar-
tikel über den Feldmarfchall Grafen Moltke,
der im August in einer militärifchen Zeitschrift er-
fcheinen foll.

— Einen überrafcheriden Abfchluß hat der Lv n-
doner Baccarat-Proceß damit gefunden,
daß Oberst Cummin g am Tage nach feiner Vet-
urtheilung, Mittwoch Vormittag, fich mit der ame-
rikanifchen Milltonärin Miß Florence
Garner v e r h e ir a t h et hat. Das junge Ehepaar
wird sich auf ein Landgut in Schottland zurückziehem

-—— Der Ueberfall von Tfcherießkiöiift ohne übte Folgen verlaufen, und nun beginnt der
Ueberfall feitens muthiger Di chte r u nd C o m -

po nisten ,
die fchnell fertig mit dem Worte findund Madame Zeitgefchikhte gern beim Schürzenzipfel

fassen. Hoffentlich werden auch diefe Ueberfälle glück-
lich verlaufen und das »Löfegeld« aller Theater-Di-rectoren, die dtefe neuesten Blüthen unserer an lite-
rarifchem Unkraut fo reichen Zeit in ihre liebevolle
Obhut nehmen, ein reichliches fein. Jüngft meldete
man aus Breslam daß Capellmeister Victor H ol-
länder fein« Compositionstalent diefem Satanas
von Athanas und feiner Heerfehaar zu widmen im
Begriff ist und heute wird gar unter dem graziöfen
Titel »Der überfallene Orientzug oder TükkifcheBanditen-Streiche«, eine g r oß e A u s ft a it u n g s-
P a n t o m i m e angekündigt Ihr unsterblicher Dich-ter heißt Hermann W eg net, ihr Componist FranzKlailr. Die Handlung theilt fich in vier Abwei-lungen: Das Volksfeft in Kirkilissq der Ueberfalldes Etfenbahnzugez im Gebirge, die Befreiung.
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mehr habe der Zwischenhandel die hohen Getreide-
pkeise hervorgerufen. Eine Resolution, wslche US
gänzliche Beseitigung der Getreidezölle verlangte, ge-
langte mit überwältigender Mehrheit zur Annahme.
-Die Antisemitenbrachen darauf in wüsten Lärm
aus und fingen zu pfeifen an; die Socialdemokraten
stimmten nunmehr die ArbeitersMarseillaise an, un-
ter deren Gesang sie langsam den Saal verließen.
Ein Einschreiten der Polizei erwies sich als nicht
nothwendig.

Das Preußische Herrenhaus nahm am
Sonnabend die Landgemeinde-Ordnung
unverändert nach den Abgeordnetenhaus-Beschlüssen
mit 99 gegen 38 Stimmen an. Die kleine agrarische
Minderheit, welche unter Führung des Grafen Mir,
bach und Klinckowström gegen das Gesetz stimmte,
VEklUchte vorerst in der Frage des Stimmrechts die
von den Conservativen des· Abgeordnetenhaufes ver-
langte ortsstatutarische Regelung wieder in das Ge-
setz hineinzubringew Jhr Antrag wurde aber, nach-
Btst ExiMinister v. Puttkamer und Ministerpräsy
dent v. Caprivi denselben im Interesse des Zustande-
kommens des Gesetzes bekämpft hatten, mit 94 gegen
48 Stimmen abgelehnt. Desgleichen wurden auch
die von der Cotumission beantragien Aenderungen
auf Einschränkung der Okffentlichkeit der Gemeinde-
versammlung nicht angenommen; die Landgemeinde-
Ordnung kehrt also nicht nochmals an das Abge-
ordnetenhaus zurück und wird nach den letzten Be-
schlüssen des Abgeordnetenhauses Geseß

Aus dem parlamentarischen Leben in Oefierreich
dürfte ein Vorgang hervorzuheben sein, der jedenfalls-
schon rein äußerlich als bloße Thatsache betrachtet,
sich als bemerkenswerth darstellt, wenn auch über die
politische Tragweite der Sache ein abschließendes
Urtheil vor der Hand noch ausgesetzt werden muß.
Mehr als zehn Jahre lang hatte die Linke des
österreichischen Abgeordnetenhauses, welche die libera-
len Richtungen des Deutschthums in sich vereinigt,
dem Grafen Taaffe den Dispositions-Fonds
verweigert, um damit kundzugebem daß sie der Regie-
rung kein Vertrauen entgegenbringk Bei den Berathun
gen des BudgebAusschusses ist diese Taktik von der Lin-
ken verlassen und es sind die Geheimfonds bewilligt
worden. Man wird nicht fehlgehen mit der An-
nahme, daß die Linie, wenn sie ein solches Entge-
geukommen zeigt, auch ihrerseits eine Gewähr dafür
zu haben glaubt, daß eine Politik der Verständigung
mit der Regierung, wenn auch nur — wie seiner
Zeit gesagt wurde —- von Fall zu Fall für die
deutschliberale Partei sich werde durchführen lassen.

Jn Frankreich beschäftigt z. Z. fraglos Aller
Gemüther das; gegen den genialen Ferdtnand
v. Les s eps angedrohte geriehtliche Vorgehen —

ein Thema, das, an sich schon tragisch, noch unend-
lich viel tragischer« ausklingenpwürdq sollte sich das
telegraphisch gemeldete Gerücht bestätigen, daß die-
ser hochbedeutende Mann durch Selbstmord aus dem
Leben geschieden ist. Jedenfalls steht fest, daß gegen
Ferdinand v. Lesseps, dessen Sohn Victor und zwei
andere Mitglieder des Verwaltungsrathes der Pa-
nama-Gesellschaft seitens der französischen
Behörde strafrechtlich vorgegangen werden soll. Die
Anklage wurde auf Grund des Geseßes über die Ae-
tiengesellschaften vom Jahre 1867 erhoben und soll
mit den letzten AriiensEuiissionen der Pananra-Ge-
sellschaft begründet werden. Jn dieser unbestimmten
Form erscheinen aber die vorliegenden Meldungen
so unvollständig, daß es sich enspfehlen muß, mit
dem Urtheile über einen Mann zurückzuhalten, der
sich nicht blos um sein Vaterland, sondern auch um
den gesammten Weltverkehr große Verdienste erwor-
ben hat. Die Energie, mit der Ferdinand v· Lesseps
die Canalisirung der Landenge von Suez trotz der
mannigfachen Schwierigkeiten durchsührte — abgese-
hen von den finanziellen Bedürfnissen galt es auch,
die von England bereiteten diplomatischen Hinder-
nisse zu beseitigen — ließ den großen Franzosen,
der seit dem Jahre 1885 auch der Acadömie Fran-
eaise angehört, wohl befähigt erscheinen, ungeachtet
seines hohen Alters, ein neues Riesenwerh den Pa-
nama-Canal, in Angriff zu nehmen. dieses
Werk zunächst gescheitert, so daß in Frankreich viele
Millionen an Eapital verloren gegangen sind, so
muß doch erst der Verlauf der Untersuchung abge-
wartet werden, ehe über einen Mann, wie es Ferdi-
nand v. Lesseps ist, der Stab gebrochen wird. —

Lesseps hat sirh freilich in seiner langjährigen Lauf-
bahn zahlreiche Widersacher geschaffen. Warfen ihmaus Anlaß seines vor einigen Jahren erfolgten Auf-
enthaltes in Berlin die französischen Chauvinisten
verschiedene, nicht in ihrem Stile gehaltene Aeuße-
rungen über Deutschland im Qlllgemeinen und über
Berlin insbesondere vor, so fehlt es in Frantreichsogar nicht an Leuten, die heute noch daran erin-
mme Vsß Lssstps im Jahre 1849 in außerordentli-
chtt Mission tu Rom ein freundschaftliches Einver-
mhmIU zwsschen der dortigen provtfortschen Regie-
UIUS UUd Frankreich veranlassen wollte, während die
fktsnössischt Regierung, zur gewaltsamen unterwer-
fuva Roms me: die papsniche Herrschaft entschlos-sen, ihren Vertreter desavouirte Einige Jahre spä-
te! WUtds Ltsstps dann von dem Khedive nach Ae-
QPPkM bskUfsne WO et das große Werk seines Lebens
vlante und bis zum Ausgang« d» sechzig« Jghkz
Durst-führte« «—- um is. November: 1805 geboren,
hat Lesseps in arbeitsvoiler Thätigkeit das hohe Grei-
senalter erreicht, so daß er im Hinblick auf seine

unbestreitbaren Verdienste allgemeines Mitleid erre-
gen müßte, falls er sich in der That gegen die Ge-
setze seines Landes vergangen haben sollte.

Die Vermuihung, daß man in England zum
BaecaravProceß noch ein politisches Nach«
spie! erleben werde, hat sich rasch bestätigt. Dabei
ist es noch von nebensächlicher Bedeutung, daß ri-
nige radicale Parlaments-Mitglieder beschlossen haben,
die Regierung im Unterhause darüber zu interpelli-
ren, ob sie nicht beabsichtige, gegen den EpObersten
Cumming die Strafklage wegen Falsehspielens erhe-
ben zu lassen. Direct auf den Prin zen v o n
Wales dagegen zielt die Jnterpellatiozy welche laut
Meldung aus London der liberale Abgeordnete Sum-
mers an den Kriegsrninister richten zu wollen er-
klärte, und welche dahin gehen sollte, ob der Kriegs-
minister irgend welche Schritte hinsichtlich der Per-sonen unternommen habe oder zu unternehmen ge-
denke, welche im Verlauf des Proeesses Sir William
GordonsCumming gegen Wilfon und Genossen be-
schuldigt wurden, die folgende, in der britischen Ar-
mee giltige Vorschrift verletzt zu haben: »Jeder
Officier im Dienste Jhrer Majestätz dessen Cha-
rakter oder Verhalten als Officier und Genileman
öffentlich in Frage gestellt ist, muß den Fall inner-
halb einer entfprechenden Zeit seinem Chef oder einer
anderen zuständigen Militärbehörde zur Un te r-
suchung unterbreiten.« — Diese Jnterpek
lation ist, wie aus einer Depesche unseres gestrigen
Blattes ersichtlich, in der That gestellt und vom
Unterstaatssecretär des Krieges, Lord Stanhope, Na-
mens des Prinzen von Wales mit einem ,,pater
peoeaviH beantwortet worden —- der Prinz hat
seine Unterlassungssünde eingesehen.

In Londonhabendieausständigen Om-
nibus-Bediensteten am Sonnabend die Ar-
beit wieder aufgenommen. In einer Freitag Abend
unter dem Vorsitz von John Burns abgehaltenen
Versammlung wurde der Strike für beendigt erklärt.
Die von den Angestellten der Omnibus-Gesellschaften
angenommenen Bedingungen, unter denen der Ver-
gleich zu Stande gekommen ist, sind der zwölfstün-
dige Arbeitstag, die von den Gesellschaften angebote-
nen Löhne und wöchentlich ein dienstfreier Tag, je-
doch unter Fortfall des Tageslohnes

Unter Anführung vieler Einzelheiten bestätigt
die in Rom erfcheinende Zeitung ,Fanfulla« die
großen Verluste, welcheder päpstliche Schatz
erlitten hat. Dieselben seien eine Folge des großen
Conrsrückganges von Antrages-unteren, deren Auswahl
zur Zeit des Römischen Baufiebers in unvdrsichtiger
Weise erfolgte. -

Jn Konstuntinopel scheint man bezüglich der
Frage über Recht und Unrecht im Streit über
die ,,heiligen Stätten« von der üblichen Ge-
müthsruhe auch diesmal nicht abzugeben. Der Sul-
tan, sagt ein Drahtbericht aus Stambuh erklärte, die
Frage über die Betlehemsdkirche sei ihm nicht ge-
läufigz er werde eingehende Berichte einholen, jeden-
falls wünsche er die Aufrechterhaltung des vertrags-
mäßigen status quo. Er werde in dieser Beziehung
,,Befehle ertheilen.«

FIcclkG
Die alljährlich wiederkehrende landwirth -

schaftliche AugustsAusstellung hier am
Orte wird, wie s. Z. berichtet, die geplante Erweite-
rung durch eine Gewerbe-Ausstellung nicht erfahren,
sondern sich, wie wir aus dem dieser Tage ausgege-
benen ,,Programm« ersehen, ·in dem gewöhnlichen
Rahmen halten. Jn gewissem Sinne ist es eine
Abs chi eds-Ausstellung, sofern es voraussichtlich
dieletzte sein wird, welche noch· »auf dem alten Aus-
siellungsplatza der Stätte soreieher Erfolge, abge-
halten wird, worauf dann im kommenden Jahre in
Verbindung mit einer großen Gewerbe-Ausstellung
eine neue, schönere Stätte, der ehem. Ressoureem
Garten, mit hoffentlich ebenso erfreulichem Erfolge
für Zwecke dieser Art eingeweiht werden dürfte.

Thierschau nebst Zuchtviehmarkt und Ausstellung
land- und hauswirthfchaftlicher Geräthe und Ma-
schinen, ferner eine Abtheilung für Hausindustriq
endlich ein Preispflügen — bilden die Bestandtheile
der bevorstehenden diesjährigen Ausstellung deren
Schwergewicht selbftredend auf die erste Abtheilung
entfällt. Die Ausstellung beginnt am 24. und
schließt am 26. August; die Anmeldungen von Aus-
stellungsobjecten sind bis zum U. August beim Di-
rector Hrn. E. Beckmann zu bewerkstelligein

Die für die heurige Ausstellung ausgearbeiteten
Regeln weisen nur ganz vereinzelte Modificationen
der früheren auf; u. A. sollen laut Befchluß des
Livländischen Vereins zur Beförderung des Ackerbaues
und Gewerbfleißes wiederum 1000 Rbl. zum Ankaufvon Zuchivieh behufs öffentlicher Verfteigerung ver-
wandt werden. — Jn Bezug aus die erst seit kur-
zer Zeit eingesührten Zucht-Präniien ist in sofern
eine Aenderung eingetreten, als Geld- und Ehren-
preise dafür ausgesetzt find —- nämlich als I. Preis
eine große silberne Medaille und 75 Rbl., als S.
eine kleine silberne Medaille und 50 Rbl. und end-
lich als 2 dritte Preise 2 Bronce-Medaillen und je
25 Rbl. Sodann ist eine VerkaufssPrämie
im Betrage von 100 Rbl. statuirt -— d. i. für ver-
käufliche Collectionen veredelten Jungviehs ohne
Rücksicht auf Blut und Race, bestehend aus 10
Häuptern im Alter von zwei Jahren ein Geldpreis
100 Rbl. Den Preis erhält diejenige der concnrri-
renden Colleciionen, welche nicht nur als die »best-gezogene« von den Preisrichtern angesprochen wird,
sondern wo auch der für die Collection angesetzte
Verkaufspreis als durchaus dem Werthe der Thiereentsprechend von den Preisrichtern anerkannt wird.

Bei der Prämiirung haben zu sungiren: fürPferde zwei PreisrichtersCommissionen (für Luxus-
und ArbeitsPferdeJ nnd für Rindvieh drei Com-

missionen (für Angler und Ahrshirtz für Ostfriesen,
Breitenburger und Oldenburger und schließlich für
Kreuzungen und Landrace). «

Von der Hauptverwaltung des Reichs-
gestütwesens ist dieses Mal eine um 200 Rbl.
erhöhte Summe, nämlich ein Betrag von 500 Rbi.zur Prämiiruug von Arbeitspserden im bäuerlr -

ch en Besitz, darunter 300 Rbi. für Jährlinge, m
dankenswerthester Weise angewiesen. Außerdem sind
noch 2 silberne und 4 Bronce-Medaillen sowie s
Anerkennungsschreiben ausgesetzta

Das Ausstellungs-Comits besteht UUM
dem Präsidium des Hm. v. Grote-Kawershos, aus
den Herren Ed. Beckmamy v. Cossart-Lewiküll, Ar-
rendator Post-Iowa, A. v. Zur Mühlen-Gkt)ß-CVU-
gota, H. v. Samson-Urbs und v. Oettingen-Ludenhof.

·Zur«natürlicheMMethodedesSPrach-
unterrichts ist uns gestern mit Rücksicht auf
einige von unserem Heu. —k—--Referenten in der
Sonnabend- Nummer unseres Blattes geltend ge-
machte Bedenken die nachstehende Zuschrift von Fu.
E. Ba ra niu s zugegangen:

Geehrter Herr Redacieurl
Es ist mir selbstverständlich sehr angenehm, wenn

ich die Einwände kennen lerne, welche gegen die von
mir gemachten Versuche, nach der natürlichen Methodezu unterrichtete) erhoben werden. Besonders bemerke
ich, daß es mir nicht gelingen will, klar und ver-
ständlich das auszusprechen, was ich meine. Daher
ergreife ich gern jede Gelegenheit, um ergänzend nach-
zuholen, was ich versäumt habe.

Da ich die Sprachübungen nach psychologisch
natürliche: Methode als -eine Vorstufe des gewöhn-
lichen Unterricbts betrachte, lege ich das Hauptge-
wicht auf den Umstand, daß das Kind jede moderne
Sprache in erster Linie ebenso behandelt sieht wie
die Muttersprache, d. h. daß es dieselbe spreche n
hö rt und sprech en lernt. Des Wieviel desso zu erwerbenden Sprachschatzes scheint mir dabei
weniger in Betracht zu kommen, als der unbe-
fan ge ne G e br a u ch des Gelernten. Bei Kindern
ist doch unter allen Umständen der Wortschatz und
Anschauungskreis ein kleiner.

Die Uebung ist aanz ersichilich leichter zu erzie-len, wenn die Classe groß ist. Wenige Schüler er-
Müden, wenn sie viele Mal dasselbe sagensollen. Die
größere Schülerzahl bringt durch die Individualität
des Einzelnen Anregung in die nöthigen Wiederho-lungen. Die Kinder bemerken es nicht, daß wieder«
holt wird, weil Alle an die Reihe kommen wollen.
Sie sind begierig zu sprechen, antworten daher rasch,
wodurch der Unterricht lebhaft und angeregt wird
und die Zeit vollständig ausgenutzt werden kann.

Daß der Lehrer sich streng bewachen muß, wenn
er folgerichtig mit Ausschluß der Muttersprache vor-
geht, ist wahr. Aber drückende Fesseln sind es nicht,
die er sich damit auflegt. Die grammatikalischen For-men bilden die festen Schrankery in denen er sichbewegen darf. Sisyphosarbeit ist dabei kaum zuüben, wenn man zielbewußt in den bestimmten Gren-zen vorwärtsstrebt Selbstoerständlich wäre es lächer-lich, gelegentl i ch die Musttersprache als Hilfs-
mittel verschmähen zu wollen. Jch habe sie vermie-
den ,- um mich zu überzeugen, daß man ohne dieselbeauskommh Aehnlich verhalte ich niich zu B il d ern.
Es mag sein, daß ich sie weniger gründlich beim
Unterricht auszunutzen verstehe, als es durchschniitlich
der Fall ist. Jedenfalls habe ich bemerkt, daß ich
raschere Fortschritte erziele, wenn ich das Kind zumMittelpunct einerHaudlung mache, als
wenn ich die gewöhnlichen Anschauungstafeln benu-
tze. Zudem sehen die Schüler nie gleich gutund
geht daher Manches verloren. Jst das Vorgelegte
vorzüglich in der Arisführung so wird« man ver-
suchen auszugleichen, was die Kurzsichtigkeit veran-
laßt; bei den gebräuchlichen Vorlagen scheint mir
aber sehr wenig verloren, wenn man die Bilder bei
Seite läßt. Die bildlichen Darstellungen für Natur-
geschichtr. die plastischen Nachahmungen, alle die vor-
züglichen ·Lehrmittel, welche die Gegenwart Beseht,
lassen sich für den natürlichen Sprachunterricht aufsbeste verwerhen —- d. h. so weit iNachahmungen
neben dem Original überhaupt in Betracht kommen
können.

Was die Dis ciplin anbetrifft, so ist mir die-ser Pnnct von besonderem Jnteressr. Nach heimi-scher Sitte habe ieh hier nur Mädchen unterrichtetund kann daher nicht sagen, wie es» bei uns in
Knabenschulen hergeht Ich möchte mir aber erlau-
ben, aus fremde Verhältnisse hinzuweisen. Schon in
den siebenziger Jahren habe ieh in Skandinavien und
in Finnland Lehrerinnen in der Knabenschule an-
getroffen. Jetzt ist es durchaus gebräuchlich, daßman im Norden Knaben und Jünglinge der Leitung
weiblicher Lehrkräfte anvertraut, damit die Führung
des Schülers eine gute sei. Die Damen haben nichtzu klagen. Auf meine diesbezügliche Anfrage habeich von Directoren, Vorsteherinnen und Lehrerinnengehört, daß sich die Maßregel vorzüglich bewährt.Jn Helstngsors wo ich den Versuch machte, auchgrößere Schüler - etwa im Alter von 16-—17 Jah-ren — nach natürlicher Methode zu unterrichtemwar ich durch die Haltung der jungen Leute sehrangenehm berührt. Ueberhaupt habe ich bei demtäglichen Aufenthalt in denjenigen Schulen, wo
Knaben und Mädchen gemeinsam bis zum Abiturium
die Anstalt besuchen, keine Spur bemerkt, welche da-
rauf deutet, daß man mit Knaben mehr Mühe habe,
als mit Mädchen. Und mit diesen geht es, was
Disciplin anbetrifft, ja sehr gut; Mit itgevd einem
Ausnahmefall muß man selbstverständlich immer rech-
neu. Jrre ich nicht, so sagte ich neulich, es sei »schwer«,-
dieSprachübungen an die Disciplin zu knüpfen.
Dabei meinte ich, es sei schwer, folgerichtig das
Sprachgebiet an dem gegebenen Stoff zu erweitern.
Die Ordnung selbst macht keine Belchwerdr.

Daß schließlich die Kinder zuweilen nicht scharf
einen Begriff erfassen, mag schon sein. Jch habe
aber durchaus keinen festSU Msßstakb welchen Begriff
ein Kind« mit einem Wortlaute verbindet. Wer sich
ehrlich die Frage vorlegt, wie weit sich Vorstellung
und Wort decken, der wird doch zugeben müssen, daß
auch in der Muttersprache Manches unklar-bleibt.
Uebertragen wir von Laut zu Laut, so wird die
Sache dadurch nicht besser. Nur perfö nliche
Wahrnehmung kann Jrrthu m b eseitig en, so
weit es sich um C oncretes handelt. Alles Ab«

ftraeie bleibt mehr oderjweniger Streitfrage Deswegen
habe ich die Ueberzeugung gewonnen, je unmittelbarer
ich die Sprache gebrauche, um fo mehr nähere ich
mich dem kindlichen Fafsungsvermögein Lernt doch
jkdes KIND feine Muttersprache ohne bewußte An-
stkSUgUUg- Lehre ich zunächst das unbefangene Spre-
chIU fV gUt Oder fo schlecht wie eine Kindermagd
IV« VVUUQ fv ist die Erwerbnng von theoretischenSprachkenntnisserr auf der Oberstufe ja nicht ausge-
schlossen Jetzikbrtngen wir dagegen aus der Schulenach zehnjähriger Arbeit eine Fülle von tüchtigen
Kenntmssen mit; nur Eines fehlt uns: wik könne»
die fremde Sprache nicht sprechen.

E. B a r a n i u s.
Von der in estnischer Sprache erscheinenden, groß

gngelegten »O e s u n d h ei is leh re« (»Tekwsse
opetus«) des Dr. P. H ellat ist uns die zweiteLieferung zugegangen, welche das Capitel über den
Knochenbau abschließt und dann namentlich auf die
Musculaiur übergeht. —

Codleniisir. «

Frau Katharina Linberg, geb. Mathiesen, fim 88. Jahre am I. Juni zu Revai.
Frl. Marie Johanna Amalie v. Peters, fZ. Juni zu Man.
Frl. Alma Neu b ert, f l. Juni zu Rigm
Eugen Neu mann, f 31. Mai zu Moskau.
Frau Katharina Olympiada S chlesinger, f31. Mai zu Moskau.
Ernst Krimberg, f 1. Juni zu Riga.
FrL Rosalie Ernestine Ramb er g, f im is.

Jahre am Z. Juni zn Rigcr.
Frau Lina Henker, geb. Meyenn aus Riga,

f im 60. Jahre am 8. Juni (27. Mai) zu Königs-
berg.

Frau Amalie Charlotie Martinell i, Verm.
Frei» geb. Engel, f im 92. Jahre am l. Juni zu
Dünhof

Ermessen:
der Not-bisher; Telegruphenssgeutur

St. Petersburg, Dinstag, 4. Juni. Eine
Ergänzung des Strafgesetzbuches ist publieirt, wo-
nach die Beerdigung verstorbener Christen ohne Be-
folgung der vorgeschriebenen kirchlichen Gebräuche
mit Hast bis zu 3 Monaten bestraft wird -— es sei
denn, daß eine kirchliche Beerdigung absolut unmög-
lich war. i

Der Kriegsminifter hat Maßnahmen zur Entwi-
ckelung und Ergänzung des Reglements für die Ue-
bungsversammlungen der Reserve der Armee-Infan-
terie und Armee-Cavallerie getroffen.

St. Petersburg, Mittwoch, s. Juni. Dem
,,Grashd.« zufolge soll der detaillirte Plan für den
Bau der Sibirischen Eisenbahn im Herbst sestgesegi
werden. .

-

Blagoweschtschensh Mittwoch, s. Juni.
Nach glücklicher Dampferfahrt auf dem Amur ift
Se. Kais- Hoh. der Großfürst Thronfolger gestern
hiefelbst eingetroffen.

Zdetterberikht
vom 5.Juni 1891. i

O r t e. lssjsjbf VIII· I Wind. f Bewölkung.

l. Bodö . . . 763 9 W (2) 2
s. Haparanda 760 14 N (4) 2
Z. Helsingfors " 761 9 sW (2) 4 Nebel
4. Petersburg 762 13 SSE U) 4
Z. Dorpat . . 762 12 (0) 4s. Stockholm. 762 13 N (2) 4
7. Skudesnäs 765 11 wNw (2) 3 »
8. Wisby . . 760 9 NE (4) 3
9. Libau . . . 761 10 SE- (0) 4

10. Warschau . 760 - 10 N (2) 4
Sehr gleichförmiger Druck, ruhige, mässig tempe-

rirte Luft. Der heutige Landregen dürfte bald besse-
rer Witterung Platz machen.

Telegraphifcher goursbericht
Se PeterodnrgerBorfe, 4.(16.)Juni I891.

— Respect-Tours«
London 3 M. f. 10 We. 8945 84,15 84,45
Berlin » f. 100 Narr« 41,35 41,2o 41,82
Pstis Alb» f. M Fies-

ä 8342 Zåszszlggilt-IV«- pe VI! PHMIWJ J J 103J50 1o5«
Fonds« nnd Neuen-Cur« "ox Vaukbilleie r. Sei. . . . . . . . 1o2s-«(10oiräuf.)

««
» s. Ein. . . . . . . . . .ro2s-,(1oonäuf)s« Gott-rem- (rs83). .

. . . . . . 142
sj

» (1884). .
. . . . . . 14414 Kauf.

ZU Orient-Anleihe Il. Ein» . . . . .

-—

Sls » lI1. Ein. . . . . . 100 Kauf.
· IX Prämien-Anleihe (1864)

. .
«.

.
Mit-V,

11. » » user) . . . . see-v· »
Prämien-Anleihe der Idelsbanh .

.--
. 210V«(212Kicuf.)

Iz- aiseuvahuespseeute . . . . . . . rein«
s-sxRIUtO-·a·---«·i-—«
4X Jnnere Anleihe . « . . . . . . NO«ö- Adels-Agrarb.-Pfandbr. .

. . . . . lot-J«4 - g( Gegenß Bodeneredit-Psandbr. (Metall) 13614ex« «, , , Eiern) 102
IX St. Petetsb Stadt-Visiten . . . . Iris-«cj Cbariower Landschb Psdbr.(43«-,jiihr.). 102

»ex Petereh.-Tulaek» » » . mit-« Kauf«
sletien de: Wolgwlkamassant . .

. . . 724 Kam.
»

» großen rngtfcheu Eisenbahn-Des. . 228
»

,, Rohen-is ologojek
» , · OTendenz der Foudsbörsee fest. «

Berliner Börse, 16.(4.)JUni 1891.
rot) Rbl. or— Cassa .

. . . . . . 240 Ratt. 50 Pf«
100 Nbl.pr. Ultimo . . . . .

.
. 241 ·-ltmk.-— Pf.

100 NbL or. Ultnuo uächsten Monats . e« Rats. 26 Pf·
Tendenz für russtsche Werthe- m a t L.

Für die Redaction verantwortlich?
Ohhasselblatn FrauGMattiefew
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Hierdurch wird bekannt gestimmt,
daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des zweiten Seinesters 1891
in die Zahl der Studirenden
der Kaiserliehen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer—-
den wünschen, sich zu diesem Behufe
am 13., 14. und 16. August
1891 in der Canzellei für Ange-
legenheiten der Studirenden »zu mel-
den und die oorschriftsmäszigen Zeug«
nisse im Originale nebst gehörig be-
glaubigten Copien (mit Ausnahme
des in P. 5 genannten Doeuments)
bei dein Secretair einznreicheii ha-
ben, nämlich:

«·

1) Ein Zeugnis; über Vollendnng
des .17. Lebensjahres (Tauffchein
oder anderen Altersnachweis). L)
Ein Zeugnis; über den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Stiidienzeit 3) Ein Maturitäts-
zengniß oder das Abgangszeiigiiiß vor(
einer Universität; bei Attestaten ans-
ländischer Universitäten zngleich ein
Maturitätszengniß. 4) ·Personen,
welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten-
zeugniß. H) Die schriftliche Einteil-
ligiiiig der Eltern oder Vormünder
zum Studium auf der Universität
Dorpat nebst deren Adresse, oder
den Nachweis der Unabhängigkeit.
S) Ein Attestat einer ·Wehrpflichtss
behörde über die erfolgte Anschrei-
bnng zu einem Einberufungscanton

A n m e· r k u n g : Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der Studirenden noch nicht
in dem zur Anschreibung bei einer Wehr-
psliehtsbehbrde vorschriftsmäszigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-
liefern. " »

Dorpah den 4. Juni 1891. »

Ad mandatumx
Nr. 1141. A. Birken-new, Seel:

» Höre!

Deutsche-s Haus«,
lkiga

neu renovirt,« schöne Restaurationsp
räume,« anerkannt gute Küche, vor—-
zijgliehee Fast-hier (stritzky) Logik;
von 75 Kop. aufwärts, sämmtliche
Zimmer nurl Btage hoch. Das Hö-
tel liegt neben dem Bezirksgeriehte
in unmittelbarer Nähe der Stadt»
Telephonverdintixmg z

Nr. 1141.

M Es. Neu-e Dörptfche Zeitung. 1891.

«« E« Msfs Mwts IStamm» V« raten«wckclcicit kilkdic ’ ’ ..,...«««·«««" «;

Halle» Hei. Fekisza - . X V Yidjoirilierstagx de;i»6.NZincctiai»c. s,
- or . . .

«VRkszlSszL Aas Donnerstag clca 6 Juni c F «« W«
«» «M«««Y W« M«

. - « s« - · - »· s. s«
«

- -F. Wurm-Rhode· i» «» Das Bild desStgnorelln
» « · V « «r » soffs.

s grz.s..s.tszx..k.ärk..s.s
Farbige und schwarze strickbaumw. X « . « K « UAS mmeus « .

schweizer Broderien im« «« T « . . . «
Man« Es qhh

· Magazin D· GÄNTI « «
· » Yctctit

Gk.lnakkt7,»»» -
—-————————————-

Manns-Kragen u«

- « ’· ·« ’· «’- «« «« « « ’ -»’ T ««

« ,Mmapkkkkn » Neu, Mzkcy Cz; , listkgcrmstsse
-

ti hlt · ·
.emp e

SCIIBIUISCIV Gks HEXE« IS« Dem» geehrten Publicum empfehlen zum Getränk eine moussirende sann-bona« as« s« Um· a« c«
,

«

iermit mache Hfbekannh dZJFiEh Milch, welche von jetzt ab täglcii f« ch uhaben ist. Die moussire de « «Ei Schulden, welche auf meinen Na- Milch ist überaus wohlschmeckend undndrfrizchend unddaher besondersuim
men gemacht werden, nicht bezahle sommerdvon hohem Werthe Ihrer Nährkraft und heilsamen Wirkung we- « sgen wir sie vielfach von medicinischen Autoritäten im Auslande empfohlen, »» d» i
—.»————··———-——-—.

·Kulnys bekannten gegohrenen stutenmilcix 1 'cht zu weiter Zukunft h «f«:« O Vor dem Imprägniren mit Kohlensäure ist die Milch desinticirt, so ,
» -

« «« dass sie in jeder Hinsicht der Gesundheit nur zuträglich ist und sich wo— Anfang Yd m« Äbcwiss

Donnerstag, dsii s. Js« WWUE «"""sz· W "3ZTI’T-"LTFTTZ"åTFåk3TäTI"?k-.3;1;k... s. Wssdss HJFHZZF xszkzks Eises«-

J - 10 l —a r) U 741110 G l . eingesenkt wisset-u.ei .

«————··—"k——« l - I I I

von der
«

, « « · « DIE oIkcctIOII.
i TheatexsCapeLtea · BE lOPBBBB MEpUTkI YYHVLEJYZEIHHWQOYOI

——7—- , no nonony ncttonannmarocn m; Jason-1- rozxy necnrnnslzsrin Suarononzsqnaro , Gkossc «on 4 bis 6 I
.

s. . ,Hostie nach lhsolnikfzrben « H H
LAPCMBQM « eXI- . IMISIMTCIICIMXK BSIIMISCTBK , F . , « ·II IF« Figur-H m3112·2»k.12- kocynanniinneparopan kocynapsssnu sinnen-Turnus ; kdiksszk Wgssz

n a e i. eic meine ge— « - .
.

sinke» Kannen; äsussihsu kais»- nun 6
LIMITED» 111-111- Kadetrliostuutattou Johannis-

träge von Dachs« be·te e,the·le · . .

wollen. Hochaclftudgslfsollr l nzu

sssssssss ssssssssss i mauss-r mir a as Issccta ·is Theil-sehnte! ans hä slicls n Un— · . · · . · ·Rhtekrichhwerden gewünscht; ein « «« o « «c en im Alter on Il——-12 J hsen ·
- -

und ein Kunde imvAlter von Näh— « UPU YYIUCTM
1 .

ren. Nähere-I zu erfragen bei frei! I? « as:

ssi-s-ssi- cssiswsisisssss sing, Wlllll 0000 lllllillllllli il lllislxlliilllblili innig-icon-
· J Werks-Oft «W " « -———--—«— · lieinwandlcoccts
werden: 1 fast neuer « llpenaonaraenan nporpanna npasxxktecsrna cocsronsrsh est- cnsnnykomensru llolzkoasszk
·. Kocbwsigcn .B«I2 ncpßhll Denn, 15-I«o ikonnx Ovarien-raschen «

TJTJIYLIJS CTJLIFIEPYEFELLILY Bnaroxrapcsrnennoe Pocnony Bory luoneöcsrnie m» Mslscsrnntxsn nennen-XI» lIMICIWSCIICU «
ge» ·« Vahnhof xStmsze 7» vjs·zsp,j»« Topukecrnennoe. mecsrnie, oouhmoii uyxonnhxii nonneprsn n nponaaecenie Pltisdhslllcllver irae-revidirten. . Possen; · Plotdktemen

. «i«U« « Gebrauchte Bo Bsropoii nein, Its-ro ikonkiz . , schiknihaltck «v Topzxkecrnennoe wem-nie, ooithmoiä ceshsiscniå Knattern-h, aponenecenie allfschtdchkcllt .

. a Neumakkbstn l« ». « psbueij nosropinecreennhiit cost-tax. - « Zklctttsscllesx » :
·

.

- « - BI- Tpcrin from) 17—1« o 1IOHkI: ktskksllssslslsolss «WMISIPHELEZK 10 Bonhmokl nonlkeprstkcocsrnsasrenkpkioe nfznie owlxhnhnhtxsh xoponsrp . «
· —A——————————-———H-———A·———7 »« itssc 0k B.

»1 Pcuud z» 35 ·"»Icop. - i Neste Kssscn ·
ll' Fessswwptuugsz H z »

, , . kj H ·

schlos- lufgzsujn Ysaekdkkkxsugsgsssse z« V«
«

serv-sogar(- Ilasesdaskfstssaro Eisingen-a. Amt) J I«- 111 gkdssst Auswahl

d.
- stellst-arti«

jeden-Sonnabend fzigclxx
« MPOcutkkzqciesw w« o

.
««i z« »« ein Velociped, Sicherheit-grad, und 0 0 Ein große: verbreitet: x— » «r verschiedene gebrauchte Miit-e! wer— - g ,

« « . den billig verkauft Russische str. 7. « · « « "
Cmpstckllk ZU VUUSMVTCTFSU spWO —"

,

«

in grosser Auswahl zu Pabrilcpreisem Bei Abnahme von 5 Dutzend und
« E« A· JIISIVS Äbkiqllskjssks Beeneffhawses mehr gewähre 20 pGt. Rabatt«lt. Preiscourant » « « «

s« s· Mk fessjaszg F; mit« beweglichen Waben nach Dzier— l «

- I« ZAHJDIYLIE a» MHb3l«-,a- azjn »

«gxo sm P zon schem System, weis-den billig .. unweit der Holzbkückth ..

g sur Ltllitdtkaiisport
« ltkomm OIDSCSCIIOII III! PASWOI Esskss ———··-««·««—-—-s· mit oder ohne Pferde, auf Wunsch· aus)

empfiehlt der Frucbtkeller
N 5 Lxkgssz vix-« Doppelt. , , Träger und Periode: sieben einem n. u.

Eis« sit» o aFeasteklialeselne .

« H «l« in brauchbarem Zustande ist zu ver— empfiehlt recht billig · vs.: a ' a kaufen. zu erfragen eigflidxmjamxb ? Herren-Wäsche, Fragen» Eravanm Uzzd E; Möbelrnagaity unweit d. Holzbrückn
» »Du-o. nim,kspjkzgkskjxjjjguwohggkg lsnmeuljaadschahtz Tot-Setz« soaueaschirttte G

». .
- J 2 z - d Kjj h f; Greci-usw, Crit-deutli- In allen Farben . ;Dsssssszssssss ssssssissssiisi- 2 -.;«:.«;....:.«O:;:.":.-... wes. -

mer billiu zu vermeiden. Adresse Sad- H s
..

::.·.. - «
’ « · « Holz— steiuko sestheer -

Ikk-Gkün, Tvilu bei Sterne. GOE- PECVV USVSÄPVOISUVEUVC Enkel· " » " s sskossgk Hat-It· in— C: eitel. Draht— C; P · pnägcl

Y«————-—«3««««3«l«3Y3s««33«33—————--—«Y-3«-T37««««««««"««««« gk3-;;iszi. zsszzszkzzzzzzspkstisssisins
cn ionäre ETUS klsklls « mer Tini : teritiöblider « cstici tust-Sestos«- ecoro empfiehlt billig-r«

fljk del! Rlgsschell stkälid FWHYZHGHÆUIUYUH g» I . nuacca inenaersh nocsrxnurn El: npenn A. Pagiskjjqkpziz
werden-auf enommen in Ri a Jakob— F nsbrnnxsh nannt- ush no» rinnen-ice ce- - Peter b« "s««— 1S g -

.
F« . s arger tt. .

stät. 30, Nähskss Dei Dr. sahn; ev, Æscälllslildfkläs Szlllllmålxll lIJICDSII THAT! b Sch
·,

U d f
uejijcTno um! pa3lsolzop9«--c-1. xkhskhhm » —'·lJ——"’—·"-—————·—

Rjgsschg Zug« Nr« 34« is! dsc A s CCIIJCM jc Si CI, ls ZU ZU Vcsgc ZU. öUc mscscli ,scUU c ngskgpsyppggaa yzkgllz

vermåetläen Naheres zu erfragen Luft. Anfragen beliFbe man H: lxichientkeossäre B? B—im Iggxkläilacäiæätltags Stern— t1- 4..-«.. Zu n t icht wird gesucht —·— scbarrensstrasse S,

«

- « · « g c! Cl! J) c c! zkgujggzxäkzlgzzkäijzzlsxunsskmåsxxkscdfk 6 von 4 Zimmer-n nebst allen Wirth— Mitunterticht is! ein eifjähriges Mäd-
schloskkstrasse 3 Si» Tkgppkz how» schsktsbsquemliobksiksk auch äu ei— l gen szweåcden Kinder gesucht - Sterns findHzuf hat-Zu Rigafche Str. Nr. 7,

z, z H F; k«; -

«» z z, ·

nem Gescnäfkslocal sie eignen , ist tm e 2. Doetoriu Wetter. irg- o, re is. .q Licht; Toten2-rsorllrkslnikensitteixspsszs« vom L. August ab trermiethen T Z Peter-bargen strasse Nr« 70 hat

iiiii - å:2:3-::;s::;...:2;. ».:.«--:..«:k!«x««z e.
T

«
, , .

.gust miethfseL aber-s vol! 2 5 Uhr Fuss Land i« de: Nähe Dokpaig Z » »,»3«,m»«»»» Ähzuwen gsgonYY Wird eine der estnifchen und deutfchen Ei» pkmscsp Um, kstujjch pygklkkkjfch- ; · u e Brstattung der Unkosten
Eine · ·

,» Sprache mächtige Wikthilt, die in d.
»

,· ZU·- h , l « . - ——-

klebt« FanulæspWohnullg Milchwirthschaft und de: Viehpflege gut da; zuukoYsszäfsefkssssendzsspd Tkgs II» mit guten Empfehlungen findet Stellung in Blut: El. lflopelnstulla
bestehend aus 2 Stuben nebst Küche ist bewundert ist und Attestate anfznweiien j - ·

«

· » i ist abhanden gekommen. Its wird
- n der Nabe Dorpats gesucht. Zu ekif Keines-o. · . .

vom 15. Juni ab zu vermieihen «- Blui bat, geiucht Zu erfragen Revalfche Sirt. Fuge» Rewzsche Smsze Mk· IS» . . . . .
», »», « gebeten, dieselbe Peter-bargen·- sti-

memStraße Nr. 9, im Hof. Nr. 18. z Nir- 36 abzugeben.
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Illeue iirtse BeitunCkfceitt MINI-
ausgenommen Sonn· u. hohe Festtage

Ansgtzbe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditipkk ist opEZ uhk Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen vol!

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v, 9—l1 Botm-

steif ohne Zustelluag ss Abt. S.

Mit Zustellunw
is Dstpgh jährlich 7 NR. S» halb«

jäh-lich 3 Nu. 50 Kop., vierte!-
jähkiich 2 Nu, monattich so Ko»

uach auswärtsx jährlich 7 NbL so K»
shalbk 4 Rbl.. viertelj. 2.Nbl.- 25 K.

I s U I h m c d e t J n s e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimkcliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die spost

eingehende Inietate entrichten s Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. «
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die ttbonakments schlief-U- kII Dstpvtmkfjlkm I»k!t,k,1!»Yks11UkS.tsge: aascvärts mit den! Schlaf-tagt d» Jahrks-Qaqttale: St. März, so. Juni, so. September, St. Deus-b»

sbsuneseuts nnd Insetixte Inmitten: in Riss- H. Las-gewis-
AnnonceniBureauz in F ellim E. J. Kaum« Bachs» in Weite: II. Vielroscki
Buchhz in W alt: M. Nndelsss Bachs» in Rev at: Buchh v. Kluge ä Ströhnx

Juli-sit.
Inland. Vorder: Cornelins Laaland f. Zum Ar-

beiterschuc Verworren-Process. Biographir. Jerinllx Wir—-wrong. R ign- Jnbiläum Reva l: uniform. Minn-Ans den Vereinen. St, Be ters barg: Zum VethältnißFrnnlands zum New. Tageschronit Kronstqdtk Just«-
Mzst Charkonn Vom Veterinär-Jnstitut. OdessaxBasis-anderer. Batn m: NanbübetfalbPolitifcher Tagesbericht

«Vekgtisccbalesslieneste PoftTelegtammr.Courss

Feniitetørr. Jermy Lind- Mannigsal tigea

» Inland
D·orpat», s. Juni. Aus vertrautester Kenntniß

derjPekiskirichkcit wie des: V2:h31tuisse, in weiche sie
hineingestellt war, schöpsend, entwirft die ,St. Bei.
Z«« ein ungemein ansprechendeG liebevoll ausgeführ-
tes Lrbimsbild des weil Generalsnperintendenten
Cornelius Laaland »Laaland’s Nanre",
schreibt u. A· das deutsche Residenzblaih ,,ist aufs
innigstx vetwoben mit vielen unserer schönster: und
besien evangelischen Jnstitu»tionen, an denen er nicht
nur unisseiner Lebensstellung willen, sondern ans
Fperzensdeang eifrig gearbeitet hat und schon- lange,
bevor er Generalsuperintendent wurde. Laaland rrar
ein wirklicher Freund des E ste nv olkes. Das
spat er. nicht nur als estnischer Pastor während seiner
langen Anitsführung bewiesen, sondern auch außer-
heil-seiner eigenen Gerneinde Als zu Beginn der
sechziger Jahre Hunger in Estland herrschte und die
Esten massenweise ins ,,warme Land« pilgerten und
hier in großem Elend ankamen, war Laaland uner-
müdlich, die Hungernden zu speisen, die Nackten zu
kleiden, die Heimathlosen zu herbergen und wußte
weite Kreise dafür zu interessiretu Die heranblühens
den EsternColonierr im Gdowschen Kreise erfreuten
fiel) seiner unanögesetzten Pflege und kirchlichen und
materiellen Unterstützung und dort hat er sich wohl
auch durch eine schwere Erkältung den Keim zu sei-nem« späteren Leiden geholt. —- Wo Laaland sah,
daß menschliche Noth, welcher Art immer, im Ein-

zelfall oder im Massenelend der rettenden Hand be-
durfte, da· hatte er auch Zeit und Kraft und vor
Allem herzliche Lust zu helfen, froh, wenn er nur
arbeiten und wirken konnte. Gern blieb er mit sei-
ner Person im Hintergrunde, auf die äußere Ehre
kam es ihm nie an. Das haben wir vielfach beob-
achtet! kZUUSU zu! Zelt der Hungersnoth in den
WolgmColonien und während des türkifchen Krieges,
als die Evangelischen das Feldlazareth in Sistorvo
gründeten und unterhielten und bei mancher anderen
Gelegenheit, von der »die Welt nichts weiß.

Seit 1859 war LaalandDirector der Evan-
gelischerr Untersiützungs-Casse·, inletzter
Zeitauch Vier-Präsident derselben, die lebendige« Chro-
nik des Direcioriums, durch seine ausgedehnte Orts-
uud Personalkenntniß, die die evangelischen Gemein-
den von halbRußland umfaßten, stets imStande
Auskunft und guten Rath zu geben und dieses unser
schönstes und wichtigstes Werk sachgemäß zu fördern.
Uuvergessen ist Lss Wirken zum Besten des L uthe r-
Fondsz diese große und segensreiche Stiftung zum
Andenken an Martin Luther ist im Wesentlichen sei-
ner Thaikraft und Initiative zu danken. Das M ag-
dalenemAsy l, von ihm aus herzlieheru Erbar-
men mit dem ärmsten der unglücklichen Weiber ge·
gründet, mit den er Jahre hindurch im Johannis-
Pastorat unter einem Dache wohnte, lag früher und
viele Jahre lang ganz auf seinen Schultern. Ganz
besonders lag ihm die sog. ,,englische Schule« am
Herzen, deren Oberleiiung er bis zuletzt mit großem
Eifer führte. «—- Unvergefsen wird in dem Evange-
lischen Hospital die unermüdliche Liebe und Fürsorge
fein, die er, immer arbeitend und ausgleichend, in
steter Thätigkeit dieser fegensreichen Anstalt gewid-
met, die er glücklich über manche Klippe zu steuern
geholfen hat. «

Ein großes Verdienst urn unseren dentfchen Hand-
werkerstand erwarb sich· Laaland schon 1862, als er
die ,,Palme« grünt-etc. Sein Herz erbarmtesich über
das Elend und die Verkürnmerung so mancher hoff-

nungsvollen jungen Leute aus diesem Stande, und
ans dieser menschenfreundlichen Regung entstand der
Verein, der sich in bald ZOjähriger Existenz zwar
anders ausgewachsen hat, als der Stifter ursprüng-
llch beabsichtigt haben into-hie, aber niemals aufge-
hört hat, ein Gegenstand seiner Liebe und Fürsorge
zu sein . . .

Der Hauptzug in Laaland’s Wesen als Mensch
töar seine Selbstlosigkeitz die auf dem Grunde eines
kehren, seine ganze Natur durchdringend-en, nie inner-
lich angefochtenen Christenthums ruhte. Er war ein
ganzer, echter Christ und was er lebte und that, mag
Viele mehr erbaut und innerlich gefördert haben, als
was er redete, als er noch eine Kanzel hatte« Es
war in dem Heimgegangeneit eine so seltene Mischung
und Durkhdcingung vonJrdlschem und Htmmlisehem
ils-n einem klaren, dialektisch geschulten Geist und ei-
nHm Kindergemüih voll Vertrauen, TOptimismus,
Güte in der. Beurtheilung Anderer und Fähigkeit zu
verzeihen und zu verknittcln und zu versöhnen, wie
uns das sonst im Leben nicht entgegengetreten ist.
In gutem Sinne war L. wohl als ein Virtuose des
Combroniisses zu bezeichnen.

Laaland’s grundgüttges Herz konnte leicht ge-
täuscht werden; wo so viel Vertrauen vorhanden,
pflegt eine ihrem Wesen nach pessimistische Menschen-
kenntniß schwer Wurzel zu fassen und so konnte er
gewiß in seinen Wegen und Mitteln fehlgreifem
Aber in seinem Ziel und Zweck hat er sich ganz ge-
miė nie vergriffen und geirrt» denn sein Zweck bei
Allem war, Gottes Reich zu fördern und Seinen
Willen zu erfüllen und seinen Mitmenschen Gutes
zu thun und ihnen zu helfen«

Wie die Blätter melden, ist der Neichsrath
mit Berathung der Frage betreffs Sicherstel-
lung der Arbeiter, welche bei Ausführung ih-
refr dienstlichen Obliegenheiten Unfälle erleiden, be-
schältigts » ,

-—— Zu dem s. Z. von uns in Kürze erwähnten

P r o c eß gegen Pastor L ez i u s bringt der »Europ.
Bote« eine längere, auch» von der ,,St. Bei. Z·.«
wiedergegeben-e Darlegung des Sachvethaltz

— Professor Dr. Julius Walter in Königs«
berg hat, wie dem ,,Rig. Tgbl.« mitgetheilt wird,
eine Biographie seines 1869 verstorbenen Vaters
ausgearbeitet, die demnächst unter dem Titel
,,Bischof Dr. Ferdinand Walten Aug
feinem Leben und ans seinen Predtgtem Unter Zu-
grundelegung von Briefen und Selbstaufzeichnungen
herausgegeben« «— erscheinen wird.

Au s Jerkull im Cremonfchen Kirchspiel wird
der ,,"D·een. Laien« geschrieben: Am, 24. Mai um
7 Uhr Morgens fiel bei uns recht viel Schnee, wel-
cher bis 9 Uhr liegen blieb, so daß man in dieser
Zwischenzeit mit Schlitten hätte fahren können. Der
Roggen, der schon in Aehren stand, wurde vonder
Schneelast ganz zu Boden gebeugt, so daė wenig
Hoffnung vorhanden ist, daß derselbe sich noch wird
aufrichten können. Selbst die Aeste der Aepfelbäume
und Beerensträucher konnten die Last kaum noch
tragen nnd sahen inmitten des Lenzes in diesem
Winierkleide recht traurig aus. Alte Personen er-
zählen, daß sie es wohl erlebt hätten, daßv zutder
Zeit, wo der Roggen in Aehren ging,»Schnee gefal-
len sei, darnach sei aber der Somaier sehr warm
und fruchtbar gewesen. Vom W. Mai an haben
wir fast jeden Morgen Frost gehabt, jedoch nicht so
stark, wie am 27. Mai. An diesem Morgen war
das Kartosfelkraut und der dasselbe umgebende Bo-
den gefroren, ebenso waren im Garten die Blätterder G«urken, auf freien Flächen das Farrenkrautz auf
demFelde der Buchweizen u. s. w. erfroren. Bei
Sonnenaufgang war Alles ganz weiß von Reif
übern-gen. « · «

In Riga hat der Oberlehrer der französischen
Svrache am Stadt-Gymnasium, Herr Lucien Du -

bois, unter zahlreichen Beweisen ehrender Theil-
nahme atn vorigen Montag seinssijährigesisehrers
Jubiläumbegangen. , "

«

Ernst-leiern. r
Senat) -"Liud.

Wohl selten hat eine Sängerin solche Erfolge
gehabt, größere Triumphe gefeiert und sich solch
allgemeiner Achtung und Werthfehätzung als laute-
rer, reiner Charakter erfreuen dürfen, wie Jenny
sind, deren Laufbahn als Künstlerin die Herren« R.
S. Holland und W. S. Rockstko in einem 2 starke
Bande umfassenden Wert zu« schildern versucht
haben *). .

Als Grundlage ihre-r Biographie,.die. nur bis
zu dem Zeitpunkt reicht, wo Jennh Lind der Bühne
Valet sagte, dienten den Verfassern die von Otto
Goldsehmidtz dem Gemahl der vor wenigen Jahren
verstorbenen Künstlerim gesammelten Brief» Tage-
büchey Krittken und andere Schriststückm Freilich
iß hier des Guten etwas zu viel geschehen und die
Biographte mit einem Ballast von wörtlich abge-
druckten und steh lang und breit hinziehenden Re-
eensionen, Briefen und eigentlich mit dem Gegen-
stande nur in losem Zusammenhang stehenden Re-
fexionenx versehen worden, die die Lectüre etwas
schwerfällig gestalten. Auch fehlt es nicht an weit-
sehweiftgen Wiederholungen, -die nur den Zweckverfolgen », die Künstlern: immer wieder in
ein neues glänzendes Licht zu stellen. Etwzas
mehr Selbstbefchränkung und eine größere Con-
eentratton in der Benutzung des reichen Stoffes,
sowie eine vorurtheilssreiere Objektivität hätten dem
Werkeals solchem nur zum Vortheile gereichen kön-
nen. Abgesehen- aber von diesen Mängeln, enthalten
die zwei Bande so viel des Interessanten und Neuen
über hervorragende Zettgenossen der mit den hellstenund sfreundltehsten Farben geschilderten Künstlerim
daß eine eingehendere Besprechung des Werkes ge-
rechtfertigt erscheint .

Eine Mußt-ritt, welk-he die Achtung und. Freund-ich-Ist GkMf8·Geijer, Thomaudersz Anderfetn Thor-
waldseiy Meherbeeiz Lablachih Moscheles, Mendelssohky
Ttech Ksulbackh Eritis-arger, iRobert und Clara Schu-
Mmn Je» besaß, kann keineunbedeutende Persönlich-kkkk SEWCIM ftitu noch weniger dürfte sie jenen Ge-
ICUAESSWBSU Zuge-zählt werden, deren CharakteristikVI« VI! Erwähnung ihrer künstslerisehen LeistungenGktchöpfk ksts Sie war eine harmonische, vornehmeNatur. der altes Gemeine, uns-he» vekhaßt wen,M« ksUschs Pkjsstttin ihrer Kunst, an der sie mitCUM FEFMI M« Herzens hing, eineaikünstlerinOst! pstsslichststGewissenhaftigkeit, die, im: nach dem

«· can« Sind. re - - »setze-«« gezeit- ssdxtisisssssisesssssigkxxses
iie a« Messen) —- sTipcbcheFTTYi FFTIIEFFT kgsfkk

Höchsten und Vollkommensten strebte. Es lag etwas
Seltsames in ihrem Gesang, in ihrer Stimme, die
gleiehsanr den ganzen Zauber ihrer Persönlichkeit
widerspiegeltr.

·So« schreibt der Sänger Hauser in einem
Briese aus Wien an Mendelssohn am it. Mai 1846:
»Die Jennh Lind singt hier, nnd ich sage weiter
nichts, als daß ich das Fieber habe, und zwar im
höchsten Grade —- ich sage Dir, es ist ein Schatz
zum Aussrcssery so ein liebes, geniales ehrlichez
geistvolles, schönes Kind ist das. So eine Stimme
habeich in rneinecn Leben nicht gehört, aber anch
nie ein so« geniales weibliches musikalisches Wesen
gesehen —- auf dem» Theater ist es das liebenswür-
digste, keuseheste, schönste, wasman sehen und hören
kann ;.dieser Reiz der Stimme ist mir bisher unbekannt
gewesen. Was auch alle Sängeriunen zuüberwinderr im
Stande waren, wie potent auch ihre Darstellungen
aufder Scene —·- die Lind ragt über Alle, aber
durch nichts Vereinzelt-es —- diefe Meisterschash die
diese anima eandida übt, wirkt den Zauber« —-

Ein Lablache mußte in ihr den wahren dramatischen
Jnstinct erkennen, ohne den die schönste Stimme
das Ohr wohl bezaubern, aber nicht in das Herz
dringen kanny oJhre Darstellung erklärte er für
eine durchaus originelle, verschieden von allen anderen.

Was ihr sonstiges Wesen betrifft, so war Jenny
Lind von Natur aus zurückhaitend und verschlossenz
,,sie"ist rein durch und durch und höchst empfind-
lich, höchst zart, so daß sie oft plötzlich verletzt ist,
schweigsam und ernst wird, ohne daß man rathen
kann, warum, und ich habe lange an diesem wunder-
baren Charakter studirt, bis ieh sie in all· ihren Tie-
fen ausfand« — schreibt ihre mütterliche Freundin,
Eharlotie Birch"-Pseisser. »Ein Wort kann sie oft
schnell in sich selbst zukückziehem und ich sage Jhnen
dies, damit Sie wissen, wie Sie mit ihr daran sind,
wenn sie Jhnen einmal plötzliih sturnm wird; dann
können Sie darauf wetten, daß irgend Etwas ihr
Zarigefühl verletzt hat. Sie ist eine wahre Mi-mosa, die sich bei der leisestetyBerühriirrg zusammen-
zieht« s ·«

Das Talent der am Z· October 1820 in Stock-
holm gebotenen Künstlerin zeigte sich zsrhon in jun-
gen Jahren. Als Kind sang sie, wie-sie selbst ek-
zählt, bei jedem Schritt, bei jedem Sprung. Jn
der Wohnung- ihres Hausvaters im Wittwenheimwar ihr Lieblingssitz mit der Katze in der Fenster-
Uischez dort saß sie und sang ihre Katze an. Unter
den Vorübergehenden, die ihrem Gesang mitVen
tvunderung lauschten, befand sieh eines Tages auch
WANT-eines sei. Lundberg, Sängerin an der Kö-
niglitheztr OperIT Sie oermittelte ihrdie Aufnahm-
als Hierin in das Operninstltut Jenny Lind war

damals 9 Jahre alt.» Für die nächsten zehn Jahre
sollte das kgl. Theater in. Stockholm der Schauplatz
und illiitielpunct ihres Lebend werden. Zum ersten
Male erfchien sie auf den Brettern am 27. Novem-
ber 1830 in dem »Bergwerk in Polen« —- einem
Srhauspiel mit Tanz, in dem sie die Rolle der An-
gela spielte. Mit dem I. Januar 1837 beginnt eine
neue Epoche, sie erhält nunmehr eine feste Anstel-
lung mit einem jährlichen Gehalt« von 1200 Mk.
nach deutschen: Gelde, «

Den entscheidenden Wendepuuet in Jenny LtnW
künstlerischer-i Leben führte die Rolle der Agathe im
,,Freischütz« herbei. Die Erstausführirng fand am
7. März 1838 statt. Sie hatte entdeckt, was· in ihr
war, »sie hatte ihre Kraft erkannt« Einen noch
größeren Triumph feierte sie« am»10. Mai 1839 als
Alice in ,,Ro.bert«, die eineihrer bedeutendsten Par-
tien bleiben sollte. »

Jm Jahre 1840 wollte man die Sängerin an
die frhwedische Bühne fesseln. Jnteressant und be-
zeichnend für den Charakter der Künstleriu ist ihr
Antwortschreibesry aus dein wir folgenden Sag h»-
vorhebem »Mit nur halb errtwickelteru wenn auch
sonst noch so glückiich entwickelten Natur-gaben kann
ein Künstler« sich nicht dauernd behaupten, und so
außerordentlich werthvoll mir auch all' der Beifall
ist, den zu gewinnen ich schon das Glück hatte, so
glaube ich doch, daß ich denselben weniger als eine
Anerkennung dessen betrachten darf, was· ich als
Künstlern! war und bin, denn ais eine Etmuthigurrg
zu dem, was ich uiöglicher Weise nochwerden kaum«
Jhre Absicht war, auf ein Jahr in dasiAuslarrd zu
reiten, um dort weiter zu studieren. Und so schisft
siesirh am I. Juli 1841 nach Lübeck ein, um von
dort über Harnburg nach Paris zufahren. Bei dem
berühmten Garcia wartete ihrer eine große, nieder-
srhlageude Eritiäusrhuug, denn iiachdeui sieihm eine
Seene aus der »Lucia« vorgefnngen hatte, beruetlte
er ihr: «,,Maciemoiselle, vous tkavez plusae Freien«
Aber sie verlor nicht den Glauben an ihre Kraft.
Sie fragte Garcia mit Thräuen in den Augen, was
sie thun solle. Von ihrem Jammer gerührt, rieth
er ihr, der, Stimme 6 Wochen lang volle Ruhe zu
gönnen, keinen einzigen Ton zu singen und so we-
nig wie möglich zu sprechen. Während dieser Zeit
fiudirte sie eifrig fkanzösisch und italienisch. . Nach
Verlauf der 6 Woschen fand Garcia die Stimme so
weit wiederhergestellh daß et der« jungen Künstlerin
neue Hoffnungen tun-hie—- vorausgesetzh daß sie die
falsche Methode der Stimmbildung, die sie fast zu Grunde
gerichtet hatte, aufgeben werde; unter dieser Bedingung«
wolle er ihr 2 Stunden inder Woche geben. Wer war
glücklicher ihieriiber als Jenny Linds sZehn Monate
lang genoß fce den Unterricht des berühmte» Lehrers,

und die Tonleiterm welche fieglangsaut auf und ad
mit großer Sorgfalt« gesungen und der ,,entfeßlich
langsame Triller« hatten reichltchFrüchte getragen.
Ihre Stimme hatte eine Schönheit des Klanges nnd
eine Fertigkeit erreicht, die« an die Leistungen. eines
Farinelli und Stradcy einer Cuzzoni und Faustina
erinnertens «

Jn Paris hatte sie auch Meyerbeer kennen»ge-lernt, der -auf die Gestaltung ihrer Zukunft keinen
unwichttgen Einfluß ausüben sollte. Nachdem« er ihre
Stimme im Opernhause gehört hatte, war er der
Meinung, daß Berlin ein geeigneteres Feld für ihr
Talent fein würde als Paris; die späteren Erfolge
haben fein Urtheil gerechtfertigt, «» "

Am 10. October 1842 erschien sie zum ersten
Male wieder.. auf der Bühne in Stockholm und zwar
in derselben Partie, der ,,Norma«, »in der sie am
19. Juni 1841 sich verabschiedet hatte. Drei Jahre
später« finden wir sie in Dresden und Berlin; in
letzterer Stadt lernte sie im« Hause des Professors
Wtchmann Felix Me n delssohn kennen, mit dem«
sie bis zu sdessen srühzeitigem Tode in inntgster
Freundschaft verbunden blieb. Sie debütirste in Berlin
als Norm; das Publicum war hingerissen, die Kritik
entwaffnet Rellstaly der berühmte Kritiketz schrieb
u. A« ,,Jhre Stimme, nicht ohne Fülle, doch mehr
wohltönerid als stark, bewegt sich in den beiden So-
pranoctaven vom ein- bis dreigestrichecten c mit act-«
muthvoller Leichtigkeit nnd Sicherheit; nur eine leise
Verschleiernng läßt. sich bisweilen in den mittleren
Tönen bemerken, wogegen die Höhe mit. reinster
Silberllarheit ansprichtz sie besitzt ganz den Hauch
des Tons, der in der besseren italienischen Schule
besonders das Reeiiativ so zart stirbt; der Melodie
giebt sie überall das sicherste Maß der Accente, doch
ihre höchste Ausbildung zeigt sie in der Reinheit
und perlenden Gleichheit der Passagem Wir haben
diese schon fchneller doch nie vollendeter gehört. Das
wäre die Sängerin. Die Darftellerin ist ihr aber,
in ptastischer Beziehung namentlich, vollkommen gleich
an Trefflichkeit« . .

Schon ehe Jenny Ltnd in Berlin aufgetre-
ten war, halte sich ihr Ruf fo weit verbreitet, daß
man ihr von London aus Anerbietungen machte.
Auch in Concerten trat sie in Berlin auf, und hier
feierte sie dieselben Triumphe wie auf der Bichmd
Jm Frühjahr 1845 verließ sie die preußische Me-
tropole, um sich nach Hannover und Hamburgzu
begeben. Ganz Hamburg schwamm in Entxlückenz
weh: are zwoik me! sang sie bei erhöhte« Preise«
vor überfülltetn Haufe. Zur Abwehr des Andranges
uxußie polizeilich: Hilfe geholt werden— Sie war vie
erste Sängerin in HsmbUkgi V« Vekskstslk Mit VIII-
rnen übersehüttet wurde, daß sie auf einem «ttnpro-



Jn Reval ist, wie die ,,Rev. Z.« erfährt,
kürzlich eine curatorisehe Verfügung bezüg-
lich der Einführung der Uniform für die Schü-
ler der Septtina, Sexta und Quinia der Petri-
Realschule vom nächsten Semester ab eingetrof-
fen, in welcher bekannt gegeben wird, daß laut ell-
lerhöchstem Befehl vom 27. Fabr. 1873 den Schcu
lern der Realschulen eine Uniform zukommt, die den-
selben Schnitt wie die isjymuasiastekpunifornr auf-
weist, aber aus dunkelgrünem Tuch Cdie Gymnasim
siemUniform ist aus dunkelblauem Tuch) mit glatten
gelben utetallischen Knöpfen und gelben Borten zu

bestehen hat.
Au s Tlliita u läßt sich das »Rig. Tgbl.« unterm

2. Juni u. A. fchreibcn: Am heutigen Tage begeht
das Diakonissenhaus feinen 26. S tif-
tun gstag, und warme Wünsche für das fernere
Gedeihen dieser segensreich wirkende-n, weit über die
Grenzen unferer Stadt ihre Thätigkeit ersireckenden
Anstalt regen sich in den Herzen Derer, welche ein
Verständniß für die Ziele und Zwecke der Diakonie
besitzen. Jst somit der heutige Tag ein Festtag für
die Stätte des stillen Friedens, welche christliche
Nächstenliebe sich gegründet, so war der gestriege
hinwieder von hoher Bedeutung für unseren Ge-
werbesVereiu Galt es doch die Uebers«-
delung aus den engen provisorisehen Räumlielp
keiteu in das stattliche, geräumige Haus, in welche-n
unser zahlreichster und bedeutendster Verein sieh wie-
der ein eigenes gesicherte-s Heim geschaffen. Freilich
sind fürs erste nur die unteren Räume den Mitglie-
dern geöffney doch auch die oberen Festräurneschreb
ten allmälig ihrer Vollendung entgegen.

St. Petersburg, C. Juni. Das Verhält-
niß Finnlands zum Russischen Reiche
wird zwar seltener, als während des Tagens des sinn-
läudischen Landtages, aber noch immer ziemlich häu-
fig in der russischcsn Presse erörtert — so insbeson-
dere von den ,,Mosk. Wein« und der »Neuen Zeit«
Das letztere Blatt sucht in seiner neuesten Nummer
von den einzelnen coucreten Fragen in dieser Rich-
tung abzusehen und gewisserknaßen theoretisch die
Hauptlinien der Finnland gegenüber einzuhaltenden
Politik zu sirirems Als oberster Grundsatz in der
Regelung des Verhältnisses Finnlands zum Reichs-ganzen habe unter allen Umständen zu gelten der
Nutzen für das Reich, ohne da irgendwelche
Sentimenialitäten hineinfpielen zu» lassen. Das schließe
eine Vernachlässigung der Jnteressen Finnlands selbst
nicht nur nicht in sich, sondern lasse sich bestens ge-
rade mit der Förderung der Wohlfahrt des Landes
selbst vereinigen. Finnland zähle etwa 2 Will. Fin-

ne» Und höchstens 2--300,000 Schwedenz augen-
scheinlich erheischten nun die wahren Interessen des
Landes solche Maßnahmen, welche das Gedeiben der
2 Mill. Finnen, nicht aber dasjenige der 2—-300,000
Schweden im Auge hätten. Die Finnen aber ge-
hörten zu der minder wohlhabenden oder gar zu der
völlig verarmten Bevölkerung und für diese sei ein
möglichst freier Handelsvertelsr und möglichst freier
Avsatz ihrer Producte vor Allem nach St. Petersburg
hin ein Lebensinteressa Aus diesem Grunde erscheine
beispielsweise die Beseitigung der Zollschranken an
der ftnnländischen Grenze nach Rnßland hin nicht
nur im Jnteresse des Reichsganzem sondern auch
Finnlands selbst überaus erwünscht nnd zugleich als
eine Maßnahme, die von der vollen Sympathie der
Mehrheit der Bevölkerung Finnlairds begleitet sein
würde. —- Jn diesem Sinne hebt das Ssuworiwsrhe
Blatt noch einige andere Moinente hervor; nament-
lich befürivortet es, daß, bei Wahrung der Anteno-
mie der localen Verwaltung, doch die örtliche Cen-
tralverwaltuug, in welcher gegenwärtig das schwe-
dische Element eine viel zu große Rolle spielte, in
engere, lebcnsvollere Beziehungen zur Centralnerwals
tung des Reichsganzen gestcllt werde. ,

— Wie die »Si. Bei. Wed.« gerüehtmeise mel-
den, steht zum October dieses Jahres der Bes uch
des griechischen Königspaares in St.
Petersburg zu erwarten.

— Der »Russ. Jnval.« publicirt eine Verord-
nung betreffs Einführung der neuen Titel eines
,,stell vertretenden Fähnrichs« und eines
,,stellvertretenden MilitärbeamteMfür
Kriegszeitem Der erstere Titel wird denjenigen Un«
terosficiersdähargeir gewährt, welche bei der Mobili-
sirung solche SubaliermOfficiersstellen versehen sollen,
die nicht mit wirklicher: Osftcieren besetzt werden
können. Den Titel eines ,,stetiveriretenden Militäw
braunen« erhalten diejenigen niederen Militär«Charg-en,
welche während des Krieges in niederen Beamtensteb
len in der Armee zu funciioniren haben. Die »stell-
vertretenden Fähnriche« und die ,,stelloertretenden Mi-
litärbeamten« werden, ohne charakterisirte Osficiere
oder Beamte zu sein, dennoch deren Rechte und Ge-
haltsbezüge genießen.

—— Am l. d. Mts. verstarb in St. Petersbnrg
der Director des Pädagogischen Museums der Miti-
tävsehratrstaltery Generallirrrtenant Wssewolod Por-
firjewitsch Kochow s k i. Der Name des Verstorbe-
nen, schreibt die ,St. Bei. Z.«, ist anss cngste mit
der segensreichen Thätigkeit und der glänzenden Ent-
wickelung des Instituts verbunden, dem er so vor-
trefflich vorstand. Dank seinen Bemühungen und

feiner Energie ist das Pädagogifche Museum eine
Pstanzstätte der Volksaufklärung geworden, die für
die unteren und mittleren Classen derResidenzbevölkes
rung von hoher Bedeutung ist. Er hing mit ganzer
Seele und mit seiner ganzen bedeutenden GeisteM
kraft an diesem Institut, das ja beinahe feine Schö-
pfung war, und noch eine Stunde vor feinem Tode
gab er auf seinem Sterbelager eine Ordte bezüglich
der Theilnahme des Pädagogischen Museums an der
bevorstehenden geographischen Ausstellung in Verm

— Professor M ende lejew ist, den ,,Nowosti«
zufolge, von der Krakauer Akadeinie der Wissen-
schaften zum activen Mitgliede erwählt worden.

Die in Kronstadt auf der Fregatte ·Mi-
nin" ansgebrochene Jnflue n z a ist, den von der
,,Neuen Zeit« eingezogenen Jnformationen zufolge,
aus Schweden herübergefchleppt worden. Dank den
ergriffeneu DeäinfectioriibMaßnahmen hat die Epi-
demie bereits erheblich nachgelassen; im Ganzen sind
etwa 130 Mann von ihr befallen gewesen.

Jn Charkow sind beim dortigen Veteris
nä r- Institut, wie die ,,Nord. Tel. - Ag.« auf
Grund einer Bekanntmachung des Directors des Jn-
stituts meidet, gegenwärtig 100 Vacanzen vor-
banden.

Jn Odeffa treffen, so bekichtet die ,,Odess.
BE' unterm l. Juni, fast täglich Jud en ans der
Umgegend ein, welche von dort aus nach P a l ii -

ft in a reifen wollem »Mit einem Dampfer follen,
dem »Odess. Weftu.« zufolge, über 100 jüdifche Fa-
milien nach dort abreifein Angcfichts der zu erwar-
tenden großen Uebetsiedelung nach Palästiua find da-
felbft die Preise für Land bedeutend gestiegen.

Aus B atum ist den Refidenzbiättern eine De-
pefche der ,,Nord. Tel.-Ag.« tu etwas ausführliche-
rer Fassung, als fie uns vorlag, über den Ueber-
fall von Soldaten zur See zugegangen. Jn
diefer Fassung lautet die Depefche vom Z. Juni:
Jn voriger Nacht begaben sich 5 Soldaten in einem
kleinen Boot nachder Stadt, um Provision zu ho-
len, und begegneten auf der See einem großen Boot,
dem fie befahlen beigudrehem Nachdem sich die bei-
den Fahkzeuge Bord an Bord genähert, erfolgte von
den Eiugeborenem die sich in dem großen Boote be-
fanden, aus nächfter Nähe eine Salve, die 4 Sol-
daten tödtete und einen fchwer verwundet-e.
Vom Posten wurde sofort ein zw ettes Boot mit
4 Soldaten abgesandt, welches, bei ieinerAmiöheriiiig
ebenfalls mit Fliuteufchüssen empfangen, gleichfalls
Verwuudete hatte. Als vom Ufer eine weitere Scha-
luppe bcordert wurde, stenerte das Fahrzeug der Ein-
geborenen in die See hinaus« Getödtet find« 6Sol-

daten, 2 schwer verwundet und einer rontusionirt
Alle wurden nach Baturn gebracht und zur Verfol-
gung der Räuber wurde das Kanonenboot »Kuba- Fnez« abgesandt. — Der Ueberfall geschah 10 Werstvon Votum, auf der See, in der Nähe von Ma-
k:ial. Die Räuber gingen auf einem zwölsruderigerc
Fahrzeuge in See. — Eine Meldung darüber, obes gelungen ist, der Räuber habhaft zu werden, liegt—-z. Z. noch nicht vor.

palitischrr Tagrsbericht
Den s. (l8.) Juni 1891.

Weite: und weiter zieht der London« Barmitt-
Prockß seine Kreise und schon streifen dieselben die
Frage um den Besitz oder Nichtbesitz einer Königs-
und Kaiser-Krone. Während der letzten vierzehn
Tage ging ein Beben durch die Fundamente der
Monarchie in Großbritanniery weil der Erbe des
Thrones Baccarat gespielt hat. Bis zum vorigen
Dinstag wurde das Publicum des Jnselreichs, von
den obersten bis zu den tiefsten Regionen, von den
Herzogeir und Marquis bis zu den schadenfroh auf-
horchenden Demagogen der großen Fabrikbezirky in
athemloser Spannung erhalten, während vor dem
Lord Oberrichter von England ein Proccß sich ab-
spielte, in dem es sormell sich lediglich um die Frage
handelte, ob ein Oberstlieutenant der Gakde und
Sprößling einer vornehmen fehottischen Faurilie am
Karteniisch betrogen habe oder nicht, dessen weiter-
reichende Bedeutung aber darin beruhte, daß die
Verhandlungen der gesammten Bevölkerung einen
Einblick in das Leben und Treiben gesellschaftlicher
Kreise, in denen der Prinz von Wales seinen Ver«
kehr sucht, eröffnet haben. Der Einblick enthüllte,
wie die ·Wes.-Z,« sich ausdrückt, ein Bild, das an
sich nichts besonders Schreckliches oder Ungeheuerli-
ches darbot, auch für Diejenigen, die das Thun und
Lasseu des Prinzen in allgemeinen Zügen kunnten,
kaum sehr überraschend war, dessen Eindruck aber
gleichwohh weil diesmal die allgemeineu Züge sich in
ganz bestimmte Thatsachen umsetztem auf die Massen
einen gewaltigen Eindruck machten. Die gesammte
Tagespresse des Landes, mit sehr wenigen Ausnah-
men, wartete nur« den Wahrspruch der Geschworenen
ab, um dem Prinzen ihre Meinung zusagen, die im
Wesentlichen, wenn auch mit vielfach abgestufter
Energie, daraus hinan-sites, daß Se. kgl. Hoheit der
Monarehie einen Stoß versetzt habe, der« äußerst be-
denklich sei und nur durch aufrichtige Buße und
Besserung vi2lleicht wieder gut gemacht werden könne.
Wir sagen ,,vielleicht« "—" denn schon werden Stim-

visirten Teppich« stand. Zu einem Volksfest gestal-
tete sich das Stündchen, das der Künstlerin nach
ihrem letzten Auftreten vor ihrem Gasthof gebracht
wurde, dem sich ein Fackelzug und ein Feuerweik
aus der Alster anreihtk Von Hamburg aus begab
sie sich wieder nach Schweden, um dann, einer Ein-
ladung des Königs Friedrich Wilhelm IV. folgend,
vor ihm und feinen fürstlichen Gäste-n, der Königin
von England und ihrem Gemahl, auf dem neuher-
gestellten Ritterschloß Stolzenfels zu singen. Dann
ging sie über Köln, Frankfurt und Darmstadt nach
Kot-entsagen. Später finden wir sie wieder in Ber-
lin und Leipzig. Jn der Probe zu einem Concert
im Gewandhans am Z. December 1845 wurde u. A.
das Finale zum ersten Art aus ,,Euryanthe« gesun-
gen. Die Thomaney welche die Chorpartien zu sin-
gen hatten, wurdeu von Jenny LinW Vortrag der
reizenden Rouladen zu den Worten:

,,Sehnen, Verlangen durchwogt die Brust;
Wieder ihn sehen, o himmlische Lust»

so hingerissen, daß sie ihre Pausen zu zählen ver-
saßen; als nun Mendelssohn im 107. Tacte des
Allegretto mit dem Taetirstock anschlug, blieb Alles
lächerlich still. Er, der sonst so Gestrengtz mußte
fröhlich in die allgemeine Heiterkeit mit einstimmen.
Alsdann ging es wieder nach Berlin, wo sie u. A.
die Valentine in den ,,Hugenotten« creirte. Einen
ungeheuren Beifall riefen ihre Kunstleistungen in
Wien hervor, wo sie im Frühjahr 1846 gastirtr.
Jenny Lind hatte dort eine mächtige Partei gegen
sich. Die Primadonnen Stöckl-Heinefetter, Hasselt-
Barth und Anna Bett, obwohl sonst feindliche Ri-
valinnen, vereinigten sich zum gemeinsamen Kampf.
Grillparzer geißelte diese Cliqnemitdern Eprigrammx

Der Hund bellt an den Mond:
Der leuchtet wie gewohnt;
Giebt sich durch Strahlen kund
Und bleibt — der holde Mond,
Sowie der Hund — ein Hund.

Dieses Epigramuy das bislang nicht veröffentlicht
wurde, gilt für alle Zeiten jenen griesgrämigem ver-
bitterten, in sich selbst zerfallenen Kritilasterm die
Alles herunterreißen, was nicht mit» ihrer eigenen
Persönlichkeit zusammenhängh

SEUVCM IEUUP Lind M e n d e l s so h n in Ber-
lin im Hause Wichmannks kennen gelernt, hatte sich
ein reger Brieiwcchsel zwilchen Beide« entwickelt.
Oft hatten die Beiden auch mit ihrer genieinsamen
Freundin Birch-Pfeiffer die Möglichkeit besprochen,
ihre Kräfte zu vereinigen, um ein dramatisrhes Lunis-
werk zu Stande zu bringen. Wenn die Verfasser
nun der Ansicht sind, daß nur der frühe Tod Men-
delssohws die Ausführung eines Planes verhindert

habe, »der auf die Zukunft des musikalifchen Dra-
mas einen bedeutenden Einfluß ausgeübt« haben
würde, so befinden sie sich in einem schweren Irr·
thum; noch mehr, sie verkennen vollständig die mu-
sikalische Individualität Mendelssohn’s, der alles An-
dere, nur kein dramatisches Talent war. So klar
und zielbewußt Mendelssohn in allen anderenküusts
lertschen Dingen war, so tastend und nnsicher waren
alle feine Versuche auf dramatischen: Gebiet. Mit
der Ausredh daß Mendelssohn in der Wahl eines
passmden Textbuches sehr schwer zu befriedigen user,
suchen seine Freunde immer und immer wieder die
Schwäche des Künstlcrs auf diesem speciellen Gebiet
zu entschuldigem Abgesehen davon, daß vor Jahr-
zehnten Dev1ient,· einer der vertrautcsten und offen-
sten Freunde Mendelssohn’s, es ausgesprochen hat,
daß ihm das drarnatifche Talent eigentlich ferne lag,
beweisen seine Bruchstücke aus Geibeks ,,Loreiei" io
klar die vorwiegend lyrische Ader seines Kunstschafs
fens, daß für den objectioen Beurtheiler diese Frage
als endgiltig entschieden angesehen werden dürfte.
Mendelssohws unvollendetes Finale aus Loreiei ist
Coneertmusih die auf der Bühne, trotz ihrer Schön-
heiten, geradezu monoton wirkt.

Aus der Biographie erfahren wir übrigens die
inieressante und bis jetzt nicht bekannte Thatsache,
daß Mendelssohn auch mit Frau BirckpPfeisfer in
langer Correspoiidenz wegen eines Operntextes ge-
standen hat. Alle möglichen Sujets werden bespro-
chen, um wieder verworfen zu werden. Schließlich
schrieb die Dichierin dem Componiftety daß sie zu
ihrem bittersten Schmerz nicht mehr daran denken
könne, für ihn ein Opernbueh zu schreibem Aber
der Gedanke verfolgte ihn bis zu seinem Tode.
Mendelssohn hatte u. A. versprochen, für Her Ma-
jestiys Theatre eine Oper mit der Hauptrolle für
Jenny Lind zu schreiben, für die Saison 1847 follte
sie fertig sein. Er und die Birch-Pfeiffer hatten sich
auf Shakespearks »Stnrm« geeinigh Aber im Juni
1846 war noch nicht einmal das Scenarium ent-
worfen, und so knüpfte er mit noch anderen Dra-
matikern Unterhandlungen an, die ebenso wenig
zum Ziele führten. Lumley, dem Director des Her
Majestifs Theaire war es Ernst mit der Oper, er
setzte sich mit Scribe in Paris in Unterhandlung,
damit dieser den ,,Sturm«, den Absichten Mendeltb
sohn’s entsprechend, umarbeite. Am As. December
1846 konnte er ihm schon den Text schiefen. Aber
Mendelssohn war wieder nicht befriedigt, die Form
war ihm nicht sympathisch, und Scribe zeigte sich
jeder Aenderung gegenüber abgeneigt. Nach länge-
rem Briefwechsel brach Mendelssohn die Verhand-
lungen ab, um seine Aufmerksamkeit wieder einem
deutschen Operntcxt zuzuwenden; er glaubte das

richtige Buch in Geibeks ,,Lorelei« gefunden zu
haben, da ereilte ihn der frühzeitige Tod.

Nach dem an Ruhm und Ehren erfolgreichen
Gastspiel in Wien begab sich Jenrsy Lind zum Anthe-
ner Musikfesh wo sie u. A. die SopransPartien in
Haydn’s ,,Schöpfung« und Händeks ,,Alexanderfest«
unter ungeheurem Beifall fang. Ueber Hannover
und Bremen lenkte sie ihre Schritte abermals nach
Hamburg, wo sie zwölf Gastoorstellunaen im Stadi-
theater gab, denen ein Bcnesiz zum Besten des Thea-
terorchesteoPensionsfonds nnd ein Concert für die
Armen folgten. Aber der Plan, die Bühne zu ver-
lassen, trat immer mehr in den Vordergrund, da
Jenny Lind erkannte, daß die Ueberanstrerrgung ihre
Gesundheit und Kraft schwächta Doch kamen noch
andere Gründe hinzu, die ihre vornehme Natur erst
in das richtige Licht rücken und auf die wir später
zurückkornmeu werden. Zunächst begab sie sich von
Hamburg nach Darmstadt und München, wo sie bei
Wilhelm Kaulbach wohnte. Mendelsfohn bleibt stets
ihr treuer Freundund Verather Einem Briefe an
Jenny Lind in Piünchen vom St. October 1846
entnehmen wir folgende charakieristifche Stellee »Dann
thut mir auch das samt-artige, halb franzdsifche
Thun und Treiben, das ich in meinem Vaterlande
tagtäglich mehr einreißen sehe, oft so innerlich leid,
daß es mir die frohe Laune auf lange verbittertz es
taucht an allen Ecken und Enden auf, heißt im Le-
ben so, und in der Kunst anders, und in der Wissen:
fchaft wieder anders, aber nirgends ist es gut, über-
all ist es nachgemachh überall muß es verschwinden,
fobald man es nur eben fest ins Auge faßt, und
doch macht es sich immer wieder von neuem breit
in feiner erborgten MitielmäßigkeiH

(Schluß folgt;

Mantiss-eiliger.
Wie aus München gemeldet wird, ist Fried-

rich Wilhelm Scanzoni auf seinem Schlosse
Zinneberg im 70. Lebensjahre gestorben. Unter den
praktischen Aerzten und Unioerfitätslehrern Deutsch:
lands dürfte kaum Einer genannt werden können,
dessen Name populärer gewesen wäre als der des
berühmten Würzburger Frauenarztes Aus allen Län-
dern strömten junge Mediciner an das Julius-Hoffn-
tal, um die Lehren des Llltmeifters der Gynäkologie
begierig aufzufangen, und aus allen Ländern begaben
fich leidende Frauen nach Würzburg, um bei Scanzoni
sich Rath in ihren Fährlichkeiten und Leiden zu ho-
len. Er war geradezu der Abgott der leidenden Frauen-
weit. Schon sein Wort, fein Blick war Trost und
Linderung. Es giebt kaum einen Medicina, in des-sen Bücherei nicht Seanzonks Lehrbücher anzutreffenwären. Er ist am A. December 18421 in Prag ge-
boren, woselbst er Medicin studirtr. Seit 1850 lebte

er in Würzburg an der niedtcinischen Fakultät, zu
deren Zierden er neben Kölliker und Virchow gehörte.

— Statt» sich, wle weil. Varus nach der verlo-
renen Schlachr verzweistutigkvoll in sein Schwert zustürzen, hat der Held des Londoner Bacca-
rat- Pr o cesses, weil. britischer Oberst Sir Gor-
do n Cu m min g, sich dem Joch des Ehelebens
gebeugt. Es ist ein Joch, um das ihn Viele benei-
den werden, denn seine Gattin ist 21 Jahre alt,
hübsch und versügt über ein Jahreseinkommen von
13,000 Pf. Stett. Creiehlich 100,000 Rbl.). Für
die Dauer des Processes war die Verlobung von
Oberst Cumming aufgehoben worden; als nun die
Braut auch naeh dem Proeeß ihre Liebe zu Oberst
Cumcning für nicht erloschen erklärte, erfolgte am Tage
darauf die Vermählung auf Grund einer Sonderli-
eenz in der DreieinigkeitssKirche Sloane Streu. -·Jn
Folge des tiefen Stillschweigens, welches die betheis
ligten Personen über die Feierlichleit beobachtet hat-ten, waren nur wenige Zuschauer zugegen. Diese-
remonie selbst war von einfachstem Charakter. Es
waren keine Brautjungfern anwesend. Der Bräuti-
gam wurde von Maior Vesey-Dawson, die Braut
von Lord Thurlow und Lady Middleton, der Scipio-e-
ster Eumming’s, begleitet. Fiel. Garney die Millio-
neu-Ghin, trug an ihrem Hochzeitstage einen einfa-
chen grauen Promenadenanzug und einen schwarzer:
Strohhut Der Prediger der Dreieinigkeit-Mitreise
vollzog die Ceremovie Braut wie Bräutigam be-
antworteten die an sie gestellten Fragen mit einem
lauten deutlichen »Ja«. Ein glückliches Lächeln war
während der ganzen Feierlichkeit über die schönen
Züge der Braut aus-gegossen. Der Eheeontraet wurde
außer von dem Brautpaare vonLord undLadh Middlu
ion, Lord Thurlow und Major VeskvsDawson unter-
zeichnet. Die Gesellschaft begab sieh sodann nach
dem Palais Lord Middleton’s, um daselbst das hoch«
zeitsdesenner einzunehmen. Nachmittags verließen
Sir William und Lady Gordon Cumming London,
um den Rest de: Woche auf dem Sitz Lord Mit-d-
leton’s, Wollaion hell, in der Grafschaft Nottinghams
shire zu verleben. Das junge Paar gedenktauf den
schottischen Besitzungen Cummings dauernden Auf«
enthalt zu nehmen. ·

—-Die Cholera tritt in Abessinien mit
einer Heftigkeit auf, das; sich der Bevölkerung eine
wahre Panik bemächtigt hat. Tausende von Cholera-
Flüchtigen suchen narb Masfauah zu gelangen, wer«
den aber von der Besatzung des italienischen Außens
forts Taulut nicht dato-gelassen, da das Ober-Com-
mando in Massauah jegliche Communiration zwischen
der Einwohnerschast und den eholeraverdäehtigen Zu-
züglern aus Abessinien verboten hat. So lagern diese
unt« freiem Himmel unweit des Spertforts, wo sie
dem äußersten Elend verfallem Die täglichen To-
desfälle sollen nach Hunderten zählen. .

—- Offenes Bekenntniß. A« »Sie ha-
ben es aber schön! . . . Sie sind ein freier Mann
und können thun, was Sie wollen» —- B.: »Da
irren Sie sieh. Wenn ich thun könnte, was ich
wollte, dann thäte ich überhaupt nichts l«
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H» Hut, welche meinen, daß es für die Person des
Egzknzeu ver: Waiee mit diesem »vieueicht« schon zu
Ikspät wäre. Die St. Petersburger ,,Neue Zeit« läßt
fszch in ihrem leßten Blatte bereits das in Dis-DOMA-
Ftischen Kreisen umgehende Gerücht depeschlkkiis V«

Prinz von Wales beabsichtige lOiUSU
Rechten auf den britischev THTVU di«
entsagen. Demniichst werde in dieser Sache ein

Familienrath zusammentreten, VII« CUch De! DeUischO
ieaiiek und de: ndnig ed« Belgien beiwohnen wüs-
deii —- Sp die Gesichte, die i« nvch lange nicht
as; Thgsszche zmzuskhku find, aus denen man aber
let-haft heran-fahrt, wie ichwer die Schatte« des
Bqccqkgvpkpkessks auf dem natürlichen Erben des
englisch-indischen Thrones lasten. Um die in Eng-
land herrschende Erregung tichiis ZU Wükdissne MUß
man vor Allem brachten, daß sie nicht etwa republi·

kanischen oder- socialistischen Kreises: ihren Ursprung
verdankt; sie erfüllt vornehmlich, wie ein Londoner
VI» bewegt, »jene ernstgesinnterts Gassen, die das
Rückgrat der Nation bilden.« Der LordsOberrichter
Coleridge bemerkte — wohl nicht ohne einige Iro-
nie —- in seiner Ansprache an die Jiirh, es sei dem
Prinzen wohl nicht zu verübein, wenn er nach Er-
fülluiigseiner monotonen Dienstpflichten — als Legung
von Grundsteinem Austheilung von Ehrenpreisem
Eröfsnung von Hoipitälern — Abends sich ein wenig
amüfiren wolle. Das ist menschlich und wahr, aber
iks trifft nicht den Kern der Sache. Man verübelt
es dem Prinzeii nicht, daß er sich amüsirt, sondern
daß er es aus eine Weise thut, die den geistig ge-
bildeten Unterthanen öde, den rrligiöil fühlenden fri-
vol erscheint und die mit königlicher Würde übel
harmonirh Alle Welt hat die Frage aus den Lip-
pen: was würde der Vater des Prinzen sagen, wenn
er noch lebte? Auch· Prinz Albett hat seine Ver.
gnügungen gehabtaber sie waren immer so beschaf-
fen, daß ganz England zusehen konnte.

Verbiiteruiig hüben nnd drüben haben in Deutsch«
lind die legten KornzolhDebatten hinterlas-sen und abgeschiedener wie zuvor sieht der Freisinn
den übrigen Parteien gegenüber. Der ,,Hamb. Corr.«
weint: »Daß Herr Rickcrt und Herr Richter in die-
ser von ihnen herbeigeführten Debatte besondere Lor-
beeren gepflückt hätten, werden auch ihre besten
Freunde nicht mit ernster Miene behaupten können.
Denn außer der zahlenmäßigen Niederlage haben sie
auch noch, wie namentlich die unerhörten Zornaus-
brürhe des Hrn. Richter bewiesen, eine schwere
moralische Niederlage erlitten. Daß Herr Rickert
unter solchen Umständen Lust bekommt, sich wie sein
Freund Bamberger zu den Socialdemokrai
ten zu schlagen -—- dieser ,,fortschrittlirhe« Galgen-
ltumor ist demnach begreissiich genug. Es war ganz
Hm. Bebeks oder Hm. Licbknerhks würdig, wenn
er der Regierung, deren Aeußerungen er für Mono-
lege· erklärt hatte- nun zartes: »Mit Ihren Argu-
menten arbeiten Sie uns nur in die Hände. Wenn
is wahr ist, daß die Landwirthsthast ans eigener
straft nicht erhalten werden kann, wenn sie aus den
Taschen der Aermsten erhalten werden muß, dann ist
die sociaideniokratische Behauptung richtig, daß der
Grundbesitz verstaatlicht werden mußt«

Zum starken Wachsthum de r polnischen
Bevölkerung in Westpreußem Posen und
Obersch lesien schreibt die ,,Magdeb· Z.«: »Seit
dein Jahre 1867 ist bei keiner Volkszählung mehr
in den sprachlich gemischten Provinzen Preußens
nach der Muttersprache der Bewohner gefragt wor-
den; zdoch läßt sieh aus den Ergebnissen der 1886
vorgenommenen Zahlung der Schulkindey deren
Familiensptache sestgestellt wurde, ein ziemlich sichere!
Schluß aus die Vertheilung und Stärke der einzel-
nen Nationalitäten ziehen. Das starke Anwachsen
D« Polen und der Siillstand der deutfchen Bevölke-
rung in Westpreußen und Posen hat verschiedene Ur-
lschsiit zunächst muß aus die starke Auswanderung
der Deutschen nach Nord-Amerika und die sehr be.
ikächiiiche pvlnische Einwanderung aus RussisclpPolen
hingewiesen werden. Ja Hunderten von einst über-
Wissksd Veiiischev Ortschaften haben heute die Polen
die Mehrheit, in Hunderten von rein deutschen Ort-
ichslieii hsben sich polnische Minderheiten angesam-
meltz in vielen sprachlich gemischten Kreisen hat sichdas Verhäliniß zu Ungunsten der Deutfchen starkVsilchvbem Sodann haben die Polen durch Polent-likUUil Deutscher katholischer Familien einen ganz an-
schiiiicheti Zuwachs bekommen; nicht nur Hunderte
VVU VsUischen Familien, die in polnischen Ortschaf-ten vereinzelt ieben, sondern auch ganze Gemeinden,
besondere i» de: nahe de: Previkizieistadi Boten,
lind VII« Vtltilchen Zunge verloren gegangen. Auch
DE! skößere Kindersegen der Polen hat ihr Wachs-
ihUM Uitgemein begünstigt. Das starke Anwachsen
der politischen Bevölkerung im— Regierungsbezirk Op-
snln dürfis lsdenfalls auf eine starke Zuwanderung

YVWcher Arbeiter aus Galizien, Oesterreichiscly
Schlssieu imd drastisch-Poren, sei-sie euf die Thais«-chw iukückiiiführeu sein, daß die polniscben EhrnMch Hi« kinderreicher als die deutschen sind, daßbei Misckiehen die Kinder fast immer dem PolenthuinIIIFCUEU UUV Deß die vereinzelt wohnenden deutschenIktläileks Cllmäiiii Die volnische Uingangssprache an-

J« M« limd i« Vvkitiet Woche eine gemein-same MinisiersEpnserenz statt, an welcherseitens der gemeinsamen Regierung der Minister des
Aeußern Gras« Kalnoty und der Reirhkmiegsmiuse

ster Baron Bauer, seitens der Oesterreichischen Re-
gierung Ministerpräsident Graf Taasse und Finanz-
minister Dr. Steinbach und seitens des ungarischen
Ministeriums der Minister am königlichen Hoflrger
Herr v. Szögyeny und Finanzminister Wekerle theil-
nahmen. Den Gegenstand dieser Berathung bilde-
ten, wie der ,,N. Je. In« berichtet wird, die
Mehrforderungem mit denen der Kriegs-
m i n ist e r in der nächsten Delegations-Sessron her-
vorzutreten gedenkt und die er zum Theil bereits irn
vorigen Jahre den Delegationen angekündigt hat.
Unter den Mehrforderungen sollen sich insbesondere
solche für Neubauten der Militätverwaitung in Gir-
lizien befinden. Die diesjährige DelegationOSefsiorr
wird erst im Spätherbst, voraussichtlich im Novem-
beystattfindenz die formellen gemeinsamen Minister-
Conferenzen zur Feststellung des gemeinsamen Vor-
anschlages sind für den September in Aussicht ge-
nommen. Die gegenwärtigen Ministerberathungen
haben darum nur einen vorbereitenden Charakter.

Jn Frankreich hat, wie erwähnt, die D ep u -

tirtenkammer beschlossem von jetzt an auch am
Mittwoch zu tagen und diese außerordentlichen Si-
hungen ausschließlich der ,,Arbeiterfrage« zu
widmen. Die erste Sitzung dieser Art mußte aber
schon nach einer Stunde geschlossen werden, weil kein
zur Bcrathung bereites Material mehr vorlag.— Zuvör-
derst wurde eine Jnterpellation des ehem. Bergmaw
nes D umay verhandelt, weiche die kürzlich erfolgte
Betriebseiustelluug der Kohlengrube bei Montlieu
betraf. Der Jnterpellant behauptete, daß die Gefes-
schaft damit ein finanziellesj Manöver bezwecke und
verlangte von dem Minister Heryoh daß er die Ver«
wirkung der Concefsion erkläre und die Grube den
durch die Betriebseinstellrrng brodlos gewordenen Ar-
beitern zur Ausbeutung til-erweise. Der Minister er·
widerte, die Förderung sei auf der betreffenden Zeche
eingeftellt worden, weil dieselbe schon seit 1877 kei-
nen Sou Dividende ergeben habe und der Verlust
der Gesellschaft täglich größer geworden sei. Jetzt
wolle dieselbe den Verkauf der Grube versuchen.
Der Jnterpellant gab sich mit dieser Antwort nicht
zufrieden, sondern beantragte eine motivirte Tages-
ordnung, wodurch der Minister aufgefordert wurde,
die Gesellschast aufzufordern, in 8 Tagen die Förde-
rung wieder aufzunehmen, und zwar unter Andro-
hung der Concefsionsentziehung Die Kammer vo-
iirte dagegen mit 390 gegen 100 Stimmen den Ue«
bergang zur einfachen Tagesordnung. Demnach
giebt es also in der Kammer 100 Socialistem welche
sich wenigstens den Anschein geben wollen, daß sie
entschlossen sind, ihre Theorien praktisch zu verwer-
lhen. — Darauf kam ein Vorschlag der socialisti-
sehen Deputirten an die Reihe, wodurch bezweckt
wird, den Lohn der Arbeiter vorider Veschlagnahme
durch einen Gläubiger zu sichern. Der Minister be-
antragte die Vertagung der Berathung, da die Re-
gierung beabsichtige, in nächster Zeit eine auf diese
Angelegenheit bezügliche Vorlage der Kammer zu un
terbreiten. Die Kammer beschloß aber mit 310 ge
gen 145 Stimmen, troßdem die Berathung vorzu-
nehmen. Dieselbe ergab sogleich, daß der Entwurf
erst verschiedener redactioneller Abänderungen be-
dürfe und deshalb zuvörderft an die Commission zu-
rückgeschickt werden müsse. Da nichts anderes »So:
ciales" aus der Tagesordnung stand, mußte die Si-
tzung schon nach einer Stunde geschlossen werden.

Jn der italienischen Deputirtenkammer erklärte
bei Berathung des Budgeis des Auswärtigetr der
Ministerpräfident di Rudini auf eine Anfrage
Negri's, die Politik der Büudnisse gestaite
Italien, seine Rüstungen auf mäßiger Höhe zu hal-
ten. Das Bündniß lege Italien keine außergewöhm
liehen Rüstungen auf. Jn dieser Erklärung liege
die hauptsächlichste Antwort auf die Angriffsy welche
die Gegner der Triple-Alliariz gegen die Regierung
vorbringen. Es sei ausgeschlossem daß die Triple-
Allianz einen aggressiven Zweck habe; dieselbe sei
vollkommen friedlich, dies bewiesen die zehn Jahre
ihres Vestandes — Lebhaster,« allgemeiner Beifall
folgte dieser Erklärung.

Der Proceß gegen die ,,Mala Vita«
in Bari ist beendet. Freigesprochen wurden in Bari
von 179 Angeklagten nur vier. Von den Uebrigen
wurden 15 zu Zuchthausstrasen von 8—1s Jahren,
der Rest zu Gefängnißstrasen bis herab zu 6 Mo
naten verurtheilt. Außerdem wurde über 66 von
den Verurtheilten noch Polizeiaussicht aus 5-—7
Jahre verhängt. Hoffentlich bleibt nun das Land
wenigstens einige Zeit von dieser Pest befreit.

Jn Beiqien ist im Ansstandsgebiet von
Eharleroi volle Ruhe noch immer nicht einge-
kehrt, doeh ist wenigstens eine merkliche Besserung
der Lage wahrzunehmen. Seit voriger Woche habenetwa 2500 Bergleute die Arbeit wieder aufgenom-
men, so daß die Anzahl der Ausständischen nur noch
17,500 beträgt. Zu besonderen Hoffnungen auf bal-
diges Erlöschen dieser bedauerliehen Arbeiterbewegung
veranlaßt der Umstand, daß unter den zur Arbeit
zurückgekehrten Bergleuten sich viele Mitglieder des
Verbandes der «2lrbeitsritter« befinden, welche bis-
her den hartnäckigften Widerstand geleistet hatten.
-Leider läuft gleichzeitig die Nachricht ein, daß in
mehreren Vergwerkem deren Personal beinahe voll-
zählig arbeitet, eine Lohnherabsehung unmittelbar
bebt-Mehr, so daß aus diesem Grunde eine aberma-
lige Ausdehnung des Uusstandes zu befürchten ist.

Aus Bntarest wird unterm II. Juni telegra-

vhirtz Ju seiner heutigen Sißung genehmigte -der
S e n at die vom Kriegsmiiiister Lahovary etngebrachte
Creditfordcrung von 45. Miit. Ins. zur V ollen-
bang d» Befestigung» und Armirung der
Forts Sämmtliche Redner ohne Unterschied
der Partei sprachen sich für die Vorlage aus. Der
Kriegsminister dankte den Rednern für ihre Unter-
stützung in dieser nationalen, pratriotisehen Frage.
—- Bei der Entgegennahme der Adresse des Senats
sagte der Köni g, Rumänicn könne auf die Fort-
schritte des lcßien Vierteljahrhunderts stolz sein. Es
sei aber das v o l le Einvernehmen aller Staatsge-
walten nöthig, um das Gewonnene festzuhalten.

s I c c I k s.
Auch gestern gab es in unserem Sommer-

Theater ein vollbesetztes Haus, das sicherlich, wie
schon ein flüchtiger Blick auf den Charakter des
Zuschaucrraumes becvies, uicht von Giovanni Deut-
zettks »Lucia von Lammermoor«, sondern ganz allein
von der »PUppenfee« zusammengezaubert war.
Die allerliebste Pantomime erfreute sich auch dieses
Mal des vollen Beifalls von Groß und Klein und
insbesondere war es die kleine Welt im Zu-
schauerraumy welche mit Blicken der üngekünsteltesten
Spannung an den Vorgängen im schönen Puppen-
laden hing, während auf der Bühne auch wiederum
die Kleinsten unter den Kleinen neben der reizenden
,Papa-Mama«-Puppe die Haupthelden waren. —

Dem im Einklange mit einem großen Theile unfe-rcs Publicums an dieserStelle geäußerten Wünsche,
die ,,P.uppenfee« möge ihr Erscheinen doch auf
eine frühere Abeudstunde verlegen, ist die Direc-
tion unseres Theaters bereitwilligst entgegengekow
men- morgen, Freitag, wild die ,,Puppenfee« zu
Anfang der Vorstellung gegeben werden,so daß der kleinen Welt, der dieser Anblick von den
Eltern gegönni wird, durch die freundliche ,,Plippen-
fee« kein Stündlein Schlafe-s entzogen wird. —- Der
,,Piippenfee« folgt dann die Premiåre der Posse
,,Doctor und Friseur.« —

Die ,,Birsh. Wen« bringen die Notiz, daß der
Ober-Jnspector der Eisenbahnemherr v. W enn d-
rich, sich am I. d. Miit. aus St. Petersburg zu-
uächst nach Dorpat begeben hätte, um sodann eine
Besichtigung und Revision der Bahnen
Riga- P leskau, RigasMitau und Riga-Düna-
burg vorzunehmen. .

Obgleich der Elidtercniu für die eingehender be-
reits erwähnte Conversion der 6-pi·ocenti-
gen Pfandbriefe verschiedener Agrarbanksem
wie insbesondere der Charkower und St. Petersburgs
Tulaey auf den 15. Juni festgesetzt ist und erfah-
rungsgemäß die Mehrzal derartiger Anmeldungeu
erft kurz vor dem Endternlin bcwerkstclligt zu wer.-
den pflegt, erreicht, wie eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« uns mittheilt, der Betrag der zur Conver-
sion angemeldeten Pfandbriefe bereits 30 Mill. Rbl.
Die Depesche macht zugleich uoch darauf aufmerk-sam, daß es, da der Börsenpreis der neuen 5-pro-
rentigen Psandbriese sich aus 100914 bis 101 stellt,
im « eigenen Interesse der Jnhaber von tiragirten
skprorentigen Pfandbriesen liegt, den Trrmin für die
Anmeldung des Ucntausches nichi zu versäumen.

Jn Nr. 61 der ,,N. Dörpt Z.« vom 15. März
d. J. wurde ein Bericht des Hm. Superiors der
hiesigen Römischdkatholischen Kirchiz K. v. Piet-
kiewicz, über die zur Wiederherstellung
der niedergebrannten Kirche eingelausenen
Summen veiössenilichh Wir werden nun ersucht,
auch das folgende« darauf bezügliche, in der Nr. 16
der St. Petersburger politischen Wochenschrift ,,tt r a s«
abgedruckte Schreiben mitzutheilem Dieses Schreiben
lautet in deutscher Uebersetzuug:

Geehrter Herr Redakteur!
Jhr Rigaer Correspondent wiederholt in Nr. 14

des ,,Kraj« die Nachricht, daß »der Priester Pietkie-
wicz einen Beticht über den Bau dersikirch e in
Dorpat veröffentlicht hat«, unddaß »die Beiträge
9000 Rbl., die Unkosten aber 9800 Rbl. betragen«
(genauer nach dem in der ,,N. Dörvh Z.« abge-
druckten Original- Berichte sollen die Einnahmen
9029 Rbl. 77 Kot-«, die Ausgaben aber 9877 Rbl.
25 Nov. betragen haben). Als Einer, der über den
Verlauf dieser Sache ziemlich genaue Daten besißt,
halte ich für nothwendig, einige Einzelheiten zu be-
richtigen: l) Es kann nicht von dem »Von der
Kirche in Dorpat«, sondern nur von dem Wie-
deraufbau des im December 1886 abgebranm
ten Kirchenhauses die Rede sein; denn
Z) Dorpat besitzt keine besondere katholische Kirche,
sondern nur ein ziemlich großes Kirchenhaus in
welchem ein, verhältuißmäßig gar nicht großes Zim-
mer zur Capelle bestimmt wurde. Diese Capxlle be-
findet sich unten und neben ihr ist eine ziemlich ge-
räumige, aus einigen Zlmmern bestehende Wohnung
des Priesters. Jm ersten Stocke wieder findet sich
eine Privatwohnungwelche vom Priester für450bis
500 Rbl. jährlich vermiethet wird. Ein Zimmersdiwser oberen Wohnung befindet sich gerade
über der Capel le. Z) Der Baums-isten Herr
W. Schwing, bekam für den Wiederaufbau des ab-
get-rannten Kircheuhauses nur 5000 Rbl. — keinen
Groschen mehr. Außerdem kostete die "Vergoldung
des Altars und des Kreuzes über der Capelle etwa
80 Rbl. Andere Ausgaben bei dem Wiederauf-
bau des abgebranntenikirchenhauseswas
ren, wie es scheint, nicht vorhanden. Der Rest also,
welcher sich aus der Subtraction der 5080 Rbl. von
9877 Rbl. 25 Rose. ergiebt und 4797 Rbl. 25 Nov.
beträgt, bildet irgend eine nicht aufgeklärte Ausgabe.
Es ist auch bemerkenswerth, daß diese nicht aufge-
klärte Ausgabe die dem Priester Pietkiewicz durch
das Ministerium des Innern aus den Summen de:
römischskatholiichen Kirche in Rußlaud im Betrage
von 4600 Rbl. ertheilte Subsidie um 197 Rbl.
25 Nov. übertrifft.

Vorstand der katholischen Kirche in Dorpat,
Prof. J. B audouin de Courtenay.

Jn Riga ist dieser Tage eine Spri euprobe mit
dem von uns gelegentlich des Mitauer xellerwrhwFei

stes erwähnten und demuächst wohl auch für Uttltts
Freiivtllige Feuerwehr anzuschafsenden S i t C h l -

r o h r e gemacht worden, dessen Mundstück eine vom
WANT-Meiste! H· K l e i n g a r n in Riga erfundene
wichtige Vorrichtung enthält, deren Ziveck darin be·
steht, des! R o h r s ü h r e r n während des Vorge-
hens· bei größeren Bränden v o r d e r H i tz e z us eh u tz e n. Der Rohrführer braucht nur mit der
Hand einige Drehungen an der Vorrichtung vorzu-Uehmew Wodurch anderselben einige kleine runde
Oefsnungen bloßgelegt werden, aus denen-das Was-lckk M ksUM Mstklkch schriigen Strahlen vor ihmaufsteigt und sich bogenförmig als Sprühregen über
und hinter ihn ergießt, so daß er stets, pb er nun
das Strahl-per senkrecht. aufrecht »der seitwärtshält, von frrscher und seuchter Luft umgeben ist.Gleichzeitig gehen in entgegengesetzter Richtung ei-nige Wasserstrahleti längs dem Rohrführer nieder,so daß auch seine Fuße vor der Hist: geschützt sind.Außerdem können noch 4—5 Mann unter demSchutze dieses Sprühregens, ohne von den Gluthenbelästigt zu werden, arbeiten. Wesentlich ist bei die-ser Vorrichtung, daß sie nicht im Mindesten dieWurfkraft des Strahles beeinträchtigt und es er-möglicht, durch einige Umdrehungen den Sprühregen
abzustellen und auch ohne denselben ununterbrochenweiter zu arbeiten. ——Als praktisch hat sich nach der
»F. f. St. u. Los« diese Vorrichturig bereits beidem am 21. v. Mts. in Riga stattgehabten großen
kolzhoFBrande bewährt.

—

Cl o d i e n i i it e»
Toll-Rath Alexander Frese, s— im 88. Jahream Z. Juni zu Revai.
Andreas Treumuth, s« Z. Juni zu Zarsfkoje

Sfelo.
Frau Louise G r a b o w s t h» geb. Hohn, aus

Stspspetersburky s· 14. (2) Juni zu Helensburgh
in Schottland

Frl. Emilie Wild e, -s-3. Juni zu St. Peters-burg. «

di r u e il r ils o it.
- Ssimseropoh s. Juni. »Die Marktw-

den brennen. Der Schaden beträgt-über 200,000
RbL Ein Theil ist versichert. Man argwöhnt
Brandstistun-g. » ; .: «.

Ssimferopoh 4. Juni. Der Brand wü-
theie die ganze Nacht nnd vernichtete über 70 Jahr-
markisbudem in welchen verschiedene aaten ange-
häuft waren. Der Schaden wird aus. 300,000 Nbb
geschah« Viele Gebäude waren nicht versichert.

Bat u m, 4. Juni. Die: von den Räubern ge-
tödtesten Soldaten wurden heute beerdigt. — Der
zur Jagd aus die Räuber beorderte »So-Erz« kehrte
zurück, ohne-die Räuber erwisscht zu haben. "

Berlin, IS. (4.) Juni. Die EisaßsLothrins
gensche Landesregierung hob bis zur Herstellungrder
Msnchensteiner Brücke den Paßzwang für die Eisen-
bahnstrecke BelforbBafel auf. «

Basel, 15. (3.) Juni. Heute begaben sieh
weitere 30 Mann aus der Sanitätsfchule nach der
Unglücksstilitq um die Todten aus dem Wasser zu
sbergern Bis jetzt sind 85 Todte aus den Wagen-
trümmern hervorgeholt und sind weitere 8 Leichen
sichtbarx .

Trinken»
der sie-bischen Ielegrahhes-cgeninx.

B e r l i n , Mittwoch, 17. (5..) Juni. Die Ar-
better-Vereine ·im Potsdamer und Lilienihaier Be-
zirke peiitionirten beim Reichstage unrspslufhebung
de: Getkei«dez5ae, da dieiiknteauesirrzjtenxsitjieajtekiixiiv
die Kornpreise gestiegen seien.

Paris, Mittwoch, 17. (5.) Juni. Jm Pro-
ceß gegen Turpin und Genossen wegen Auslieferung
des Geheimnifses der Mseliniibereitung an England
wurden die Angellagien zu einer Geldstrafe von
3000 Frcs., bezw. zu 1000 Ins. Geldstrafe und
Eniztehung der bürgerlichen Rechte auf10, bezws Jahre verurtheilt.

St. Peter-strittig, Donnerstag, B. Juni.
Nach der Ankunft-in Blagowefchischensk besuchte
Se. Kais Hoh. der Großfürst Thronsolger den
Bischof, hernach das Knabein und MäocheipGyms
na«sium. Sodann fand eine Parade der Truppen
und Wetirennen der AmuwKofaken statt. Abends
wurde ein Concert der Zöglingeipecschiedener Lehr-
anstaiten arrangiri. Gestern morgen bcsichtigte der
Großsürst Thronfolger die alte hölzerne Kirche des
hlg. Nikolai des Wunderthäters und das Lager der
privaten Goldwäscherei der Compagnien Kanfchin
und Schanjewskh Dieselben hatten einen Pavillon
errichtet, in welchem St. Hoheit die Gewinnung von
Gold mit den dabei gebräurhlichen Mafchinen de-
cnonstrilst wurde. Die »Comvagnien brachten Salz
und Brod auf goldener Schüssel dar. sW i en , Donnerstag, is. (6.)· Juni. Kaiser
Franz Joseph empfing gestern den unter dem Namen
eines Grasen Muramyi reisenden Prinzen Ferdinand
von Coburg zu kurzem privaten Besuch.

Tour-dotiert.
Ist» «-zzegees.-ssdusgerXsdrs-st, 4. (16.)Juui l.8s)1.

Waaren-Börse.
Weizen, (Winter-, Schritte) hohe Sorte

. sit: o Puv . . 11-11,25
Tendenz site Weisen: geschiistslot

Magen, Gewicht o Put- . . . . . . . Mosenden: für Magen: ruhig. —
heiser, Gewicht 6 Vud pr- Kull · . . . . 4,35—4,55

senden; für Hafer: b esestig i.
Schlilgläay hohe Horte, or. 9 Pud- . . 1240
se· es! MrIZiJYSXTspFuT «« l« 9—-9 60Lkymvon deiarkdnterenfütlsgga · g! Its» Als-THE

c k s Mc Z c s

Stütze, groitlltnigekz pe. Erz? a. .
.

. l1-50

Für die Nedaetion verantwortlich:
«

khhasselblath FrauiLMatriejen
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« » Inland
Dorp at, 7. Juni. Die neueste Nummer der

Gesetzsammlung restituirt eine seit 25 Jahren außer
Gebrauch gesetzte Bestimmung des Sirafgesetzbuches
in der Kategorie »der Religionsverbrechem nämlich
einen Artikel, welcher die Beerdigung vou
Christen unter Nirhteinhaltung der
christlichen Gebräuche mit Strafe bedroht.

Mlttelst Nauientlichen Allerhöchsteii Befehls ist
folgendes, unterm 13. Mai d. J. Allerhöchst beftä-
iigtes ReichsrathsiGutachten in Kraft gefetzt worden :

Die Abtheilung ·3 des Z. Capiiels des Z. Ab«
schuitts des Strafgesetzbuches vom Jahre 1885 ist
durch einen Artikel 209I- folgenden Inhaltes zu er-
gänzen: .

»Für· die Beerdigung von Christen, ohne an ih-
neu die erforderlichen, christlicher: Gebriiuche vollzie-
hen zu lassen, find in den Fällen, wo die Aufforde-
rung eines Geistlichen des betreffenden Glaubensbe-
kenninisses zur Bestattung des Verstorbenen möglich
und nicht mit besonderen. Schwierigkeiten verbunden
war, die Schuldigen einem Arrest von 3 Wochen
bis zu 3 Monaten zu unterziehen.«

. So das neue oder vielmehr wiederhergestellte
Strafgeseh denn dasselbe hat in nur wenig verän-
derte: Fassung bereits im Strafgefetzbuch vom Jahre
1857 gestanden und wurde, wie wir rufsischen Refr-
denzbliittern entnehmen, bis zur Ausgabe vom Jahre
1865 beibehalten. Da verfügte man die Streichung

sdes damaligen Art. 234 unter Hinweis auf den Art.
tot, welcher jedoch nur im Allgemeinen von Beer-
digungeu handelte, sohne speeiell ein chriftliches
Begräbniß ins Auge zu fassen. Der nun wieder-
hergestellte Artikel ist in. die Reihe der Religions-
Verbrechen eingereiht; darum fallen unter ihn na-
lürlich auch nicht diejenigen Fälle, wo wegen Man-
gels oder der schwierigen Beschaffung eines Geistli-
chen die Beerdigung nach christlichem Ritus unter-
blieben ist. Auf dem Lande kommt es ja, wie die

,,Neue Zeit« einführt, mitunter vor, daß ein Todter
wegen der Entserntbeit des Geistlichen oder wegen
MCUAEW CU Mitteln zur Bestreitung der Beerdi-
gungskosten kein » christliches Begräbnis erhält; nicht
solcheFälle sind nun hier ins Auge gefaßt, sondernes soll eine Handhabe geschaffen werden zu gefehlt-
chEM Vskgshicktlspvvkvkvhvxlich gegen solche Leute, die
in s ectirerisrheni Treiben die Forderungen be·
treffs eines christlichen Begräbnisses verlegen.

Ein im ,,Reg.-Anz.« publicirter Namentlicher
Allerhöchster Ukas vom is. o. Mts. setzt das Co n-
tingent der zum activenMilitärdienst
A u s z u h e b e n d e n für dieses Jahr auf 260,000
Mann fest, zu denen 2400 von der eingeborenen
Bevölkerung des Tereb und KubaniGebietes und
Transkaspiens kommen, so daß in Summa 262400
Mann in diesem Jahre unter die Fahne treten. z

— Se. Excellenz der Herr Curator Law r ow-
ski ist, Rigaer Blättern zufolge-·, am 4. d. Mts.
auf 2 Monate ins Innere des Reiches auf U rlajub
abgereist und wird während dieser Zeit vom Districts-
inspector Wirki. Staatsrath S p e s eh ko w Vertreter:
werden.

«

—- Nach dem Project der neuen S t ä d te ord-
n un g soll, wie man der ,,D1"riia-Z.« schreibt, in
denjenigen Stadtfl e cken, wo die Zahl der wahl-
berechtigten Personen 100 nicht« erreicht, statt der
StadtverordnetensVersammlung ein C o ll e g von
nicht weniger als 10 und nicht mehr als 15 Bedrü-
mäehtigten der örtlichen Hausbesitzer gewähltwerdem
und zwar aus der Zahl solcher»Personen, die ein
Jnamobil besitzen im Werthe von nicht weniger als
160 Rbl. nach der für die Schätzungsstener festge-s
setzten Schätzung Zu gesetzlich gilttgen Beschlüssen
dieser Bevollmächiigten ist die Anwesenheit von V,
derselben erforderlich; ihre Beschlüsse bezüglich der
Gegenstände der örtlichen Verwaltung unterliegen
der Bestätigung des Gouverneurs in gewissen Fällen
derjenigen des Ministers des Innern und sind dem
Gouverneur von dem Chef der örtlichen Polizei
vorzustellew Zur directen Leitung folgender Ange-
legenheiten: l) Verwaltung der von den Stadtbe-
wohnern zu erhebenden Steuern und Abgabe-n, 2)
Verwaltung der örtlichen Capitalien und Besitzthik
mer, Z) Fürsorge für das Vorhandensein von Nah-
rungsmittelm it) Jnordnunghalten von Straßen,
Plätzem Brücken u. s. w., s) Fürsorge für die Ver-
mehrung der Mittel zur Volksbildung, S) Förderung
der Eirtwickelung des örtlichen Handels u. s. w» 7)

Befriedigung der der Commutralverwaltung auferleg-
ten Forderungeu der« Militäv und Civilbehörden —

ist von den Bevollmächiigten aus der Mitte der
Hausbesitzer ein Stadt- oder FleckewAeltester zu
wählen, mit einem oder mit zwei Gehilfen. i

— Vom 1. Juli d. J. ab tritt, wie im Ressort
des Ministeriums des Jnnern bekannt gegeben wird,
für aus Finnland in« die übrigen Theile des
Reiches zu versendende Telegramme die im üb-
rigen Reiche geltende Taxe -— 15 Kop. für jedes
Telegramm und 5 Ren. pro Wort im, enropäischen
Rußland in Kraft. »

Jn Fellin hat am 2. d. Mts. der vom Le-
pra- Comitö veranstaltete Bazar stattgefunden.
»Der Erfolg, der dieses»menschenfreundliche Unter-
nehmen krönte« — schreibt der «Fell. Anz.« in ei-
nem längeren Artikel, der die berechtigte Genugthmung über das volle Gelingen des edlen, menschen-
freundlichen Unternehmens wiederspiegeli «—- ,,hat in
jeder Hinsicht die Erwartungen übertroffen, die selbst
sangninische Hoffnungen an dasselbe zu tnüpfen ge-
neigt waren. Auf dein Bazar sind 675 Rbvl. einge-
kommen, was mit dem Ertrage vorher von einzelnen
Comitögliederri gesammelt» Spenden von 377 RbL
die für unsere Verhältnisse nanrhafte Summe von
1052 Rbi. ergiebt. Aus den: sinanziellen Ergebniß
darf gefolgert werden —- einmal, daß das. Unter-
nehmen fich allseitiger Populariiät erfreute, sodann,
daß die Arrangements in jeder Hinsicht zweckentspre-
chend getroffen waren. Und »in der That, wenn
man gesehen hat, wie Stadt und Land, Reich und
Arm, Bornehm und Gering sieh in edlem Wettetfer
bestrebt haben, das Unternehmen ein Jeder an seinem
Theilezu fördern, so mag man sich der wohlihuem
den Einsicht nicht verschließen, zdasz ideale, Jnteressen
bei uns noch ihre Pflege finden und daß es nur der
richtigen Anregung bedarf, um für, Bethätigutrg die-
ler Interessen auch namentlich unter unserer Landbes
vöikerung Herz und Hand zu öffnet«

« ·,J n R e v al haben, wie der ,,Rev.Beob." berich-
"t"et,-"im NikolahGhmuafiumls Seleciaiier
das AbiturientemExamen bestanden und
zwar: Dmitri Jantfehewetzki mit der goldenen Me-
daille, Johannes Fick mit der silbernen Medailla fer-
ner Arthur Presse, Woldemar »Wollenberg, Alberk
Halle» Valerian Jwanow, Egbert Koch, Feodor Krü-
ger, Balduin Limberg, Paul Möhlmanm August Pe-
zold, Thomas Frese und Franz · Jaeobsom —- Von
9 Externeri haben drei die Prüfung bestanden und
zwar A. Sternen-sit, J. Kuck und S. Schneersom

Beuierkenswerth ist, daß bei dem diesjährigcn Abitu-
rium ein Externer bereits zum elften Mal
am Revaler Gymnasium sich dem Exatnenunterzogen
hat, was als Beweis von Beharrlichteit seines Glei-
chen vergebens suchen dürfte. Auch dieses-Mal ist
diese Tugend nicht ihres Lohnes gewürdigt worden.
—- Jn der Petri-Realschule wurde am s.
Juni das AbiturientemExamen beendet und haben
dasselbe bestanden: Friedrich Mühle, Walde-par Wer·
ner, Arnold Buschmanm Nikolai v. Rosenbach, Ba-
ron Gotthard Schilling, Otto v· Kügelgciy Nikolai
v. Antropoff, Johannes Blumberg, Theodor Graf
und Felix Leuthold —- im Ganzen 10 Abiturientem

A us H aps al geht der ,,«Rev. Z.« fu«-Ergänzung
der Nachricht über die aus dem Gefängniß ent-
spru ngenen 7 Sträflinge die Mittheilung
zu, daß zwei derselben, der zur Deportatien nach
Sibirien verurtheilte Jaan T. und der zur Zwangs-
arbeit verurtheilte Anton R» bereits wieder eingesau-
gen worden find. - .

Jn Mitau wurden, wie wir der »Mit. Z.«
entnehmen, am vorigen Sonntag-»in der St. Johan-
nis-Kirche zwei Predigtamtscandidaten durch den
Hm. Generalsuperintendenten Boetteh er. ordinirt,
und zwar der Sand. theoL Victor Lichtenstein
für das Amt eines Predigers zu Landsen und der
Sand. theoL Wolfgang Ur ban für »das Amt eines
PastowAdjuncten zu Angermünde

St. Petersbursg, s. Juni. An, der Hand
ihrer auch von uns sberücksichtigtenrDepesche von
Gerüchten über die Abdankung -·des Priuzen von
Waleskbcleuchtet die »New Zeit! nähe-r1»kdie:··.St-tua-
tion in England. Uns interessirtikbesonderss,s swas das
russtsche Blatt in Bezug auf die Rü ckaiisdkung
des Baccar-at-Proeessesxaüf die par-
lamentarische Lage« bemerkt. »unter allen
Umständens meint es, ,,wird die-Stellung des con-
servativen Ministeriums Sal isbury vors-nun an
eine äußerst schwierige und deliexaie sein. Auf der
einen Seite erheischen diesprincipien der-conservati-
bekfPartei seitens »der Regierung die» ienergifehe Ab«
wehr der offen wider den Erben« des Thrones ge-
richteten Bewegung; auf der anderen Seite-zwingen
eben dieselben Principien Lord« Salisbnriz die von
dem am meisten ,,moralischen« Coder doch fichjdafür
haitendety Theile der englischen Gesellschaft gegen-
über dem Cumming-Proceß geltend gemachten Ge-
sichtspuncte zu berücksichtigen. Am Vorabend rder all-
gemeinen Parlaments-Wahle n ist dieses für
das Ministeriiim äußerst unbtquem, zumal dasselbe

stritt-klar.
Jenny Lin-d.

,(Schluß.)
Jenny Lindd Aufenthalt in Süddeutfchland glich

einem wahren Triumphzuge. Jn Heidelberg wurde
der Künstlerin nach einem Concert von den Studen-
ten ein Ständchen mit Fackelzug gebracht und die
Einwohner gaben ihrem Danke in einer poetifchen
Adresse Ausdtuch die auf einem Streifen von zar-
tem meergrünen Atlas mit Goldfranfe gedruckt war.
Die Nürnberger verewigten den Besuch der Sänge-
rin dadurch, daß fie ihr zu Ehren eine Medaille
prägtem

»Im Jahre 1847 treffen wir Jenny Lind in Lon-
don, wo fie an Her Majefirys Theater den Gipfel
ihres an Ruhm reichen Lebens erreichen follir. Am
L. Mai 1847 war die Colonnade im Haymarket ge-
drängt ooll Damen und Herren, die noch gute Plätze
für das Parterre haben wolltety aber nicht einmal
Stehplätze gab es mehr. Die königliche FamilieYOU« stch vollzählig eingefunden, im Parqnet saßMendelsfohir Jennh Lind sang die Alice in »Ro-VOMZ det. Erfolg war ein beispiellofer. Und nun
Will« stckl Ruhm, an Ruhm, Ehre an Ehre. »Wieftph bit! ich« -- schreibt sie in ihrem bescheidenen
Sinne am U. August aus London — «,daß ich hier
bald fertig bin; kdenn fo etwas Großes gethan zuhabe« ist besser hiutex als v« sich zu habe«

Dann eilte sie wieder nach Berlin, wo sie ihreUstm großen »Etfolge errungen hatte. Jm October1847 wurde fie vom König von Preußen in der
thMvdksten Form zur Kammerfängerin »ernannt.DJMU Mk! sie nach ihrem geliebten Stockholm zu-mcks OMCT kst es fo sonderbar zu Witwe« —

schkspb ssse TM IS. December an Frau Wichmann —

—- »ich bist sv atuckiich uud ruhig zu Hause; es ge-fällt mir fo sehr hier und die Mensche» sikzp .-

meine Landsleute nnd haben mich dazu lieb« Am
A« APIEU 1848 Eisf- die Sängerin in London ein
um mit derselben Begeisterung quf pkk säh» und
im Concertfaal wieder aufgenommen zu werden.EUSTMV flink« Nunmehr ihr zweites Vaterland wer-

den; dort gründet-«- sie ihr eigenes Heim, dort fand
sie auch ihre letzte Ruhestätte

Wir haben nunmehr der Frage näher zu treten,
welche Gründe Jennh Lind veranlaßten, so früh die
Bühne zu verlassem Zum ersten Male sprach sie
ihre bestimmte Absicht imHerbst 1845 aus. Es
waren nicht nur äußere Gründe die hier mitsprachen;
nicht allein die crmüdenden und der Gesundheit
schädlichen Anstrengungem die dieser Beruf nun ein-
mal mit sich bringt, wirkten auf ihren Entschluß
ein, sondern auch innere Gründe. Nicht als
ob: Jenny Lind saussdem ihr eigenen religiösen Zug,
den nur eine oberflächliche Gesinnung bemängeln
konnte, die Bühne verdammt hätte, aber die persön-
lichen Kämpfe, Jntrigueky der moralische Defect der
Umgebung waren es, die ihr das Theater verleldetem
Dazu kamen dann auch die unglückseligen Gelunge-
legenheiien, die Schraube der Bühnenleiieiu

Jhr Wunsch, die Bühne zu verlassen, spricht sich
in ihren Briefen zuweilen -in leidenschaftlicher Weiseaus. So schreibt sie am I. December 1845 an
Joseph-on: »Mein einziger Wunsch steht nach einem
Ruhehafenn fern vorn» Theater. Und übers Jahr
reise ich nach Hause und bleibe zu Hause, lieber
Junge! Ach, wie werde ich dann mein Leben genie-
ßen! —— Ach Friede ist doch das Beste, was es
giebt« Dieses Sehnen von der Bühne weg gelangt
immer. wieder in ihren Briefen zum Ausdruck.
»Mein Gott, diese Sehnsucht nach Ruhe wächst mir
bald über alle Maßen, aber die Zeit vergeht bald
und so glücklich war wohl kein Sterblichec als ich,
da ich frei werdet«

Sie sehnte sich mit der ganzen Tiefe und Wärme
ihres Herzens nach einem Familienlebem Das Hei-
mathlose des Bühnenlebens schmerzt sie im Jnnestens
Mit dem schwedisrheu Sänger Günthey Tenorist am
Siockholmer Theater, hatte sie sich 1848 verlobd
aber ihre Corresporidenz mit ihm von London aus
machte ihr die Verschiedenheit im Geiste und in den
Zielen immer klarer und im October wurde di«
Verlobung unter beiderseitige-r Zustimmung wieder·
ausgelöst. «»

Jm Jahre 1849 sehen wir Jenny Lind wieder

in Hamburg, wo sie im November und December
in verschiedenen Concerten sang-· Eines derselben
fand am 22. November in der ,,Großen Tonhalle"
statt, von» Otto« Go ldj chmidi, ihrem späteren
Gatten, gegeben. Sie musicirteri viel zusammen. Er
spielte und sie fang, und die »Erinnerung an »Men-
delssohn bildete ein starkes Band zwischen ihnen«.
Sie lernte seine musikalischen Talente schätz3n, und
als sie zwei Jahre. später auf ihrer amerikanischen
Reise einen Ersatz für Julius Benedict brauehttz
dachte sie zuerst an ihn.

Ju Lübeck hieltsie sich Ende 1849 längere Zeitaus; hier unterschrieb sie den Contraatzimit Darunter,
in dem sie sich verpflichtet-s,- in 150 Concerien zu
singen. Für ihre Lelstungen follteu alle Reise- und
H0tel-Ahuslagen, für. sie selbst eineeGeselIschafterin
und ein Secreiär bezahlt werden; außerdem wurden
ihr ein Kauunermädcheit nnd ein Bedienten sowie
ein zweispänniger Wagen zur Verfügung gestellt und
für jedes Concert 4250 ·-,Mk. garantiri. Außerdem
vecpflichtete sich Barnum, nach den ersten 75 Con-
certen oder Oratoriem ihr ein Fünftel der Einnah-
men für die übrigen 75 Concerte zu zahlen. Die-
ser« Coniractsrourde am 9. Januar 1850 unterschrie-
ben. Dann schiffte sich Jenny Lind irach Amerika
ein, wo nach ihrer Ankunft Barnum den Contract
ans freien Stücken zerriß und ihr einen noch gün-
stigeren Vertrag vorlegtr. Der pecnniäre Erfolg
war nach 93 Concerterr ein so glänzender, daß die
Künstler-in, der ihre Freiheit über Alles ging, den
Contract löste und dann 40 Concerte auf eigene
Rechnung gab. Am is. December 1851 sang sie
zum letzten Male unter ihrem Mädchennamen Aus«
einem Theile des Ertrages diesercConcerte stiftete sie
einen Fonds, dessen. Verwendung wohlthätigen Zuve-
cken bestimmt war. Nach ihrem Tode erhielten die
Unioersitäten Upsala und Land aus demselben je
56,250 Mk. zurGründung von Stipendien für arme
Kinder.

Ehe Jenny Lind nach Amerika reiste» folgte sie
einer Einladung— nach Hannoven Die Königin war
entzückt von ihrem: Gesang als Nara-a. »He-in Auge
blieb trocken bei: dem das Herz bis ins Innerste-
bewegenden Zruber dieser göttlichen Stimme, selbst

die Mitwirkenden waren von Rührung übermannt«
Und an einer anderen Stelle: ,,«Besonders«für mei-
nen geliebten König mit seinem. tiefen Gemüth, der
reichen Phantasie und feinen hohen Geistedgaben
bliebe-n diese Tage musikalischen Hsorhgenusses noch
lange in der Erinnerung eine xQuellesungetrübter
Freude« Von Hannover ging Jenny Lind nach
Göttingen, wo die Studenten nach dem Contert die
Pferde ausspanntety den Wagen this zumsaddtel fuh-
ren und ihr ein Stände-Inn— brachten, worauf sie
vom Balrori herab ihre Stimme zum« Dank im
Liede ertönen ließ. EBei ihrer Abreise am s. Februar
begleitete sie die g-auze-.Burscheirschast«bierStunden
weit bis Nordheimz wo in dem Wirthshause-T: »Zur
Sonne« Halt: gernacht und Ansprachen-gehalten wur-
den. Zum Dank sang die TKünstleriin noch-einige
Lieder. — Der Abschied von der Königin von Eihau-
nover war ider Anfang einer Feeundschafh fdie bis
zum Tode der Künstlerin anhielt « «

Jm Jahre 1876 traf die Königin mit der Künsts
lerin zum« legten Male zusammen. Es war in Lon-
don. zWir waren kaum inxCiartdgiss Hofe! abge-
stiegen, als ich zu meiner unendlicher: Freude einen
Brief unserer lieben Frau sGoldschmidt erhielt, in
dem sie aufragte, ob sie-meinen König undssmtch be-
suchen könne. So empfingen wir sie mit offenen
Armen und blieben drei Stirndens beisammen, frohe
und ernste Erinnerungen austauschend Leider-fand
ich auf ihren theuren seelenvollen Zügen einen lei-
denden Ausdruck vorherrschrndi Dasselbe wird « auch
ihr an meinem König aufgesalleii sein —- und Beide
sind ja nun allem Erdenleide eritrückt und genießen
dort oben die himmlische Seligkeit« —

;. Auch diese innige Freundschaft ist: wieder ein
Beweis dafür, daß nicht nur der Gesang, dem nur
der« Unverstand Wärme und Empfindung« abspre-
chen konnte, sondern in demselben hohen Grade die
Persönlichkeit selbst auf-jede feingebildete Natur eine
große und nachhaltige«iiinztehuiigskraft ausübm W«
von nur wenigen ihrer Collegium-i, am ivenigfkstl
von einer Schröder-Devrient behauptet werden kann,
bei der diese beiden Seiten streng gsssvLtdekk Weide«
müssen. Gerade bei der Lind verschMVIz stch dksfss
persönliche Element mit der Kunstleistung selbst und
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ohnehin bei der Mehrheit der Nation sich kein» Pp-
pnlarität zu erfreuen hat.

—- Jn das Palais des hochseligen Großfüw
sten Nikolai Nikolajewitsch soll, nach der
,,Neuen Zeit«, deninächst die NikoiaisJngenieur-Ala-
demie und -Schule übergeführt werden. J« das
MichaelsPalais aber, wo sich die beiden ge-
nannten Anstalten gegenwärtig befinden, soll in die-
sem Falle die Kais. Oeffentliche Bibliothek über-
ziehen.

— Jm kommenden Jahre soll, wie die ,,St. Bei.
Wen« erfahren, ein allrufsifcher E ongreß
von Veterinär-Aerzten besonders behufs
Berathung von Mitteln zur Bekämpfung der Epi-
zootien einberufen werden.

—- Vom kommenden Lchrjahre ab werden, der
,,Neuen Zeit« zufolge, in fast allen Kreisen des St.
Petersburger Gouvernement-s Hiifslehrer an
den Dorfsehulen angestellt werden.

—- Nach dem »Grashd.« werden iu Rußiand
demnächst mehrere Officiere des fchwedis
sehenMarine-Stabeöerwartet, die zum Zweck
der Eriernnng der russischen Sprache im Austrage
der schwedischen Regierung hierher gefandt werden.
Aus den außerordentlichen Budgctsummen des fchwe-
disehen Marineministeriumö siud zu diesem Zweck
9000 Kronen assignirt worden.

— Die auch von uns reproducirte Nachricht
von einem besonderen Comitö in Sachen
des auswärtigen Handels, welche unter
Hinzuziehung aller rufsischen Confulm der Börsem
comitös &c. beim Rath des Finanzministeriums ge-
gründet werden solle, wird von der ,,Düna-Z." als
gänzlich u n w a h r bezeichnet.

s—- Am S. Juni geht von St. Petersburg,
nicht von Odessa, aus ein großer Transport
Deportirter auf der ,,Rosfija« von der Frei-
willigen Flotte nach Sachalin ab.

Aus Tschistopol im Gouv. Kafan meldet
eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag." vom B. Juni:
Die Witterun g ist trocken und heiß, der Gemi-
dewuchö schlecht und kein Gras vorhanden. Ueberall
werden Fürbittesn um Regen abgehalten.

- Von Odefs a aus werden aus den Kreisen
der Universität sehr instructive Excurfio -

neu in die Unigegend unternommen. So trafen,
wie wir in« der ,,Odess."Z.« lesen, jüngst in Ki-
fchinesw 15 Studirende ein, welche unter der Lei-
tung des außerordentlichen Professors Kamenski und
des Privaidocenten Barakow eine Excursion durch
Befsarabien machen. Auf dem Bahnhofe wurden sie
von den Vertretern der GouvxLandfchaft und dem
Agronomen der Landfchaft empfangen, welcher sie be-
gleiten wird. Von hier aus begaben fich die Aus-
ftsügler nach Kalarasckz wo dieselben von sechs Trot-
ken erwartet wurden, welche sie auf das Gut des
Heu. Deroshinizki brachten, wo sie die nuisterhaften
Obstgärten besichtigten; von hier aus begeben sich
dieselben nach Gerbowez wo sie die Oekonomien und
die Wälder befichtigen werden. Sodann begeben sich
die Studirenden nach Kobold, Redeny, Teleschewo

und auf das Gut des Herrn Krist. —- Der Zweck
der Excurfion ist, die Studenten mit der Botanik
näher bekannt zu machen. — Angesichts der guten
Früchie, welche durch solche Excursionen erzielt wor-
den, ist beschlossen worden, öfter derartige Ausfiüge
zu unternehmen.

politischer Taster-rinn-
, Dei: r. (19.) Juni user.

Mit verwunderlich« Beharrlichkeit — einer Be-
harrlichkeit, die bei fast allen leitenden Blät-
tern Deiitschlands Befremden erregt —- wird in den
»O amb. Na chr.« des Fürsten Bismarck die Dis-
cussion über die russisrlydeutschen Beziehungen oder
über das angebliche ,,D u rchfch ne i den d e s
russischen Stranges« fortgesetzi. Gegenüber
dem vielfach in der Presse erfolgten Hinweis darauf,
daß die Beziehungen zu Rußland sich gerade unter
der Amtsführung des Fürsten Bismarck verschlechtert
hätten, wird bemerkt: »Der beste Beweis dafür,»wie
wenig zutreffend alles dies ist, liegt in der That-
sache, daß zur Zeit der letzten Begegnung Sr. Was.
des Kaisers von Rußland mit demFürsten
Bismarck in Berlin im October 1889 die Bezie-
hungen zwischen den beiden Reichen so gut waren,
wie nur irgend zu wünschen stand, und das; der

Kaiser sein vollstes Vertrauen zu der damaligen Re-
gierung wie persönlich zum Fürsten Bismarck in
unzweideutiger Weise zum Ausdruck brachte. Auch
der Vorwurf, Fürst Bismarck habe Rußlands Stärke
überschätzt und sein Verhalten dadurch beeinflussen
lassen, beruht auf einem Jrrthumez wir glauben,
daß Fürst Bismarck vertrauter mit den russischen
Verhältnissen ist wie viele andere Staatsmäntreiu
Wohl aber hat Fürst Bismarck die Nützlichkeit eincs
Krieges mit Rußland für das Deutsche Reich im
Gegenst-h zu manchen anderen Politikern stets ange-
zweifelt . . . Fürst Bismarck hielt deshalb an der
Auffassung fest, daß ein Krieg gegen Rußland von
Deutschland nur dann geführt werden dürfe, wenn
er zur Vertheidigung u ns e re r Unabhängigkeit und
unserer Jnteressen einleuchtend nothwendig sei.
Zur Verhütung einer solchen Situation hielt es Fürst
Bismarck für nützlich, einen Krieg auch zwischen
Oesterreich und Rußland nach Möglichkeit zu ver-
hindern, weil wir in einen solchen selbst außerhalb
des easus koederjsu aus Gründen der Erhaltung
des europäischen Gleichgewichts, hätten hineingezogen
werden können .

. .« Hierzu bemerkt die ,,Nat.-Z.«:
»Das ist Alles ganz richtig; die Frage ist aber, ob
seit dem Rücktritt. des Fürsten Bismarck die Bezie-
hungen zu Rußland schlechter geworden und ob ir-
gend ein verantwortlich« deutscher Politiker die
Eventualität eines Krieges mit Ruszland leichter
nimmt, als Fürst Bismarck es that. Für die Ansicht,
daß dem so sei, verruissen wir jeden Anhalt that-
sächlicher Art; entweder sollte man denselben« mit·
theilen, falls man dazu im Stande ist, oder unbe-
stimmte und ungreisbare Anspielungen unterlassen«
— Aehnlich äußern sich auch mehrere andere Blätter.

Die in Deutschl-and so vielumstrittene Sperr-
gelder-Vorlage wird demnächst nun in Kraft
treten, nachdem am Sonnabend auch das Herrenhaus
der sehr beträchtlich in ihrer ursprünglichen Fassung
abgeänderten Vorlage am Sonnabend zugestimmt
hat. Eine ungemein friedfertige Stimmung, wie sie
schon im Abgeordnetenhause gewaltet, ging auch hier
durch das Haus. Nur ein Mitglied, Dr. Hin-
schius, schlug unerwarteter Weise einen schärferen
Ton an. Gewissensbedenken zwängen ihn, seinen
Standpunch der ihm die Ablehnung des Gesetzes
gebiete, zum Ausdruck zu bringen. Die Vorlage
sei ein Glied in der Kette der kircheupolttischen Ge-
setzch die er nicht billigen könne. Das Titel des Ge-
setzes sei die Herstellung des Friedens. Schon das
Gesetz von 1881 sollte den Frieden herstellen, aber
dieser wich stets wie eine Pate- morgana zurück.
»Wir kommen nicht zum Frieden, weil der Weg,
den die Regierung verfolgt, unrichtig ist und nicht
einmal zu einem moäus vivevdi auf beiden Seiten
führen kaum« Wenn seit 1881 Stück für Stück
ans der kirchenpolitischen Gesetzgebung herausgerts-
sen worden sei, so werde, auch wenn die Regierung
keinen Rechtsanspruch anerkennen zu können erkläre,
die clericale Partei auch diese Vorlage stets nur als
eine Reftitution unrechtmäßig erworbenen Gutes an-
sehen. Jede Concession der Regierung habe bisher
zu neuen Forderungen der Ultramontanen geführt.
Darum sei ihm die Vorlage uuannehmban Es
werde und müsse aber auch einmal die Zeit kommen,
wo der preußische Staat den Forderungen der ka-
tholischen Kirche nicht mehr werde nachkommen kön-
nen und wollen. Dann drohe die Gefahr eines
neuen und schlimmeren Kampfes, da »die fortgefeßte
Nachgiebigkeit des Staates ihm sein Prestige werde
geraubt haben. Auch aus diesem Grunde werde er
gegen die Vorlage stimmen. Ein großer Theil der
evangelischen Bevölkerung theile unzweifelhaft diesen
Standpunct angesiehts der feindseligen Haltung des
Papste-s gegen die evangeltsehe Kirche. Er wolle den
Frieden der Confessionen mit seinen Aeußerungen
nicht stören, habe aber geglaubt, daß in Preußen
noch so viel Parität beste-he, daß man im Herren-
haufe auch den Gefühlen der rrotestantischen Kirche
zum Ausdruck verhelfen könne. — Cultusminifter
Graf Zedlitz bedauert, daß die Hoffnung der Re-
gierung, eine Zurückhaltrtng welche sich das andere
Haus bei dem vorliegenden Gesetze auferlegt habe,
würde auch in diesem Hause geübt werden, getäuscht
worden sei. Der Vorredner habe wieder eine Rede
gehalten, die die ganze Politik der 70er Jahre von
Neuem anfrühre Er glaube, daß der Vorredner
der Regierung Unrecht thue, wenn er anzunehmen
scheine, daß die Regierung die Volksschule der ka-
tholischen Kirche opfern wolle. So lange er das
Cultusressort vertrete, könne der Vorredner sicher
sein, daß das nie der Fall sein werde. Er könne
nur nochmals bitten, daß das Haus in eine weitere
Discussion des Gegenstandes nicht eintretez sondern
das Gesetz unverändert annehme. —— Das geschah
denn auch. —— Wie die Berliner Blätter bestätigen,

dürfte der Schluß der Landtags-Sein.-
dnreh den Kaiser persönlich morgen, am ·

abend, erfolgen. Die letzte Sitzung hat voraus;
lich heute, am Freitag, stattgefunden. Am Mitte;
sollte die Frage der Reform der höheren Schiller,
Anschluß an den betreffenden Petitionsbericht
Unterrichtscommission zur Erörterung gelangen.

Am Berliner Hofe wurde am vorigen
der Geburtstag der Kronprinzes
von Griechenland, Prinzessin Sophie
Preußen, der Schwester des Kaisers, gefeiert. -
prinzlichen Palais hatten aus dieser Veranlclssk
Flaggenschmnck angelegt.

Aus Wien war kürzlich telegraphisch geme
wordemdaßvieristrische und dalmatinis
Abgeor dn ete aus dem HohenwartsElub ani-
treten seien, um sich der jnngczechischen F
tion anzuschließem Die Nachricht von der Verfeh-
zung nord- und südslavischer Elemente auf Gr
eines demokratischen Programmes war an sich n
wahrscheinlich nnd wird jetzt vom Wiener «,Va
land« ausdrücklich fürs unbegründet erklärt.

Bisher ist aus Frankreich erfreulicher Weise
nerlei Bestätigurig des Gerüchts über den Tod
Ferdinan d v. Lesseps eingegangen und seh
daher die Selbstmordgeschichte in das Reich der
bel verwiesen werden zu dürfen. Auch die geri
liche Belangung desselben ist noch ketnesn
Thatsacheu Ferdinand v. Lesseps und Charles Lseps sowie die Verwaltungsräthe der Panammi
sellschcift sind für Montag, den 22., und Dlnstag,
M. Juni, vor den Pariser Untersuchnngsriehter l
geladen. Hieraus darf jedoch nicht ohne Weit-«
geschlossen werden, daß thatfächlich eine förmliche
richtliche Untersuchung gegen den großen Franzi
eingeleitet werden wird. Vielmehr handelt es
znnächst nnr um die Unterbrechung der Bersährr
des Vergehn-s, welches Ferdinand v. Lesseps und
Mitglieder des Verwaliungsrathes der Panamini
sellfchaft gegen das französifche Gefetz Vom 29. Z
1867 über die Actiengesellschaft begangen haben ki
ten. Seit dem Krach des Panama - Unternehm
sind nämlich zahllose Denunciationen bei der Par
Siaatsanwalischaft eingegangen, welche letztere ·
deshalb für verpflichtet erachtet, unter allen Umsi-
den die Verjährung eines eventnellen Vergehen«
unterbrechen. Ob die gegen Lesseps nnd den O
waltungsrath erhobenen Anschuldigungen begrü-
sind, läßt sich zunächst garnicht bestimmen. Jet
falls sträubt sich die öffentliche Meinung, soweit
besonneneren Elemente in Betracht kommen, da
gen, daß der greife Lesseps, der eines der größl
Werke des Jahrhunderts, den SuezsCanah ins i
ben gerufen hat, nunmehr· vor Gecichtsgkstklli w
den soll. ,,Seitdem er bei dem interorearrtschen U
ternehmen gescheitert ist«, schreibt der ,,Figaro«, »!

man aufgehört, den ,,großen Franzosen« zu fein
aber man hat trotz seines Unglücks weder seinen ,
ten Glauben noch seine Energie, noch seine vollk-
mene Loyalität verdächtigt Auch hat man auf
len Seiten achtnngsvolles Schweigen hinsichtlich

gestaltete sich diese um so schöner, ideale: und har-
monischen

Eine reizende Schilderung von der Künstlerin
entwirst C l ar a S ei) u m a n n in ihrem Tagebuch,
das sie zum Theil den Versassern der Biographie
zurVerfügung gestellt hat: «

,,,Donnerstag, den 21. März (1850), besuchte
uns die Lind zu einer kleinen Liederproby aus der
aber noch mehr wurde, denn fie sang eine ganze
Menge von Roberks Liedern, und wie sang sie,
mit welcher Wahrheit, mit welcher Herzinnigkeit und
Einfachheit, wie sang sie ,,Marienwürmchen«, ,,Früh-
lingsglaube" aus dem Album, das sie nicht kannte,
vom Blatt! — Das bleibt Einem unvergeßlichi
Welch’ ein herrliche-s, gottbegabtes Wesen ist das!
Welch’ eine reine, echt künstierische Seele, wie er-
friseht Einen Alles, was fie sagt, wie trifft sie im-
mer das Rechte, spricht es aus mit wenigen Worten,
kurz, nie wohl liebte und verehrte ich ein Weibliches
Wesen mehr als sie. Diese Lieder werden ewig in
meiner Seele klingen, und, wäre es nicht ein Un-
recht, so möchte ich sagen, nie will ich mehr die
Lieder von Anderen hören, als von ihr.«

An anderer Stelle schreibt Frau Clara Schu-
mann: »Jhre Stimme pflegt sie außerordentlich; sie
tanzt nicht, sie trinkt weder Wein noch Thee, noch
Kaffee «— in jeder Hinsicht ein äiherisches Wesen!
—- Außer ihrer großen Freundlichkeit, daß sie in
zwei meiner Eoncerte hier sang, deswegen dablieb u.
f.»w., war fie auch noch in anderen Dingen äußerst
aufmerksam gegen mich; sie ließ mich z. B. nie zu
einer Probe zu sich kommen, ferner holte sie uns
jedesmal zum Concert ab, und so Vieles noch! —-

Welche andere Ansprüche machen dagegen kleine
Sängerinnen Robert hat an ihr eine wahre Ver-
ehrerinl Sie sagte mir einmal leise: »Welch’ ein Geist
ist das, Jhr Mann, wie hoch verehre ich ihn l« wie
freute sie sich immer, wenn sie ihn sah; fie hatte
ihm seine Lieder zu seiner Befriedigung gesungen!
Doch nun genug, die Worte sind ja doch nur schwa-
che Wiedergabe der Empfindungen.«

Trotz aller Erfolge auch jenseits des Daraus,
die jene in Europa noch weit überboien, blieb Jenny
Lind immer die bescheiden» anspruchslose Künstlerin
Aus der Höhe ihres Ruhmes denkt sie gern an die

Milchgrütze und den hölzernen Löffel ihrer Kinder-
tage,' bewahrt sie ein dankbares Gedenken Allen, die
ihr auf ihrem Lebenswege näher getreten sind. Jhr
sehnlichster Wunsch, ein eigenes Heim an der Seite
eines geliebten Mannes zu finden, wurde nun end-
lich auch erfüllt Am Z. Februar 1852 wurde Jenny
Lind in Boston von dem Bischof Wainwright aus
New-York nach dem Ritus der episcopalen Kirche
mit Otto Goldschmidt getraut; in ihm hatte sie,
wie sie schrieb, Alles gefunden, »was ihr Herz je
begehrte und liebte.«

Die Bühne hat sie seitdem nie wieder betreten,
aber noch oft erfreute sie mit ihrer Kunst im Con-
certsaale. Zum letzten Male öffentlich trat sie am 23.
Juli 1868 in einem Concerte auf, das in dem Spa
Malvern Hills zum Besten eines Untersiützungd
Fonds gegeben wurde.

Noch 35 Jahre waren ihr beschieden, und am
Schlusse ihres Lebens, als sie schwach und elend auf
ihrem Sterbebette in Malvere lag und ihre Tochter
einmal die Fensterladen öffnete, um die Morgen-
sonne hereinzulassem flüsterte fie leise die ersten Takte
des alten lieben Schumanrkschen Liedes »An den
Sonnenschein«. Das waren die letzten Töne, die sie
auf Erden fang.

Jennh Lind starb am 2. November 1887 in
Wynfs Point, ihrem Landhause auf den Malvern
Hills. — Es ist ja richtig, daß der schaffende Künst-
ler für die Nachwelt schafft und ihm in der Ge-
schichte auch eine höhere Stellung zukommen mag,
als dem reproducirendery dessen Wirken nur der
Gegenwart gilt und dessen Andenken nur in der
Einnerung Jener lebendig fortlebt, die ihn gekannt
und gehört haben. Aber in diesem Wirken liegt doch
eine nicht zu bestreitende wichtige und kräftige Po-
tenz. Was ist der schaffende Künstler, wenn ihm
keine Organe zu Gebote stehen, die seine Gedanken
vermitteln, was gelten seine Schöpfungen ohne geistige
Jnterpretens Jm reproducirenden Künstler: lebt die-
selbe geistige Kraft wie im schaffenden, nur in ande-
rer Form: er ist der mit Generalvollmacht ausge-
stattet» voll verantwortliche Vertreter des Schöpfers
eines Kunstwerks, und daher richten sich auch an
ihn die Anforderungen, die Ersterem selbst ;gelten.
Freilich ist die Zahl Derer gering, die den höchsten

Ansprüchen genügen, die mit Zaubergewalt unser
Jnneres zu packen und uns mit sich fortzureißen
wissenz zu diesen Auserwählten aber gehörte Jenny
Lind. Tausende ,und aber Tausende hat sie entzückt
und begeistert und die Werke unserer größten Mei-
ster der Menge innerlich nahe gebracht. Dies ist
auch eine Mission und zwar eine hohe und schöne,
und so wird Jennh Lind in der Geschichte der Ge-
sangeskunst unsterblich fortleben als eine der größ-
ten und eine der edelsteu und vornehmsten Künstle-
rinneu. J. Sittard.

Mannigfaltigke-
Die vielgepriesenen ,,Oava1lerja knoti-

eau a« (Siciliantsche Bauernehre) von M as-
cag ni ist am vorigen Sonnabend tm Lessingäheas
ter in Berlin von der Opera - Gesellschaft des Di-
rectors Neumann mit ganz durchschlagendem Erfolge
zum ersten Male gegeben worden. Die Handlung
ist hochgradig und packend, die Musik enthält neben
manchemGewaltsamen viele Schönheiten und ori-
gtnelle, sehr wirksame Nummern; sie ist entschieden
das Werk eines sehr bedeutenden Talents. Die Dar-
stellung war vortrefflich. Das Orchester - Zwischen-
spiel wurde stürrnisch da capo verlangt. Am Schlusse
wurden alle Darsteller, auch Director Neumann &c.
zu wiederholten Malen gerufen. "

— Die Mutterliebe hat sich wieder ein-
mal in heroischer Weise bei einer Seene geoffenbartz
die sich jüngst in Berlin am Nettelbeck -Platz abge-
spielt hat. Durch das donnerähnlirhe Getöse, wel-
ches ein über die PankstraszemBrücke fahrender Nord-
ringssug verursachte, wurde plötzlich das Pferd ei-
ner nach dem Wedding fahrenden Droschke l. Classe
scheu, sprang »auf den Bürgersteig hinauf und raste
aus demselben in vollem Carrisre entlang. Alle Ver-
suche des Kutschers und der Siraßen-Passanten, das
Thier zum Stehen zu bringen, erwiesen sieh als ver-
geblichz vor der Feuerwache fuhr eine junge Frau
mit dem Kinderwagem in welchem sich ihr erst et-
nige Monate altes Kind befand, auf dem Bürger-
steig und gerade auf diese Gruppe stürmte das Pferd
los. Banges Entsetzen erfaßte die Augenzeugen die-
ses Vorsallesz das scheue Thier war nur noch we-
nige Schritte von der wie versteinert dastehenden
Frau entfernt und in der nächsten Secunde schon
mußte das Gefährt Mutter und Kind zu Boden rei-
ßen. Da warf sieh die Frau dem rasenden Pferde
entgegen, erfaßte die Züge! und im Augenblick blieb
das Thier hart vor dem Kinderwagen stehen. Die
muihige junge Mutter, die Frau des in der Müller«

straße wohnenden Arbeiters Klein, sank aber in Fa
der Aufregung ohnmächtig zu Boden neben ih-
gereiteten Liebling. Passanten schasften die Bewu
lose in einen nahen haussluy wo sie sich bald r
ter den Bemühungen eines Heilgehilfen erholte,
daß sie ihren Weg nach Hause fortsexen konnte.

·—- Die Liebesbriefe Boulanger
Aus Paris wird unterm s. Juni geschrieben: istern fand vor der 10. Kammer des hiesigen Zui
polizeigerichts ein interessanter Proceß statt. «—
handelte sich um die Veruntrenung von L:
besbriefen des Generals Boulanger. Kläge
war die ehem. Freundin des ,,großen Generals«,"sog. Marquise d’Eliany, seit einigen Tagen r
ehelichte Frau M6nibus. Angeklagt waren de:
,,intimste Freundin« Juliette Lefeb ure nnd de!
gegenwärtiger Liebhaber, der Agent Gdouard M
reau. Die Marquise d’Elianh, die auch Pas
Duelas hieß, hatte anläßiich eines Wohnungsum
ges ein Paket dieser »werthvollen Wiese« zur g
ßeren Sicherheit ihrer Freundin Lefebnre und des,
Liebhaber anvertraut, konnte jedoch nach vollzoge-
Umzuge erst mit Hilfe der Polizei wieder in i
Besitz ihrer Bkiefe gelangen, von denen bereits
nige, welche auch »wichtige politische Erkläruns
des General« enthielten, fehlten. Welche Hoffnu
gen Paule Duelas in ihre Liaison mit dem Gen«
feste, ist daraus ersichtlich, daß eine von ihr
Rathe gezogene ,,Hellseherin« ihr ,,versicherte«,
werde den, den sie liebe, auch heirathen, nnd dies
werde dann der erste Mann im Staate werdet:
Die Marquise d’Eliany ist eine hübsche Frau u1
stattliche Erscheinung, die trotz ihrer nunmehrigs
Verheirathung doch noch immer auf Eroberungs
auszugehen scheint. Der Richter: beschränkte sichn
auf die Vernehmung der Klägerin und Bekiagts
Die Fortsetzung des Processes findet in acht Text«statt. Es wurde keiner der ,,werthvollen« M(
verlesen.

— Die Kosten des Londoner Bat«
rat-P: ocefses belaufensielx wie man Mic-
net hat, auf rund etwa 5000 Pfd. Stett» sie«
100,000 Mk» die nach dem abweisenden EIN«
spruch der Jury der Kläger Oberst CunMkUS i
tragen hat. — Für die Stimmung, die im Miilsschi
Publicum über den Proeeß herrscht, ist fVISOUU
»Wiė bezeichnend: ,,Zu Nutz und FJVMMM «

ler Dem, welche auf ihren Landhäufern Mtch DE!
allermodernsten Princip zu leben wünschws SMPM
eine DetectiruIgentur in den Zeitungen MTIMIUE
und weibliche, in Monte Earlo vorzüglkch gsichsk
Deteeiivs zur Ueberwachungder Spiel« M« Mk?
ten Baccarat-Gesellschaften.« «
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unbestreitbaren Jrrthümer beobachtet, Welchs Mut!
frühere Aureole verdunkeln könnten«

Das Urtheil in dem Proeeß gsSEU TUT-
pin und Genossen hat gestetv d« Tllsgksph
gemeldet. Die Verhandlungen wurden unter·Aus-
schtuß de: Oeffenuichkcit geführt— Der Ptssidevt
ließ. den Saal noch vor dem Eintreten der Angs-
klagten räumen. Die ZChI VI! ZCUAEU VMUS END«
ein Dutzend Turpin ließ die Generale Ladocat,
Nie« Und Lekpntaye vorladen. Tripons hatte den
Jugkuikux Mgrsgaham von den Armstrongschen Ge-
schützwerlstätten als Zeugen berufen lassen.

Nqküksich ist in England noch immer von wenig
Anderem, als vom Prinzen von Wales und
dem Vzkkkzkqpsproceß die Rede, doch liegt
in den heutigen Blättern noch nichts vor, was auf
Abdanknngsgelüsie zurückzuschließen berechtigte. Dem
Londoner Correfpondenten des »Scottish Leader«
zufolge sürchtet man in Regierungskreiserr nur, daß die
Enthüllungen der letzten Wochen dem Plan der Re-
gierung, das Parlament um eine S o n d e r be-
willigun g für den Prinzen von Wales
zuk Titgung seiner immer mehr anschwellenden Ver-
bindlichkeiten zu erstreben, nicht besonders günstig sein
dürften. Man erinnert sich, daß Lord Salisburh
zu Beginn des Jahres dem Ministerrath einen der-
artigen Vorschlag unterbreitetez nnd es fragt sich
jetzt nur, ob derPrenrier auch unter den gegenwär-
tigen Verhältnissen an feiner Zufage festhalten wird.

» Jn L ondo u gab es am letzten Sonntag wie-
der Hhdeparh Versammlungen, wobei
verschiedene Kategorien von Arbeitern ihre Wünsche
und Forderungen zur Sprache brachten. Zunächst
fand eine Kundgebung der Arbeiterinnens
Ver ein e statt zu Gunsten der Forderungen der
W as eh fr a ue n von London, welche bessere sanitäre
Verhältnisse in den Waschanslaltein Verkürzung der
Arbeitszeit und höheren Lohn beanspruchen. Die Ei-
senbahn-Bediensteten hielten zu gleicher
Zeit eine Versammlung im Hhdepark ab. Es follen
gegen 80,000 Personen im Hydepark anwesend ge-
wesen sein. Es wurden Resolutionen zu Gunsten
des achistündigen Arbeitstages beschlossen.

Die Pforte ist plötzlich in Unruhe versetzt durch
die Nachricht von einem Ausst and, der im west-
lichen Arab ien ausgebrochen ist. Nach den letz-
ten Pieldungen wäre derselbe veranlaßt durrh den
Stamm der As y rs unter Scheikh Seiff-Eddin,
den mächtigstem aber auch unruhigsten-Stamm von
Yemern Die militärischen Abtheilungen, welche da-
mit beauftragt waren, den Stamm zur Ruhe zu
bringen, follen geschlagen sein und etwa 100 Mann,
darunter mehrere Ofsiciertz verloren haben. Der
Gouvernenr von Yemen hätte bei der telegraphischen
illtittheiiung der Vorfälle berichtet, daß die Afhrs
Schnellfeuergewehre und Kanonen beflissen, nnd habe
um schleunigste bedeutende Verstärkungen gebeten.
Der am Sonnabend stattgehabte außerordentliche
Ministerrath soll die Entsendung von 10,000 Mann
des shrischen""sirmeecorps befchlossen haben.

Wie aus Marokko berichtet wird, steht der Skla-
venbande! im Innern dieses Kaiserreichs wieder
in voller Blüthe. Fortwährend langen Karawanen
aus der Sahara an, welche Sklaven beiderlei Ge-
schlechts mit sieh führen und dieselben an Sklaven-
händler aus Fez, Mequinez und Marokko verkaufen.
In der letztgenannten Stadt, in welcher der Sultan
residirt, follen im Laufe des Monats April nicht
weniger als 200 Sklaven auf dffentlichem Markt
verkauft worden sein. Auch in Mogador gelangen
zahlreiche Kinder zur öffentlichen Versteigerung —-

Diese Erscheinung ist nicht eben verwunderlich. Der
in Ost-Afrika fast unmöglich gemachte Sklavenhandel
wirft sieh nun auf Absatzgebietg wo er thatsächiich
nicht behindert ist. Erst die Ueberfüllung dieser
Märkte mit »Waare« wird dann auch dort einen
Rückgang des schändlichen Gewerbes herbeiführen.

Die Möncbensteiner Eiienbahn-Katnftrophe.

In den neuesten ausläudischen Blättern begegnen
wir den ersten Depeschen über das furchtbare Unglück
vom 14. (2.) Juni. Wir geben die Meldung des
,,Berl. Tgbl.« als die ausführliehste unter den vor-
liegenden Berichten wieder. Dieselbe ist aus Bern
vom II. Juni Morgens datirt und lautet wie folgt:s Das« entsetzliehste Eisenbahnnnglüch dessen Schan-
platz die Schweiz bisher je gewesen ist, hat sich ge-
stsrn Nachmittag unweit Monchensteim der ersten
Station südlich von Basel, zngetragew Die Bahn-Vkücks welche in der Nähe von Mönehenstein über
die Birs führt, ist in dem Augenblick, als ein vonBasel kommenden von zwei Locomotiven gezogener
überfüllterPersonenzug hinüberfuhry eingestürzt. Drei
Petsonenz ein Gepäck- und der Postwagen und die
zwei Loromotiven sind mitsammt der geborsteuen
Brücke in den Abgrund gestürzt; ungefähr 100Men-
lchen sind todt geblieben, über 150 verwundet.

DE! Petfvnenzug der »Zum-Bahn, welcher gestern
Nschmkkksg 2 Uhr 15 Min. Basel in der Richtung
Mf Bett! Vetlkeß und um 2 Uhr 26 Miit. in Mön-chsvstein eintreffen sollte, war überfüllt Jst Mön-chmststn fand ein Sän ge rfest statt, und zahlloseFTstkhsUvehmer und viele Familien, die ihren Sonn-USMUYHUS dorthin machen wollten, waren in: Zuge,UZSMchTU V« Vsfeler ,,Gesangverein« und der Ba-fkICIAksScgtgerbundQet uFshküsfchwinågåitkudzire vg igrnsöüüetk emistvaigilteek
stütete diese in dem warmen, ais di« erste de: seidenLvcpknottven etwa die Mitte der Brücke erreicht hatte,Mk sfukchkbsksm Gsköfe ein. Die Brücke war ausGußeisen constrnirt und etwa 25 Meter lang; sie

ruhte auf zwei an den Endpuricten errichteten Pfei-lern und hatte keinen Mittels-feilen Beide Locomotiven
und die nächsten Wagen stürzten in die zur Zeit
hochgehende Birs hinab; ein Personenwagcn blieb
zwischen dem Rumpf der Bcücke und den Trümmern
halb in der Sehwebe liegen. Wie ein sofort an die
Unglücksstätte geeilter Correspondent des Berner
-VUUD« kVUstCtikV siUV VI! Passagiere der drei vor-
dersten Waggons fast Alle umgekommen. Diese
Waggons waren, obwohl sie erster und zweiter Classe
waren, buchsiäblich vollgepfropft, da die Con-
ducteure in Folge des Mangels an Platz sämmtliche
verspäteten Passagiere, auch solche B. Classe, in die
Coupös Wiesen. Die Verunglückten dieser Waggons
gehörten meist dem Mittelstand an. Unter den Tod-
ten werden genannt Dr. Voegtlin mit seinen Kindern,
Gewerbeschuldirector W. Bubeh Lehrer iliutishaufenAus den Wagen, die im Wasser liegen, konnten nur
wenige Personen gerettet werden, da sie meist fest
eingeklemmt waren und ert r anken, bevor Hilfe
zu ihnen gelangen konnte. Jetzt Cum älltittersiach0
ist noch der vorderste Waggon im Wasser, in dem
gegen 20 Todte sind, auch der Post- und der Ge-
päckwagen liegen zertrümmert in der Tiefe. JhreBedienung- ist todt; von der Maschinenbedienuiig
wurde ein Heizer mit Noth gerettet. Locomotivsüh-
rer Bodmer ist verschwunden, ebenso der Zugführer
Wengeu

Aerztliche Hilfe war bald zur Stelle. Die erste
Hilfe wurde von der Feuerwehr von Mönchenstein
geleistet. Von Basel eilten Aerzte, Saniiätstruppen
und die Feuerwehy von Llestal eine Sappeuw und
Pionierabtheilung an die Unglücksstätte Auch bei
Nacht ward die Hebung der Leichen fortgesetztz ein
Dutzend Pechfackeln erleuchteten fchauerlich die Un-
glücksstätte Beide Locomotiven liegen seitwärts im
Wasser, aus dem die Rauchfänge der Maschinen und
die Trümmer der übrigen Wagen herausragen. Das
Wasser hatte sich sofort gestaut und ist nun gut 2
Meter tief.

Von der Brücke ist nichts übrig ge-
bli e b e n, als die beiden Endsockei. Es ist zweifellos,
daß das gewaltige Gewicht der zwei Locomotiven die
Brücke zufammendrücktez auch mochte das leßte Hoch-wasser das Unglück gefördert haben. Vor 4 Wochen
wurde die Brücke neu genietet. »Ich war«, —- so
telegraphirt der Correspondent des ,,Bund« — »so-
sort nach Einsturz der Brücke zur Stelle und habe
die herzzerreißenden Klagen und Jammerrufe, die aus
allen Wagen herauskamem gehört. Der Zug« fuhr
mit voller Geschwindigkeit, alle Wagen stießen mit
elementarer Wucht auf einander. Es ist ein Wunder,
daß die hinteren noch auf den Schienen blieben. —

Bei der Rettung der Verunglückten spielten sich un-
beschreibbar aufregende Scenen ab. Die Angehörigen
der Verunglückten verlangten verzweifelnd nach den
Ihrigen und mußten mit Gewalt zurückgehalten wer-
den. Viele Zuschauer brachen in lautes Schluchzenaus, und entsetzt verließ man die Unglücksstätteck

Osficiell wurden gestern Abend die Todten auf120, die Verwundeten auf 150 angegeben. Die Zahl
kann noch größer sein, vielleicht ist sie auch etwas
kleiner; es muß aber dahingestellt bleiben, ob die
Zahl der Todten sich überhaupt bestirnmtfeststellenlassen wird. Bis Einbruch der Dunkelheit gestern
Abend hatte man 46 Todte aus den Trümmern her-vorgezogen. Bei den Meisten war der Tod in Folge
Erdruckung sofort eingetreten. Einige waren bei dem
Sturz am Leben geblieben und diese ertranken in den
Fluthen der Birs. Noch liegen viele Todte unter
den Trümmern. —- Die meisten Verunglückten sindBaseler.

JscclkE
Die gestrige Ausführung des Schauspiels ,,Das

Bild des Signorelli« von R. Jaffe lehrteuns ein hochinteressantes Werk kennen, das in Stoff
und Ausführung den bisher unbekannten Dichter als
ein bedeutendes Talent kennzeichnen. Der Schwer-
punct dieses Talentes liegt in einer hervorragenden
Fähigkeit, seinen Stoff zu dramatisirenz dabei ist
die Fabel des Schauspiels, wenn auch in seinen
Elementen nicht neu, doch ungewöhnlich in der Com-
position und so geschickt motivirt, daß das Jnteresse
des Zuschauers leicht geweckt wird und bis zum
Schluß in lebhafter Spannung erhalten bleibt. Ohne
die Gewaltmittel der auch die dramatisehe Literatur
berührenden niodernen Strömung zu verwenden,
zeichnet Jaffe die Personen seines Schauspiels scharf
und lebenswahrz die Hauptcharaktere entwickeln sich
im Gang der Handlung consequent undlogisch, ohne
daß der« pshchologischen Motivirung Zwang ange-
than würde. » «

Die Exposition zeigt uns in dem Professor Waede
einen Mann, der dem Wohlstande und dem Glanz
seiner Familie, wie dem subjectiven Glück seines
jüngeren, blind von ihm geliebten Sohnes Alles zu
opfern bereit ist, der aber seine wissenschaftlich-künst-
lerische Ueberzeugung hochhält und bereit ist, sie
stets offen und wahr zu bekennen. Der Sohn bedarfzur Tilgung einer Spielschuld einer großen Summe
nnd geht einen Kaufmann darum ein; dieser muß
das Darlehen verweigern, denn mit Dranfetzung seines
ganzen Vermögens hat er eben ein Gemälde erwor-
ben, das angeblich vom alt-italienischen Maler Sig-
norelli stammt, dessen Echiheit und Werth jedoch
von dem maßgebenden Urtheil des Professors Waede
anerkannt werden muß, sollen nicht das Hans und
das ganze Vermögen des Kunsthändlers zu Grunde
gerichtet werden. Wenn der Professor sich auch noch
nicht bestimmt ausgefprochen hat, so glaubt er doch wohldie Echtheit des Gemälde bezweifeln zu niüssen.
Der Sohn wendet sieh im letzten Augenblick an den
Vater und da auch dieser ihm die große Summe
nicht beschaffen kann, erscheint ein ehrloser Tod als
der einzige Ausweg. Gewaltiger.Schmerz durchwühlt
die Seele des greifen Mannes, der die Ehrbesieckung
seines Hauses nicht hindern kann und den Tod des
Sohnes vor Augen haben muß. Jn dieser Stunde
dumpfer Verzweiflung und tiefster Erschütterurig er-
scheint jener Kaufmann nnd bietet die volle Summe,
deren der Sohn zur Bezahlung der Schuld bedarf;
allein an die Annahme des Geldes knüpft sich die
Bedingung, daß der Professor seine Zweifel an der
Echtheit des Gemäldes verschweige und so mittelbar
die Autorschaft Signorellks anerkenne. Hierin ist
der tragische Conflict gegeben und wird zur Schuld,

indem der Vater, dem Ansturm der Verhältuisse wei-
chend, das Geld nimmt.

Wie der Dichter diesen Conflict überzeugend entstehen
läßt, so fesselnd und anregend führt er zur Lösung,
zur Sühne. Der vom Bewußtseinseiner Schuld tiefge-
beugte Vater weiß keinen Rath und die beiden Söhne
erscheinen als Vertreter verschiedener Anschauungen.
Während der ältere, ein ideal beanlagter Künstler,
in dem Widerruf das einzige Heil sieht, mag daraus
entsteheii was da wolle, scheint dem jüngeren, dem
Osficiey nichts Anderes möglich, als durch Schwei-
gen diese nur wenigen Personen bekannten Vorgänge
verborgen zu halten. Fesselnd zeigt der dritte Art, wie
bald die eine, bald die andere slnschauung die Oberhandzu gewinnen scheint, wie aber der Fluch der bösen
That auf dem Schuldigeu lastet und den Knoten,
der noch lösbar scheint, nur fester schützt. Ohnedaß der Dichter die einzig mögliche Lösung aus dem
Auge läßt und indem er die endliche Sühne der an
ihrem Träger sich rächenden Schuld sorgfältig vor-
bereitet, hält er doch bis zum Schluß den Zuschauer
in lebhafter Spannung.

Durch geschickte Complicationen der Verhältnisse
erhöht der Dichter die drainatische Wirkung und
wenn man auch in einzelnen Scenen gewisse, für den
Gang der Handlung nicht direct nothwendige Büh-
neneffecte erkennen kann, so stören diese doch in
Folge genügend feiner Nüancirung in keiner Weise
und einheitlich spielt sich das fesselnde Drama ab.

An die Leistungsfähigkeit der Darsteller stelIt
dieses Schauspiel erhöhte Anforderungen, weil viel
Gewicht auf dem stummen Geberdenspiel liegt, dem
in manchen Scenen der prägnante Ausdruck Psycho-
logifcher Vorgänge allein obliegt. Daß unsere Künst-
lerschaar diesen Anforderungen in so vollkommener
Weise genügen würden, haben wir — das müssen
wir offen gestehen —- nicht erwartet. Auf eine ge-
nauere Analhse der Darstellung können wir heute
um so weniger eingehen, als das Schauspiel an sich
die Aufmerksamkeit zu sehr absorbirt hat, jedoch wei-sen wir darauf hin, daß die Scencu fast alle zu vol-
ler Wirkung kamen, was die im Allgemeinen vor-
zügliche Darstellung beweist. Die Darstellung des
Helden durch Herrn Director Berent zeugte von
sorgfältigem Studium, indem der Darsteller sich voll
in die Rolle hineingelebt zu haben schien, so daß
man von ihr mit Recht sagen kann, sie sei nicht ge-
spielt, sondern g e geben worden. Ebenso gebührt
Herrn Czagell Anerkennung, denn sein Spiel war
wohlcharakterisirt und einheitlich durchgeführt, was
im 1. und Z. Art zu besonderer Geltung kam. Das
Mienenspiel des Herrn Mahler muß sich zwar noch
mehr entwickeln, doch dürfen wir sein Spiel im
Allgemeinen als befriedigend bezeichnen.

Die übrigen Darsteller förderten die Gesauimb
Wirkung» durch angemesseue Darstellung ihrer Rollen,
die zum Theil unbedeutend, zum Theil, wie z. B.
die Rolle des Heu. Raben [Pfeiffer), recht undankbar
sind. FrL Ra-n dow erfreute durch den herzlichen
Ton ihrer Rede, den sie meist so überzeugend trifft.

Bei einer etwaigen Wiederholung des Jaffe’schen
Schauspiels erfreut sich das Theater hoffentlich eines
weit regeren Besuches, als gesternz denn einerseits
kann. »Das Bild, des Stgnorelliis warm empfohlen
werd en, andererseits ist es dringend wimschenswerth
daß das künstlerische Streben unserer Theaterveri
waltung auch auf ernstem Gebiete unterstützt und
jede edlere Darbietung der dramatischen Kunst mit
Dank entgegengenommen werde. « l..- g.-

Am W. v. Mts. fand hieselbst, wie dem »Kons-wan« berichtet wird, die Generalversammlung des
Dorpater Russischen Wohlthätig-
keits -Verei n s statt. Aus dem vom Geschäfts-
führer A. S. N ew so r o w erstatteten Rechenschafts-
bericht ergaben sich für den Verein sehr günstige
Auswetsex die Zahl seiner Mitglieder wächst, die
Einnahmen steigen und die Thätigkeit der» Vereins
erweitert sich. So ist im abgelaufenen Jahre ein
Ashl für die in der Schule des Vereins unterrichte-ten ärmsteu Mädchen eröffnet und von der allgemeis
nen Sympathie freundlicher Spender gefördert wor-
den -- Die größte Darbringung erfolgte seitens der
Baltischen Bratstwo auf Initiative ihres Präsidenten
M. N. Gal ki u- W ra sski. Es flossen im Be·
richtsjahke etwa 3200 Rbl. ein, während nur etwa
2500 Rbl. verausgabt wurden, davon 750 RbL fürden Unterhalt der Schule. Die Zahl der Mitglieder
belief sich auf 9 Ehrem und 88 active Mitglieder;
zum Ebrenmiigliede wurde Geheimrath M. N. Gal-
tin-Wrasfki gewählt und zum Präsidenten des
Vereins Professor P. A. W i s k o w a t o w.

Ju warmen Worten richtet der ,,Post.« an
die hiesigen Hausbes i tz er im Hinblick auf das
bevorstehendeallgemeineestnische Gefang-
und Mus ikfest die Bitte, freundlichst den ein-
treffenden Sängeru und Sängerinnen Quartier zugewähren. Es sind ja nicht hohe Ansprüche, welche
von denselben gestellt werden: eine Lagerstätte auf
Stroh in einem leerstehenden Quartier würde von
den zum Theil aus weiter Ferne zu vielen Hunder-ten herbeiströmeuden Sängern und Sängerinnen schon
mit Dank willkommen geheißen werden, wie sie ja
überhaupt dankbar jeden kleinen Beweis von Gast-freundschaft ausnehmen würden. —- Benachrikhtigum
gen über die Bereitwilligkeit zur Aufnahme von
Sängern und Sängerinnen werden jeder Zeit beim
Vorstande des ,,Eesti Kirj Selis«, wie auch in der
Redaction des ,,Post.« entgegengeuommem

Jm Hinblick auf die häufiger: Berichte über
Massenauswanderung von Juden über
Riga und Libau na ch England werden wir vom
Hin. Großbrttaniiischen Consul in Riga ersucht da-
rauf hinzuweisen, daß der A rb eitermarkt in
England bereits überfüllt ist und der
gegenwärtige, unter den Schneidern und anderen
Handwerkern herrschende Strike den Lebensunterhaltdaselbst für wenig Bemittelte, insbesondere aber fürgänzlich Mittellose unsicher und äußerst erschwertmacht.

Ueber eine praktische Neueruug auf dem
Gebiete desPostwesens berichtet der ,,Grash-
daninck Danach sollen in denjenigen Posteomptob
ren, in welchen es möglich sein wird, Schränke mit
Schubladen eingerichtet werden, aus welchen Pri-

vaipersonen mit Hilfe eines besonderen Schlüsselsaus der für sie bestimmten Schublade die an sie
adressirten Briefe herausnehmen können. Als Abou-
Uement für eine solche Schublade sollen bis 5 ists-l.
ährlich erhoben werden dürfen. Der Zugang zu
jden Schubladen steht den Aber-muten alle Tage frei
und dürfen diejenigen Personen, welche im Besitzedes entsprechenden Schlüssels sind, die Cvrrespondenz
herausnehmen. Die Einführung dieser Einrichtung
WTEV U! VEU CkUzelnen Städien von der Zahl der-
IWSEU PkksVUsU abhängen, welche zu abonniren ge-
denken. «

Für die Nothleidenden in Fresenthatsind nachträglich noch bei der Expedition dieses Blat-
tes eingegangen von G. v. E. in Oberpahlen 2 Rbl.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt. ZJ

Cxrodieniisitx
Marie Kunze, Kind, -s· 5. Juni zu Rgvqk
Coll.-Rath Peter v. Martynow, ehem Ditt-

girender der Kurlärtdischen Postverwaltung -s- Z.Iurg zu Rigårårn v. - sso. Mxti. enseukampff, 7Jahre alt, si-

iil r n k It e W e it. .
Wien, 17. »(5.«) Juni. Im Reiehsrath hieltder Ministerpräfident Graf Taaffe bei der Budget-

Debatte eine Rede, in welcher er seine Befriedigung
darüber aussprach, daß alle gemäßigten Parteien dem
Appell der Thron-rede an die einsichtsvollen und pa-
triotifchen Elemente Folge leisten und wichtige Puncte
ihres Partei-Programmes im Interesse des Auge-
meinwohles mit löblicher Mäßigung zurückstellem
Mit besonderer Befriedigung hob Gras Taafse her-vor, daß die große Partei, welche zahlreiche deut-s ch e Wähler vertrete und bisher in der Opposition
gestanden, wieder activ-an der parlamentarischen Ar-
beit theilnehme. Die weitere Mitwirkung dieser
Partei, die ausgezeichnet-e Fachmänner und Capacls
täten in ihrer Mitte zähle, sei der Regierung in ho-
hem Grade erwünscht. Diese Rede des Minister-präsidenten — durch sie wird die deutsch - liberale
Partei gleichsam für die Regierungspartei erklärt i—-

rief im Reichsrathe große Bewegung hervor.
Paris, 17. (5.) Juni. Jm Melinit -.Procesz

wurden die Olngeklagten (außer Feuvriey zu öjährii
ger Gefängnißhaft verurtheilt. Außerdem wurden
verurtheilt: Turpin zu einer Geldstrafe von, 2000
Frcs und zum Verlust der bürgerlichen Rechte aufs. Jahre, und Tripons zu einer Geldpöri von 3000
Frcs und Verlust der Rechte auf 10 Jahre nebst
dem Verbot, sich in Paris aufzuhalten. Fasseiäre
wurde zu einer Geldstrafe von 1000 Fus- und Ver-
lust der Rechte auf xj Jahre und schließlich Feu-
vrier zu zweijähriger Haft, zu einer Geldpön von
200 Frcs und zu einer gleich-en Beschrärrzkirng seiner
bürgerlichen Rechte verurtheilt. «

Lo ndon , 18. (5.) Juni. Der ,,Standard·
meidet aus Berlin, daß zwei große Panzerfchiffe
und zwei andere Schiffe der deutschen Flotte im
Juli unter der· Führung des Prinzen Heinrich von
Preußen ins Mitielländische Meer gehen werden,
um sich an den Manövern der italienischen nnd
österreichisrhaexzgarifehen Kriegsmarine zu betheiligeu.

Crit-risse
der Its-bischen. Telegraphestxssaentnx

St. Petersburg, Freitag, 's. Juni. Der
Oberprocureur des Criminal - Cassations - Departe-
ments des Senats, WirkL Staatsrath Gent, ist, un-
ter Beförderung zum Geheimrath zum Senateur er-
nannt worden.

Der Reiehsrath votirte eine Vorlage betreffs der
Theilnahme Rußlands an den Berliner internationa-
len Stipulationen über den Eisenbahn-Güterverkehr.

Baljnverkehr von und nach Damit.
Von Dorpat nach Redak- Abfahrt 12 Uhr 16 Nin.Mittags, vonLaisholmum2Uhr 17 Nin. NachmJilnkunftin T aps um 6 Uhr 23 Nin. Ruhm. Ankunft in N ev al

um s Uhr 32 Nin. Abends.
Vor: Dort-at mtch St· Petersburg : Abfahrt 7Uhr

54 Nin-Abends, von Laie ho lm 9 Uhr 22 Nin, Ankunft
in Tape 11 Uhr 27 Nin. Abends. Abfahrt aus T a v s nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Nin. Nachts, Ankunft in St. P e-
tersburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt aus T ap s
nach Stketersburg 12 Uhr 7 Miit. Mittags und 6Uhr57 Nin. brave. Ankunft in St. P eter e b urg 9 Uhr26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.
fTsVvjr Dorpat nach Welt: Abfahrt 11 Uhr 46 Nin.
Vorm. und 9 Uhr 46 Nin. Abbe» von Elw a um 12 Uhr
49 Nin. Miit. und I0 Uhr 55 Nin« Abbe» von B ocke n-
Zlof um I Uhr 42 Nin. Nachm. und 12 Uhr 5 Nin.

achte, von Sagnih um 2 Uhr 36 Nin. Nachnr und 1
Uhr 12Nin. Nachts ; Ankunft in W alt um 3 Uhr 9 Nin.
Ruhm. und I Uhr 46 Nin. Nachts.

gdetterbericht
vom 7. Juni 1891.

O r t e. lsssstl THE· ( Wind. l Bett-Bittens.

1.Bodö... 761 14 ib1(2)2
2. Haparanda 764 12 sssW (2) 1
3. Helsingfors 768 12 sW (3) 2
4. Petersburg 769 14 W (1) 4
5. Dokpat .

. 770 s 13 sw (1) 4
6. Stockholm. 765 15 .ssW (2) 4 ,
7. Skudeeuas 788 11 iNNw(4) 4
8. Wisby . . 766 14 SW (6) 0
9. Libau . . . 770 11 s (1) o

10. Warschau. 769 12 sW (0) 4
Gleichmäßig Vertheilter Luftdruck. Keine Ver-

änderung der Witterung in Aussicht.
Telegraphisiher gonrsberirht

Berliner Börse, 18. (6.) Juni 1891.
100 Abt. or. Cassa . .

. . . . . 238 Amt. 10 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo . . . . . . . 238 Rml.26 Pf«100 NbL or. Ultimo nächsten Monat« . 338 NOT« 75 Pf.
Tendenz für ruisische Werth« m a t t.

« Für die Reduktion verantwortlich:
ekczasiubraiu Frau seen-strikten.
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ausgenommen Sonn· it. hohe Festtagd
Ausgabe mn 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist voirsUhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends, ajtsgenommen von

I—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedcction v. 9—I1 Vorm-

Preis ohne Zustellung s RU- S.

. Mit Basis-Hung- .

is· Darm: jäljikich 7 Rblj SY halb«
jährlich· s Abt. 50 Kiyo» vierte(-
jährlich 2 Rbh monatlich 80 Kozx

smch auswarm jeihkikch 7 gibt. so K»
hats-i. 4 Nu» piektc1j. 2 Not. 25 K.

s II s h i« e d e c Ja s erate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie füufgefpaltetke
Korpnszeile oder deren Raum bei dxeiatasiger Jtxsertion s 5 Kop. Durch die Poft

eingehende Jnierate entrichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

DieslIZaiuuents schtießenz in Dort-at mit dem letzten Monat-steige; auswärts mit dem Schlnßtaqe der Jahres-Quartette: s1.Mi«kz,3(Z.»Jjini, so. September, 31.D·kkpk,h«kk,

U esse-es« nnd Jtxfetatc sexisittew its-Zuga- H. Laugen-ig-
scnnpneeniButeauz in F e ! l i n: E. J. Kaiser« Bucht» in W e · r o: St. Vielroscki
Buchhz in W alt: M. Ntzdelffs Buchhz in R evale Buchkx v. Klugesps-"Sttöhm.

Der Wflugiifkikttage wegen
erscheint die nächste Nummer der ,,Neuen Dörpts
then« Zeitung« am Mittwoch, den 12. Juni o.
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e ; Island. i
Zur Suspension des Stadthaupts von

LemsaL (

Varavenigen Wochen brachten wir die Nachrichh
daū das Stadthaupt von Lemsah Ipotheker Kruse,
auf Grund einer Entscheidung der Gouv-Behördesur stiidtische Angelegenheiten vom Amte suspendttt
sei. Gleichzeitig war von dieser Behörde die Ge-
richissüberxjaike des Lemsalschen Stadkhauptes
beim Dirigtrenden Senat beantragt worden. Nun
bringt die »Düna-.Z.« folgende Enthüllun g in
dieser Seide: ·

Die» Veranlassung zu dem Beschluß der Gouv.-
Behdrde für städtische Angelegenheiten hatte ein;
Reihe von Geseswidrigkeiten gegeben. So waren z.
B. im Laufe von mehr als 5 Monaten verschiedene
an das Stadihaupt seitens verschiedener Regierungs-
organe gerichtete Forderungen underücksichtigt geblie-
den. Ordnungsmäßig einverlaugte Reehensehaftsbw
richte und Auskünste wurden« troh wiederholter Mah-nung nicht vorgestellh verschiedene geseßmäßig ge-
troffene Anordnungen nicht ans-geführt, verschiedene
Kronsgelder in die Rentei nicht rechtzeitig abgesührt
und schließlich sogar »die seitens des Chefs der Pro-
vinz · geforderten- Erklärungen — vom Stadthaupt
einfach nicht abgegeben. .

Nachdem die Mittheiluug über» die seitens der
Gouv-Obrigkeit vetsügte Amtssuspension des Stadt-
Hauptes in Lemsal " eingetroffen, erwies eine vom
Stadtamte angestellie Voruntersuchung daß der größte

Theil der im Stadtamt vorgefallenen Unordnungen
und Gefetzverletzungen dem Bnchhalter und Trans-
lateur des Stammes, Emelian Skatschkow, zur
Last gelegt werden müssr. So hatte gemSkatschkow
unter Anderem sämmtliche an das Stadthaupt
im Laufe der letzten Monate gerichtete Schreiben
der Gouv-Obrigkeit, sowie anderer Kronsbehörden
einfach unterschlagem — Jn Folge dieser
Vorgänge ist der Buchhalter und Translateur Erm-
lian Skaischkow am 27. Mai d. J. von der Stadi-verordnetewVersammlurig dem Gericht übergeben wor-
den. In derselben Versammlung ist das All-schieds-
gesuch des bisherigen Stadtsecretärs angeä
nomrnen worden.

Andererseits haben die erst jetzt zu Tage getrete-
nen neuen Umstände die Gouv-Behörde sürstädtischeAngelegenheiten veranlaßt, beim Dir. Senat um die
Aufhebung seines ersten Beschlusses hinsichtlich der
Amtssuspenfion und der Geriehtsübergabe des Stadt-
hauptes nachzusuchetn Nach Eintreffeu der betreffen-
den Entscheidung des Dir. Senats wird die ganze
Angelegenheit einer nochmaligen Verhandlung in
der Behörde für städtische Angelegenheiten unter-
liegen.

Dorpah 8. Juni. Nach längerer Zeit« ist in
den beiden letztverflossenen Tagen der russische
Wechselcours in Berlin wieder einmal mit un-
ter 240 Ratt. für100 Rbl. notirt worden —- ein
Umstand, welcher vor Allem den gerade um diese
Zeit zahlreich ins Ausland ausbrechenden Reisenden
sehr ungeiegen kommt. "Die Ursache dieses neuesten
Coursäliückganges lassen sich z. Z. noch nicht ganz
klar erkennen, dürften« sichjedoch —man könnte hier«
allenfalls an den Empfang des Prinzen Ferdinand
von Coburg beim oesterreichischen Kaiser als an ein
verstimmendes Moment denken —- schwerlich auf po-
litische Besorgnisse zurückführen lassen. Vielmehr
sind wohl auch fest, wie überhaupt in· der Coursbe-
wegung der legten Zeit, die wirthschaftlichen und
handelspolitisehen Erwägungen die maßgebenden Fae-toren. Der Export Rußlands ist z. Z. ein sehr ge-
ringer und die Nachfrage nach ausländischen: Gelde
eine gesteigerte; dazu kommen die in Bezug auf ei-
nige Getreidearten recht ungünstigen Eirnteaussichten
in mehreren Theilen Rußlands und das voraussichts
liche Inkrafttreten des deutsch - oesterreiehischen Han-
dels-Vertrages, auf den hin sich Deutschland weni-

ger als bisher mit rnssischem und in erhöhtem Maße
mit oesterreichischeiir Geireide versehen wird. "— Im«
Uebrigen erscheint eine baldige Wiederaufbesserung
des rufsischen Wechselcourses durchaus nicht unwahrz
scheitzliclz zumal die Ernteaussichten Rikslands sich
in letzter Zeit fraglos gebessert haben und die inter-
naiionale Handelsbilauz Rußlands auch iudiesem
Jahss wenigstens in den ersten drei Monaten, einen
sehr günstiger: Abschluß aufwies, sofern im Vergleich
zum Vorjahre der Export uszm «17 stillt. Rbl. gestie-
gen» und der Jmport sich nahezu gleichgeblieben ist,
sodaß der Werth per ausgeführten Waaren zum I.
April d. J. den derseingeführten um fast 75 Mill.
Rbly übertraf. ·.

7 "—— Der Volksschuliznspecior des Weimar-schzeszn Bezirks hat, wie die ,,·Balss«« berichtet, allen
ihm unterstellien Lehrern in einem längeren Schrei-
ben die Weisung zugehen lassen, daßunitdem näch-
sten Sehuljahre denjenigen» "Stchül"eru, tot-lebe, ihren
letzten Winter die Schulef besuchen, der U nier-
richt in allen Lehrgegenftänden — mit Ausnahme
der Religion und desKirchengesanges — in raffi-
scher Sprach e ertheilt werden müsse Ja Anbe-
tracht dieses Umstandes werde ·von den Lehrern
Kenntniß «der rusfischen Sprache gefordert werden,
während diejenigen, die derselben nicht mächtig »sind«,«
ihre· Stellen aufgeben müßten. « , «

s—- Anläßlich der erfolgten Expr o priirun g
wird, wie der ,,Rish. West-n. meidet, in diesem Jahre
die kirchliche Feier »in Püchtitz auf dem
Mutter Gottes-Berge am 15.21ugust mit besonderem
Glanze begangen werden. Den « Gdttesdienjt wird
der Herr Bischof Arss eni oonRiga undxMitau
celebriren z

»
d .- ,

—- Unterm W. v. Wiss. ist, wie die ,,LiVl.·
Gouv-IX« meidet, der stelliuRigasche Stadt-Sand·
tätsarzt Dr. need. Abui ko w »in diefem Amte defi-
nitiv bestätigt wordenJ ·

Jn Riga hat am» S. d. Mtsk .dex....,.gllgc.meitr
geaehtete und beliebte Dr. medLGustav Carlblo m
sein 25-jähriges D o c t o r - J ubil äu m begangen;
am s. Juni 1866 ward er hier in Dorpat zum Doc-
tor der iliiedicin promovirt

Reval, S. Juni. Am heutigen Tage, berich-
tet die »Rev.-Z.«, fand in der Aula des N ikolai-
Gymnasiunrs ein Artus statt, mit welchem
zugleich eine. Feierzum Gedächtniß an die vor 260
Jahren am S. Juni 1631 durch König Gustav

Adolph von Schweden erfolgte Stiftung dieser Lehr-
anstalt verbunden war. Der « ,,Rev. Beob.« berieh-"tet, daß der Jahresacius dieses Mal in Vollkommen
interner Weise begangeri«set. Nachdem der Reli-
gionslehrer orthodoxkgriechischer Consessiom «Proto-
hierei Lekarew, eine Andacht gehalten, übergab
der Director Staatsrath G. A. Jantschewetzti den
Abitnrienten mit einigen warmen Worten ihre Zeug-
nisse, worauf mit dem Gesang des Liedes ,,Segne
und behüte« und der Nationalhymiie die Feier ge-
schlossen wurde. s.

—- Am S. Juni verstarb in hohem Alter der
dim. Coll.-Rath Alexander Freie. Der Dahinge-
schiedene war, wie wir dem »Rev. Beob.« entneh-
men, am 10. Mai des Jahres 1804 inReval als
Sohn des damaligen Bürgermeisters ThomasBenes
dict Frese geboren und erhielt seinen Namen nach
dem Kaiser Alexander I.," der dem Bürgermeister von
Reval in Veranlassung; eines Besuches die hohe
Ehre erwies, die Pathenstelle bei den«-Taufe zu übers
nehmen und sich durch den damaligen Gouverneur
vertreten zu lassen. Nachdem Freie das Ghmnasinm
besucht, bezog er im Jahre 1823 die Universität
Dorpat nnd war nach Beendigung des Studiums
der Jurisprudenz vom Jahre 18263 ab als Hausleh-
rer thätig, bis er sich· 1834 in Reval als« Juristniederließ. Hier war er ss Z. ein vielbeschtiftigter
Rechtsanwalt", war Oberlandgerichtsb und RathskAdvocah snstizsOsficial des Raths, darauf Tisch-
vorsteher, Seeretär nnd Oberszsecretär der Gouv-iste-gierung, endlich, Gommissarins iisai und 30 Jahre
lang Schristsührerder Großen Gilde. Seit 1874,
wo er seine Staatsanstellnng nied·erlegte, trieb er.
noch eine Zeit lang Privainraxiiz bis er seiner mit
den Jahren zunehmenden zssriinklichkeit i wegen sichvon aller dfsentlichen zurückzog

— Wie die ,,Gs·tl:"««"3-Spuv.-Z.« nieldet, ist der
grad. Student der Universität Don-at, Clas v.
Ra m m, zum Notar in Wesenberg und der Hosrath
Zarikow zum des Revalsehen
Posteomptoirs ernannt worden. . i.

Jn M i ta u hat am vorigen Mittwoch die E ni-
lassung der Abiturienten in der Real-
schule stattgefunden. Zugelassen waren, wie die
»Mit. Z.« berichtet, zu dieser Prüfung 21 Schülerder Realschule und 10 Externr. Von den Schülernder Realschule haben das Examen bestanden I) mit
dem Uriheile sehr gut: Paul Blumenthah Alexander

»Yknitlrtan.
An einem Strohhalnrks

»Von: 10 Personen, welche in die Gefahr des
Ertriiikens gerathen, werden mindestens i) gerettet«-
behanptete der Schwimmlehren

»Das mag inseiner Schrvimmanstalt zutrefsen«,
meinte derMajor von den Pionnierenz ,,nach mei-
ner jedenfallstangjährigen Erfahrung liegt die Sache
im offenen Wasser, zumal an einem reißenden Strom
oder Fluß, durchaus nicht fo günstig. Wenn da
von 10 Personen, welche in die Gefahr des Ertrim
kens gerathen, 5 gerettet werden, dannwird man der·
Wahrheit näher kommen« » ·«

«,,·E;s» ist auch ein Unterschied zn machen zwifchen
Gefahr und Gefahr«, warf der Arzt ein; »ein-leich-ter xkrampfanfall hindert einen gesrhickten Schwim-mer nich«·t,«»noe»h- srhnell das Ufer zu erreichen; bei ei·neu: jxhivejrekiieexkikalls hilft ihm an« aeichickcichkeit
Oft nicht mehr und er bringt auch noch »die Ge-nossen, .die ihm seist-ringen tvollen, in Gefahr.«

- »Das Uilerfatalsttz was einem Menschen pasfiren
kann·«, sagte ein Viertervdn den Herren, "die inder
Kantine der Schwtmmsithule beisammensaßem »ist,
bon einem Grtrinkendem ich meine von einem Men-
schen, der »in wirklicher Lebensgefahr ist, angefaßt zuwerden. Jch hahe noch sdie zNägelmsle am Arme,
die mir ein ektrinkender Arbeiter irr-der Schwimm-schtlks sknssptsßt hat; der« Dritt! ging, nach dem
Schmerge zur-urtheilen, bis auf-die tin-reisen«

»Jn unserem MetierC sagte der ;Major, ,,hai
Um! Im! zu häufig« Gelegenheit» solchen MomentenV«i8UW·bt1en, und nach meiner Erfahrung wirkt einkkästiseks »Willst-Inder Znshruch hei einem Erinn-kSUVM häUfkg mehr ais eins blindes Zngreifern Manmuß den Ringenden vor Allem nicht um den Leibf«ss«U- IVUVMI tdomöglich den kArm unter« der Aehsehi· VAH M« khkthulten nnd stühen kann, rvobei manihm Muth gusprerlsen muss« »»O« ist auch VIII! Praxis« , xbemerkte derSrhivimmlehrerz ,,man mußfimiltücken des Man-nes sich halten und ihn vorwärts, gegen pgz Ufpkbngsirein Schltmmer tfi e« freilich, kpgm », jchpn

«) In« der ,,sresse.«

Wasser geschluckt hat, dann fängt er an, um sich zu
schlagen«

»Dann greift - er nach einem Strohhalmih warf
der Arzt ein. -

»Es ist in der That der fatalste Momeni«,« fuhr
der Mafor fort; ,,der Mensch, welcher den Krampf
hat» und Wasser schluckh verliert» dieBesinnnng. Da
hilft auch kein Zureden mehr; es kommt dann nur
noch auf die körperliche Kraft, auf die Gewaudtheit
und besonders auf den Opfermuih des Helfenden
an; dak heißt es zugreifenl« «

Der Schwimmlehrer nickte zustimmend, dann
sagte. er: »So-lange als möglich über dem Wasser
erhalten; der Ertrinkendtz der das erste LRal unter
den Wasserspiegel sinkt, ist noch nicht verloren, er
taucht regelmäßig wieder auf und ist dann erschöpf-
ter; jedenfalls kann man jetztschon mit weniger Ge-
fahr ihm helft-ringen. , Taucht er zum zweiten Male
auf, xdann ist er schon völlig erschöpft« "

» »Und ist eine? Rettung noch möglich, wenn er
nicht mehr austauchh wenn derErtruuketie auf dem
Grunde liegt Z« fragiefder Arzt. ·

,Jch selbst habe schon drei Menschert vom Grund
heraufgeholt«, sagte der Sehwimmlehrerz »Mein frü-
herer Gehilfy ein ehemaliger.Pionnier, hatte eine
besondere Geschicklichkeit darin, die Ertrinkenden un-
ter dem Wasser hervorzuholenLt

Der Major war in Nachdenken versunken und
schien nur mit halbem Ohr der Bemerkung zu»lau-
schen. Dann sagte er plötzlich: »Ja, ja, vom Grund
heraus; das geht auch. Es gehört viel dazu, um ei-
nen Ertrunkenen unter Wasscr zu suchen, ihn vom
Grund heraufzuholety aber es geht. Jch habe selbst
einen Fall erlebt, der merkwürdigste Fall, der viel-·
leicht jemals da war und der als unglaublich er«
scheinen würde, wenn nicht noch jetzi viele Zeugen
lebten, die bei dem Brückenschlag bei K. damals ·zu-
gegen waren«

»Die Sache war so: Wir waren im Begriffe,
eine Brücke abzufahren und mit den letzten Pontons
beschäftigt; es war in der Nähe des Users, aber
auf einer starken Strömung. Plötzlirh hieß es: »EinMann ist im Wasser-l« — Er war sofort von der
Strömung ergrifferrwordemaber als guter Schwim-
uter hielt er sieh tapfer. Er hatte einen· Strohhalm.
im Munde, den er ausfallender Weise nicht weites.

Zwei Mann hatten sich gleich ihrer Oberkleider ent-
ledigt und waren nachgesprungein Der. Hiifskahn
wurde losgemacht, hatte aber stark mitder Strö-
mung zu thun. Einer der szu Hilfe geeilten Sol-
daten hatte den Kameraden erreicht, schrie aber in
demselben Augenblick laut tun Hilfe. Der Mann
hatte ihn mit einem eisernen Griff erfaßt und nun
rangen die Beiden in den Wellen. Es gelang dem
Reiter, sich frei zu machen, aber im nächsten Augen-
blick wurde der zw«eite" Kanterad"jvon" dem«Verzweifel-
ten erfaßt und krampshast festgehalten. Anch diesem
gelang es, sieh sreizu machen. Nunssank der Un-
glückliche Jn der nächsteti Nähe kämpfte« die bei-
den Kameraden: und der Nachen .mit der Strömung.
Nach einem Montenhs dieSache spielte sich blitzschnell
ab, erschien der Ertriiitende wieder ander Oberfläche:
er hatte den Strohhalm noch fest zwischeir den ·"Lip-
pen. Nun ftreckte er »die« Llrmewhilseflehend in die
Lust; dann gegen das Userzgwo ein Mann vorn-Ba-
taillorn ein Osficiers-·Aspirant, der aber Patient war
und unserer Arbeit zugeschaut hatte, stand. « - «

Dieses Mannes erinnere ich mich genau. Er
war im Regiment bekannt als ein starker, muthiger
Soldat. Das hatte er schon in Jtalien bewiesen;
von Italien war er fieberkrank zu uns zurückgekehrt.
Dabei war ihm ein Malheur passitt Er war-Haus
der Gegend— und die Hauer in seiner Freundschaft
hatten ihm beim ·Wi·»edersehen einen Rausch·ange-—
hängt. Jn seinem sTaumel war er in ein fremdes
Mannschastszimmer gekommen, hatte sich in ein frem-
des Bett gelegt und war von dem inspicirenden
Osficiersertappt worden. Die Strafe lautete auf
zwölfstündiges ·Krummschließem

« Der z brave Soldat, der schwermüthig amUser
stand, war von den Kameraden mitleidig betrachtet
worden. Jeyt sahen sie, wie er schnell seine Uni-
form abwarf. Es war ein kühler Maitag und das
Fieber rüttelte ihn. Ein Karnerad, welcher eben-
falls die Kleider abgelegt hatte, mahnte ihn, von
dem Rettungsversuch abzustehen Ohne die Worte zu
beachten, etliche: Brave zwanzig Schutt; weit »«

Ufer hinauf, warf sieh in den Strom und wurde
von der Strömung sofort an die kritische Stelle ge.-
tragen. Der muthige Mann hat einen Namen, der
absolut nicht für ihn paßte, er hieß -— Fug, Ex
war ein guter Sehn-immer, sstart und breitschalterig ;

er hatte einen rothen Bart und einen Kopf wie ein
Löwe. Bei der kritischen Stelle tauchte er, unter.
Mit einer unbeschreiblichen Spannung blickte Azlles
dorthin. Es verging eine qnaivolle Minute, zwei
Minuten —- dann tauchte der, Brave wieder auf;
er» schüttelte seinen rothen Bart- -— er hatte nichts
gefunden . .- . .

-. Mit einigen mächtigen Stößen erretchte er das Ufer.Er schtvang sich hinaus »und eiitezkwiezder an! Ufer
hinaus. Ltber »die»smalk«nnr-«-et·rvq;a gehn« Schritte. Dannwars er stchzaviederspin den Strom und tauchte unter-
haib der kritischen Stelle. Nun hatte die Spannung-
den liöchsten Grad erreicht. Es waren geradezu ent-
sstzkkthe Augendlixxje.»»;Yje»-Kanxeraden· Zähnen, ein,
zwei, drei V2iiiiiten«»"—« glaubttfnj das es so viele
Piinuteri wären; während« die «unbefihfeibltche Erre-
gung eine perfecte Zsihlung nicht"z·uließ.· Endlich
tauchte der rathe· Bart wieder» »anf;"" Wurzeln. und
Wasserpsianzerrwaren in; denselben«»berflochten·; er
war anzusehen wie» der Kopf eines:Medrgottesund
tm linkenYArlm hielt · er fest« den Körper des« verun-
glückteii Kameraden, während der rechte« krastboll die
Wogen theiitej « « « h «

Die Helfer waren bei· der Hand aber« er hatte
sie nicht nöthig; er braehtejden Entseelten selbst
an dass"User. Ein Arzt war schon zur Stelleund nach mehr are harbsiüudigek rzemkchunkäk reitet-s-ders durch starkes Frottiren, fing
an, Lebenszeichen zu geben. Fetg hatte ihnirtnter
einer Baumwurzel dichtbeink Ufer hervorgehoitjdie
Körper der Beiden waren mit Schlamm und Lehm
bedeckt. Der Gerettete hatte denStrohhaim noch
tm Munde; er hatte den Krampf trn Munde und
Hals und vielletcht erklärt sich dadurch der längere
Widerstand gegen« das Eindringen des Wassers. —-

Der Retter hatte die Wiederbelebung ahgewartet
und eilte dann in Begleitung der Kameraden in
die Stadt. . ·

Am nächsten Tage —-— unt auch das gute Ende
der Begebenheit zu erzählen —- erhielt Fetg, welchsk
die Nacht im heftigen Fieber zugkvkachh W! »!

Morgen ruhig eingeschlafen war, dieMtkShØUUUS-
daß er sich nicht beim Prosoß zu meiden HAVE· DE«
Strafe war ihcn erlassen . . . . Nach einigen Tagen
war die Mannschaft auf dem Kasernenhof versam-
melt worden und es »Im ein Regtmentsbesehl zur
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Ppdpaltz Frttz Reinseldt und Wassili Rnkawisrhnk
kow; 2) mit dem Urtheile gut: Jak. Wesch, Ednn
Grass Konst. Samarasevz Carl Seewald, Joh.
Paulewskh Kurt Rosenberg uud Jul. RusrhkewitscIH
Z) mit dem Urtheile befriedigend: Theodsor Drachen-
fels und Johann Petrow. Von den Exiernen ha-
ben 5 das Examen bestanden.

Jn Krettingen hat am 30. v. Mts., wie
der ,,Lib. Z.« geschrieben wird, die feierliche Besiat-
tung der irdischen Hülle des weil. Grafen Tysi
kiewic z, Besitzers Von Polangen, unter militäris
schen Ehren und zahlreichen Beweisen aufrichtiger
Theilnahme stattgefunden. Ein Wohlthäier der gan-
zen Umgegend war es, der hier zu Grabe getragen
wurde.

St. Petersburg, S. Juni. Mehrere Resi-
denzblätier weisen auf das morgen, am 7. Juni,
erfolgende Auslaufen des französischen
Geschwaders zum Besuch in Rußland
hin und geben übereinstimmend ihrer- Befriedigung
über diesen neuen Beweis der zwischen Rußland und
Frankreich bestehenden warmen· Shrnpathien vollen
Ausdruck. Die ,,St. Bei. Weh« erachten diesen
Beweis für um so schlagen,der, als der Verweser
des russischcn Marineministerinms, Admiral Ts chi-
ch atschew, soeben aus französischem Boden in
Havre weilt und dort durch das aufrichtigsie Entge-
genkommen ausgezeichnet wird. Die ,,Neue Zeit«
sihreibt in dieser Veranlassung unter Anderem : »Zum
ersten Male seit dem Jahre " 1855 erscheint in den
Gewiissern des fiunllindischen Meerbusens eine nach
Zahl und Armirung starke Escadre französischer
Kriegsschiff-«. Seit dem Spätherbste gedachten Jah-
res, wo die englisclyfranzösische Flotte unsere Hä-
fen blockirte, war das Erscheinen selbst eines einzelnen
sranzösischen Kriegsschiffes eine solche Seltenheiy daß
wir uns keines derartigen Falles entsinnen; was
aber das Ansegeln eines ganzen französischen Geschwu-
ders zu Gaste nach Kronstadt anlangt, so steht diese
Erscheinung positiv einzig in ihrer Art da und der
Sinn der erwarteten Ankunft der· französischen Kriegs-
schisse in Kronstadt ist so klar, daß man sich dabei
nicht weiter aufzuhalten braucht. Daß uns befreun-
dete Land vertraut unserer Gastfreundsehast einen
Theil seiner Flotte an, welcher aus den typischen
Musiern derjenigen Streitkräste zur See besteht, über
die-es gegenwärtig verfügtz mit Sicherheit. dürfen
wir behaupten, daß der das Geschwader des Admi-
rals Gervais bei uns erwartende Empfang vollaus
denjenigen Zwecken entsprechen wird, mit denen seitens
der französischen Regierung die, Eirtsendung » dieser
Schiffe beschlossen wurde. Der neue- Beweis des
heißen Wunsches Frankreichs, mit uns die allerbesten
freundschastlichen Beziehungen zu» unterhalten, wird
von szallen Denjenigen, auf« deren Theil beiuns die
angenehme Pflicht der Würdigung dieser Thatsache
fällt, vollauf nach Gebühr werthgsschätzt werden. .

.«

s—- Wie die »St.- Bei. Wed.« erfahren, wird
gegenwärtig im Ministerium des Innern die Sich-
tung eines in letzier Zeit eingegangenen gewaltigen
Materials ,über die im bäuerlieheu Landbe-

Vrrlesung, in welchem es hieß: »Dein Offieiers-
Stellvertreter August Feig wurde wegen Rettung
eines Kameraden mit-eigener höchsier Lebensgesahr
das Verdienstkreuz mit der Krone verliehen .

. . .«

An der Freude der Mannschast nahmen die Offi-
ciere und die Bürger der Stadt theil, die dem bra-
ven Manne sehr zugethan waren. Schndtz dnß xk
nicht beim Militär geblieben ist. Vielleicht fitzt er
jetzt irgendwo in einer Provinzstadt und muß Arten
copiren . . .

.« —- So schloß die Erzählung des
Majors « -

Gestrüpp nnd Heidekraut
" Gedichte von Hans Müller. s) e

Ein bescheidenes Sträußlein einheimischer ihri-
scher Blüthen wird uns in »Gestrüpp«und Heide«
kennt« von einen: poetisch angelegten Anonyrnus dar-
gebracht -—. Feldblumem die hier nnd da bei der
Wanderung ins Leben im Vorbeigehen gepflückt nnd
nun zu einem Sträußlein vereinigt worden find.
Nichts besonders Originelles, Kraftvolles und Bedeu-
tendes sinden wir in dieser kleinen Sammlung, aber
doch so Manches, was, in der rechten Stimmung
gelesen, in einem lyrisch veranlagten Gcnuithe ver-
wandte Seiten wird anklingen lassen und dankbares
Miiempsinden hervorrusem Meist sind es mitsch-
melaneholisehe Lieder und einige, zum Theil recht
siitnmungsvolle Naturbetrachtungem die im Rahmen
dreier Gruppen — »Buntes Allerlei«, »Das Meer«
und »Liebeslust und Leid« -— uns entgegentreten
Zu den besseren Gedichten gehört beispielsweise das
achte unter den Meer-Liedern (S. 37):

»Wir schauten Beide in die Muth,
W« hvkchtttt und wir sannen —-

DCS IAUge Sinnen war nicht gut:
Es zog das Glück von dannen.

Die kleinen Wellen trugen’s fortWeil Mlch des Vkeetes Gründen· . .

Jetzt wandte ich von Ort zu Oxt
Und kann es nicht mehr findet«

Nicht ohne Geschick schlägt der Antor dazwischen
einen ironisirenden Ton z« la Deine an. Sehr wohl
geglückt ist ihm »Die alte GeschichteE

«) Viertel, Denk! von J. G. Gefiel, lssh 66 Seiten.

sih eingetretenen Veränderungen, wie
auch über die von bäuerlichen Genosseufchaften voll-
zogenen Landankäufe vorgenommen. Diese Daten
sind von Wichtigkeit für die projcctirte völlige Un-
v erkäufl ich keit bäuerliehen Landes.

—" Die bereits erwähnte, am Z. d. Mts. er-
folgte Entsendung des Dampfers ,,Rofsija« von
der Freiwilligerr Flotte n ach Wla diw ostok ist
der erste Versuch eines direkten Verkehrs zwischen
der NewasRrsidenz und jenem fernen östlichen Vor«
Posten. Bisher beförderten die Jntendantur und das
Kriegsministerium ihre Frachten nach dem fernen
Osten von St. Petersburg aus durch Vermittelung
fremder« Dampfen Damit hat es nun ein Ende,
indem von nun-an gleich wie von Qeesscy so auch
von St. Pxtersburg aus die Freiwillige Flotte einen
geregelten Verkehr mit dem asiatischen Osten Nuß-
lands unterhalten foll.

-— Der P r o c eß des Revaler Kaufmannsfohnes
Johannson wegen Ermordung des Beamten
Brafchkewitsch im Reftaurant Palkin wird, wie die
,,Nowosti« melden, am Z. Juli in der 1. Section
des St. Petersburger Bezirlsgerichts zur Verhand-
lung gelangen. Die Vertheidiguirg des Mörders
hat der Rechtsanwalt Mironow übernommen.

A us d em Tambowsche n wird telegraphirh
daß nach reichlichen: Niedergang von N e gen und
dem Eintritt warmer Witterung die Korn- und
Meshlpreise sich beträchtlich ermiißigt haben.

Aus Warseha uwird das Ableben des Heu.
Heinrich Wawelberg sen» Chef des unter der
Firma H. Wawelberg in Warfchau und in St. Pe-
tersburg bestehenden Bankgeschäfics gemeldet. Der
Verstorbene, welcher im Jahre 1848 den Grundstein
zu der aus bescheidenen Anfängen zu ihrer heutigen
Bedeutung gelangten Bankfirma gelegt hat, gehörte
durch feine rastlose Arbeitskraft, durch feinen kauf-
männischen Scharfblich durch seine Energie und Red-
lichkeit zu den hervorragenden tkauflerrten seiner Va-
terstadt. Jn allen großen finanziellen Unternehmun-
gendes « früheren Königreichs Polen nahm der Ver-
storbene mit Rath und That lebhaften Antheil und
in den letzten Jahrzehnten-stand die Firma allen fo-
liden größeren Unternehmungen auf sinanziellrm Ge-
biete nahe. Jm persönlichen Verkehr von einem
glcichuräßig liebenswürdigen Charakter, war der
Verblicheue für fein zahlreiches Personal ein theil-
namvollsr väterlicher Chef, für die ihm ferner Ste-
hendeu ein stiller Wohlthäterz die Armen Warschaus
verlieren in ihm einen stets freigebigen Helfer. "

politischer Tage-bericht-
« · Den S. (20.) Juni 1891.

Das freundliche Pfingstfest tritt ohne ersichtliche be-
sondere Beunruhigungen auf dem Gebiete der euro-
päischen Politik an uns heran. Fehlt es auch stei-
nem Lande an seinen »dunklen« Punctem so ist zur«
Zeit doch keine aufregende Frage internationalen«
Charakters am politischen Horizonte zu« erblicken und
die Astmofphäre sieht unvergleichlich stiller und be-

»Wir haben die »alte Gefchichte« -
Vortresflich executirtz -
Wir haben besehen bei Lichte,
Uns Beide nicht blamirt.

Du warst so kühl, so offen,
Auf Alles wohl bedacht,
Du ließt mich garnichts hoffen,
Hast Alles gut gemacht.

Auch ich war fehr vernünftig,
Benahm mich ziemlich gut,
Wir schieden auch recht glimpflich
»Ja Freundfchaft«, wie man’s thut.

Nur Etwas ist verdrießlich,
Das hatt' ich fchlecht bedacht:
Du haft mich dennoch schließlich
Unendlich elend gemacht«

Eine besondere dichterische Individualität fpiicht
aus dem »Gestrüpp und Heidekkaut« nicht heraus.
Der Autor selbst ruft feinen Liedern im ,,Geleitwort«
zu: ,,Freu nd en seid ihr dargebracht« und dort
vor Allem werden fie eine gern ihnen gebotene
Heimstätte finden. -1——

Wes-Welthe-
Zur Mönkhensteiner Kataft rophe wird

weiter berichtet: Als die vordere Maschine be-
reits den jenseitigen Pfeiler erreicht hatte, brach die
Brücke ein. Den zwei Locomotiven folgten der Packs
wagen, ein mit Fremden besetzier Wagen I. Classz
der ·Postwagen, ein weiterer Gepäckwagen und zwei
Wagen Z. Classe. Der nachfolgende Waggon D.
Classe blieb mit den Hinterrädern auf dem Pseilerstehen und verfing fich in der Plattform des näch-
sten Waggons s. Classe; das vordere Compartiment
wurde aber im Stukze zerstört und lieferte 30 Ver-
wundetez die vorabgestürzten drei Wagen aber lagen
theilweise zertrümmert in der hochgehenden Birs und
ihre Jnsaffen dürften wohl schon nach wenigen Mi-
nuten nicht mehr gelebt haben. Die Jnsassin der
4 hinteren Wagen kehrten in die Stadt zurück. Von
Z Uhr an zog ein fast ununterbrochen-er Zug von
Menschen und Wagen nach der Ueiglücksstättxn Ent-
gegenkamen immer neue Wagen mit Vernnglücktem
Am Orte selbst aber lagen in mehreren Reihen an
50 Todte. Die Stätte des Unglückö selbst bot einen
grauenhaften Anblick. Die vordere Maschine lag in
der Birs, die zweite war aufrecht geblieben und
tauchte noch den ganzen Nachmittag weiter. Hinter
der Maschine aber baute steh ein Chaos von Wagen-

wegungsloser ans, als etwa in der ersten Hälfte des
vorigen Jahrzehnts. Will man aber durchaus nach
einem politischen Wtterwinkel ausschauety so dürfte
derselbe in der Habsburgifcheu Monarcljih dem
Lande der Schwenkungen und Schwankungen, zu su-
chen fein. Noch die »Neueste Post« unseres gestri-
gen Blattes brachte uns von Wien her eine derar-
tige unerwartete Sammlung: Graf Taaffe hat
sich entschlossen,derdeutfchdiberalenspartei
die volle Sonne der Gunst der Regierung leuchten
zu lassen, so daß diese Partei bereits als die Regie-
rungs-Partei bezeichnet wird. Jedenfalls ist dies
aus dem bisherigen unsicheren Tappsn heraus der
erste Schritt zu einer enrrgifcheren inneren Politik
— einer Politik, in welcher das Ministerium an dem
Gros der deutschen Elemente einen starken Rückhalt
finden, die aber zugleich die czechischen und südsla-
vischen Bestandtheile des Habsburger Reiches in noch
schroffen, rücksichtslosere Opposition und unzufrie-
denheit treiben wird. Das mag ja, zumal nach dem
Zasammenbcuih der altczechischen und dem vollen Siege
der jungczechischen Partei, unvermeidlich gewesen sein,
aber es wird gerechtfertigt erscheinen, wenn man
fortan« aufmerksamer die Entwicklung der Dinge in
dem oesterreichifcheu Völkereonglomerat verfolgt.

Mit Ausnahme des vorgeschobensten konservativen
Flügels herrscht iu Deutschland Befriedigung über
die nun glücklich unter Dach und Fach gebrachte
neue Lanogemeind e-O rdnung Die»Köln.
Z! spricht sich darüber im Wesentlichen folgender-
mafzen aus: »Mit der eudgiltigen Annahme der Land-
gemeinem-Ordnung durch das Herrenhaus ifi die zweite
beachtenswerthe That geschehen, welche die gegenwär-
tige Tagung des Preußischen Landtages aufzuweifen
hat. Regierung und Landtag blicken mit Stolz auf
die beiden gewaltigen Reform-Gesetze, über die nachso langjährigen vielfachen vergebltchen Bemühungen
nnd Anläufen endlich eine freilich nicht einwand-
freie Verstündigung und durchweg mit sehr großer
Mehrheit, erzielt ist. Gerade in den jüngsten Tagen
ist es wieder aller Welt klar geworden, wie verfehlt
die bisherige Steuerveranlagungwar. Schon
allein die nunmehr befchlosssne Durchführung der
Selbsteinfchätzung bedeutet eine große That
der ausgleichenden Gerechtigkeit, die auch aus social-
politischem Gebiete von Wirkung fein wird. Die
bürgerlichenParteien haben aus freiem Willen nnd
mit voller Ueberzeugung von der Tragweite die be-
deutenden Opfer gern übernommen, welche sie sich
durch die Einführung der Selbfteinschützung auflegen.
Sie haben damit zugleich die einzig vernünftige
Grundlage zu einem weiteren, gerechten und zweck-
mäßigen Ausbau des Systems directer Steuern ge-
legt. Nicht minder bedeutungsvoll für einen sehr
großen Theil unseres Königreichs ist das Zustande-
kommen der Landgemeiude-Ordnung. Sie
räumt mit einer Reihe veralteter Zustände aus, die
das größte Hinderniß in der Entwickelung unseres
bäuerlichen Grundbesitzks und des Gemeindewesens
im Osten war; sie bietet vor Allem die Möglichkeit,
eine Anzahl von Guts- und Gemeindebezirkem deren

trümmern auf, aus denen noch da und dort einzelne
Hände und Köpfe der Verunglückten hervorragteru
Nach 4 Uhr» waren Alliz welche ohne Weiteres er-
reichbar waren, herausgeholi. Es ging nun ans
Abräumen, um auch den Anderen beizukommen. Un-
ter den in einander gesahrenen Resten der Wagen lag
mit den Beinen elngekiemmt ein noch lebender Mann;
derselbe konnte nicht entfernt werden, ohne daß die
Riesenlast über ihm weggebracht war. Um eine Am-
pntation an Ort und Stelle vorzunehmen, fehlte der
Raum, und so mußte der unglückliche, von Zeit zu
Zeit mit Wein oder Cognak erquickt, ausharren, bis
ihn nach 9 Uhr Abends der Tod erlöste. —- Die
eingestürzte Brücke war eine ca. 15 Meter lange
Gitterbrücky deren Tsagconstruetion sich oberhalb der
Fahrbahn befand. Sie hat schon vor mehreren Jah-
ren Anlaß zur Besorgniß gegeben, als die hocham
geschwollene Birs die Wiberlager unterwaschen hatte.
Damals wurden die Fundamente verstärkt. Die
Eis enconstru ction war, wie nun die schreck-
liche Katastrophe gezeigt, eine zu seh wache; die
Verstrebungen waren zu wenig zahlreich und auch
nicht kreuzweise miteinander vernietei. -— Man berech-
net die Schadenersaszsummq welche die Sara-Simp-
lon-Bahn für die getödteten und verwundeien Per-sonen zahlen muß, auf mindestens 1 Mill. Ins.

— DerAusbruch dessVesuv ist, neueren
Telegranrrnen zufolge, noch stärker geworden. Jn
der Nacht zu Montag hat der Ausfluß der Lava be-
deutend zugenommen, doch hat derselbe die gleiche
Richtung beibehalten. Jn Tregnago wurden heftige
Erdstöße vzerspürh durch welche zahlreiche Gebäude
in gesährlirhster Weise erschüttert wurden, so daß
deren Räumung nothwendig wurde. Ja Verona
wurden gleirhfalls starke Erdersehütierungen wahr-
genommen.

Parforce-Tour. Vor etwa einem Jahr be-
richteten sibirische Blätter, daß der Lieutenant Ba ch-
m utorr aus Wladiwostok ausgegangen sei,
um zu Fuß nach St. Petersburg zu gelan-
gen. Wie die Moskauer Blätter nun melden, ist
dieser ausdauernde Fußgänger wohlbehalten in Mos-
kau angelangt. Bachmutow hat Wladiwostok am
U. Juni 1890 verlassen, ist also gegenwärtig schon
ein Jahr lang unterwegs. Er sieht gesund und
frisch aus.

— Zu der Räubergeschichte von
T s eh e r ke ß k i ö i wird nachträglich noch eine
kleine Episode mitgetheilt, welche die schon in den
früheren Berichten hervorgehobene Eitelkeit der
Räuber Austritt» Der Hauptmann Athanas hat
nämlich dem zur Abhebung des Lösegelbes nach kir-
kilissa entsandten Masehinisten Freudinger den Auf«

Leistungsunfiihigkeit ossenlundig war, wieder zu le«
benss und leistungsfähigen Verbänden zu vereinigen
und ihnen» den Segen einer frischen und gesunden
Selbstverwaltung zu sishern.« —- Dem Ministern
Herrsurth hat der Kaiser sein iebensgrpßes
Bildniß mit einer, die erfolgreichen Bemühungen um
das Zustandekommen der Landgemeinde-Ordnung qu-
erkennenden Cabinets Ordre überreichen lassen.

Anläßlich des diesinaligen Jahrestages der T h r o n-
befteigung des Kaisers Wilhelm II.
hatte die ,,Nordd. Illig. Z.« einen schwnngvollen
Festartikel gebracht. Das Wiener o sficiöse
,,Fremdbl.« ·giebt nun diesen Artikel im Wortlaut
wieder, nnd sagt im Anschluß daran; »Auch in
Oesterreiclpungarn wird dieser Gedenttag
nicht vergessn werden; wissen wir doch, in welch'
inniger Weise der Deutsche Kaiser unserem erhabenen
Monarchen besrendet ist, wissen wir doch, daß das
Bündniß mit diesem Monareheir und unserem Reiche
Kaiser Wilhelm II. in Wahrheit eine. H e rzens-s a eh e ist.« .

Der Sturm, der sieh in Frankreich über dem
Haupte Ferdinand vyLe sseps ’ zusammenzuztehen
begann, scheiut fich zertheiien zu wollen. Wenn-
gleieh es thatsiiehlich ist, daß ein Rath am Pariser
Appellhose ais Untersuchungsrichter bestellt ist, welcher
bereits den Grafen Ferdinand v. Lesscps, dessen Söhne
Charles und Bietor und zwei weitere von den 15
Admtnistratoren der Panama-Canal-Gesellschaft, die
Herren Marcis Fontane und Coitu zur Vernehmung
vorgeladen hat, so ist dadurch noch keineswegs die
Gewißheit gegeben, daß wirklicheine gerichtliche Ab«
urtheilung der Leiter des verkrachten Panama-Canal-
Unternehmens statttsinden wird. Arich abgesehen da-
von, daß es noch· eine ossene Frage ist, ob die seht
eingeleitete Untersuchung genügendes Belastungss
Material liefern wird, um die Berweisung der Ad-
ministratoren der Gaum-Gesellschaft vor das Zucht-
polizekGericht (in diesem Falle vor den AppeUhosJ
zu begründen, darf man mit ziemlieher Bestimmtheit
annehmen, daß sich die Untersuchung viele Monate
wenn nicht mehrere Jahre hinziehen wird, zumal der
Untersuchungsrichter zweifellos veranlaßt sein muß,
Vernehmungen und Feststellungen von Thatsachen
an Ort und Stelle, d. h. in Columbia, vorzunehmen
oder durch besondere Commissarien vornehmen zu
lassen. Nun steht aber der Erbauer des Suezscsanals
und oer Gründer und Präsident der Panama-Canal-
Gesellschaft Ferdinand v. Lesseps im 87. Jahre und
ist in letzterer Zeit körperlich und auch geistig so
hinfällig geworden, daß er schwerlich das Ende der
Untersuchung erlebeniwird Man darf daher anneh-
men, daß dem genialen Manne, der einst mit Recht
in Frankreich und in der ganzen Welt so hoch ge-
seiert und mit dem stolz-en Namen Je graue! Frau—-
hing« beehrt war, die Schmach erspart bleiben wird,
als Betrüger abgeuriheilt zu werden.

Die im engiischeu Unter-hause am Montag von
Lord Sianhope abgegebene Erklärung in
Sachen der BaccarahAfsairelautete nach
einer ausführlirheren Depeschee Allerdings bestimmt

trag ertheilt, von dort einen — P h o to gr ap hen
mitzubringen, welcher ein Gruppenbiid von der Räu-
berbande aufnehmen sollte; Athanas ließ dem ·Son-nenmaler« die Summe von 50 Gold-site (400 Rhl.)
für seine Bemühung znsicherw Freudinger sand in-
deß keinen Photographen bereit, der den Marsch ins
Gebirge mitzumachen gewillt gewesen wäre.

—— Pariser Humor. Man erzählt in Segen-
wart eines Marseillers — die Prahlsueht der Süd-
Franzosen ist eine oft bespottete Thatsache — von
einem Manne, der es vorzüglich verstanden habe,
Thierftimmen nachzuahmen. »Das ist gar nichts«,
sagte der Sprößling aus der Stadt derBouillabaissy
»ich habe einen Mann gekannt, der so großartig dem
Hahn nachmachen konnte, daß, wenn er zu krähen
begann, die Sonne ausging« «—- Demselben Mar-
seiller spricht man von einem wunderbaren Zwillings-
paar — zwei Schwes·t-rn, die nur einen Rumpf
hatten. ,,Pahl sagte er, in Marseille haben wir
schon vor Jahren soetwas gesehen; nur waren es
damals nichtzwei Schwestern, sondern zwei EousinenX
— Ein Bettler spricht beim Baron Nothschild vor.
»Der Herr Baron empfängt nicht«, sagt der Portien
»Das ist mir gleichgiltig, wenn er nur giebt«

— Ein hoffentlich nicht mehr zeitgemäßes-, aber
leider nur zu zeitgemäß geweseues Gedicht geht der
,,Düna-Z.« zu, aus dem wir wenigstens etliche» Verse
auch unseren Lesern gern gönnen wollen — als ein
Lied, wie es zu Pfingsten ni cht gesungen werden
möge. Es betitelt sicht

Somtnergedanken im Juni 1891.
Wenn des Juni-Monats HiheVerwandelt sonst zu Staub das Land,enn statt dessen Psüs bei Psühe

Füllt die Straßen bis zum Rand,
Wenn die Stiefel quitschtz quatsrhe

Sängen saft am Ofen nur,
Wenn im Kothe plitsrhtz platscbe
Gleich sich schließt des Wandrers Spur,

Wenn im Thermometer sinket
Unter Null die Säule schon,
Wenn der Sonnenschein, der bkinket,
Dieses thuet nur zum Hohn,

Wenn die Minimrks seht wandern,
Hier eins links und dort eins rechts,
Wenn die Maximcks zum andern
stünden immer noch nur Schlecbt’r,

Wenn die Pelze vor der Motte
Eingepsessekt in dem Schrein,
Müssen von der guten Lotte
Wieder ’rausgeholet sein, «

Wenn die Dubbelner gereut es,
Daß sie zogen srüh hinaus -—

Den gesehten Bürger sreut es,
Daß et artig blieb zu Haus.
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das Heeresreglemenh daß jeder Osficieiz dessen Be-
tragen als Osficier und Edelmarin öffentlich ange-
grifsn wird, diesen Fall in billiger Zeit seinem Vor-
gesetzien zu unterbreiten hat. Gordon Cumming hat
dieses Reglement verletziz das Vergehen der drei
übrigen Betheiligten Osficiere besteht nurh darin, gähntein anderes Verfahren empfohlen zu erben. on
diesen Osficieren ist GeneralOweii Williams aus der
Armee geschieden, die beiden Anderen bleiben un-

zweifelhaft dem Reglement siæinterworfen PDiiesesReglement ist nie speciell Zzur enntniß des r n-
zen von Wales gebracht worden; jetzt, wo die
Aufmerksamkeit auf dasselbe gelenkt ist, ermächtigt
mich der Bring, in seinem Namen zu erklären, er
erkenne seinen Jrrthum, Cnmniing nicht sofort aus-
gefordert zu haben, den Fsgll seinen; Tfsorgesetzten zu
unterbreilem Diese An itzt« —- o iihr Stanhope
fort ·—- ,,theile«aiich ich; aber ich glaube, wenn Einer
von uns unglückliche: Weise plößlich hörte, daß ein
Freund— ehrsenwidrigen Verhaltens beschiildigt wird,
hätten wir sicherlich gezbgert ehe wir ihni ein Ver-
fahren angerathen hätten, welches das sofortige un-
abänderliche Verderben seiner ganzen zukünftigen Laus-
bahii mit sich bringen muė —- Eine weitere Aktion
war in dieser Angelegenh it nicht in Aussicht ge-
noinmein

Das Uiiterhaus hat die irische Bodenart-
kaufssBill in dritter Lesung mit 225 gegen
96 Stimmen angenommen. Gleichzeitig hat die
britisehe Regierung mit der angelündigten theilweiseu
Aufhebung der AusiiahmesGesetze in
Jiland Ernst gemacht. Eine Sonderausgabe der
»Dubl. Amts-Z« enthält Verfügungen, welche die
suinmarische Gerichispfl ge in Jrland in Fällen vir-

brecherischer Verschwörung, Bergewaliigung und
Einschüehterung als nicht länger nothwendig anfhebt.
gusgenommen sind die Grafschaft Clare und 5

aronieen.
Jn Italien wird sich König Humbert aus

Anlaß der in diesem Jahre bevorstehenden großen
nationalen Ausstellung in Pale rni o nach der fiel«
lianischeu Hauptstadt begeben. Für. S ic i lien ist
dåzserdiBegelpiliein bedkutsamxs Ereigniß, zumal ge«e e ic aner en an ge pro enes iiaiona es
Selbstgesühl haben. Jn früheren Jahren herrschte
auf der Jnsel sogar eine gewisse Unzufriedenheiy da

stellt: sig säuselt-s; dfig ginigeSriiiiiilßen vårnxelpilässigt
. ei ems e o er c ianer ·-.«i p und

nach dessen Rücktritt wiederum ein Sicilianey der
Marchese die Rudini, zur Leitung der Regierung be-

xälkxl gvkdlslä khstt jene Uxzuffriiedengitf chgewiehlezmng ume a nunnierenen eu in e-
stiinmte Aussicht gestellt.

Eine Konstaniinopeler Depesche meidet, daß der
in Yemen ausgebroehene Ar a b er -A ufst a nd kei-
nerlei weitergehende— Bedeutung beanspruche und ei-

rdiänt gar? iloicalenTCharakteE its-arg; Schon herrsehe
r» ei engen agen vo e u e.

Seit dem Jahre 1866 hat in Algier die— Heu-
schreckensilzlage nie einen solchen Usnsang an-
genommen wie fest. Damals folgte ihr eine hun-
gersnotln Wenn »auch diese Möglichkeit in Folge

Ferbläiseiågihrgeiåy tät Gestank; fausåesfisgolssen ist,
·o»»,.,-., o— er zuin za o er nie er vor-
aussehen· Vor 25 Jahren war nur wenig Anbau
in der Col-wie, jeßt aber sind große Flächen mit
Wein, Datieliy Citronenbäumen re. bepflanzt undge gpeuschrxkeigi srgsen nichä nur-Klöster und Früchte,

n ern an e aumrin e. o e gehaust ha-
ben, ist Alles Wüste. Legionen von Heuschrecken koni-

IF ktftökeckchsttditiudestlisttsstpen um, vergaß? die Luft
r rn e n e ung von en en. Das

Elend in Algerien wird tiiglich größer. Die Araber
aus der Umgegend Algiers kommen nach der Stadt
Mk« IUCU fükchtet einen Ausstand der Araber.

J« Brasilien ist am Montag die Session
des gesetz ge benden K örp ers der Vereinigten

r;««t.s«:..:::i-;:.i.::k«i- » esse: i«- o n e ner « t
Beziehungen hervor, Yvelche zwischen ver: Erekieeiksxtrtxi
Staaten von Brasilien und den auswärtigen Mäihten
belieben- tmd betonte di« Fkiediichkeit de: angema-
nen Lage. Er bestatigte ferner, daß die Staatsein-
Mthmen im Zunehnien begriffen seien, und sprach die
Hpssstung aus, das Budget, ohne eine Erhöhung der
Steuern, ins Gleichgewicht zu bringen.

Lakeien
Pitvgst de not· i i

sp spät U! die«Zcihreaszeit evotrkeerüFikethhdastß desefriisitkgfii
Termin der allgeineinen Sommevcsntvölkeruug Dor-
PÆ zusammenfälln Und in diesem Sommer scheintg? EMVYVCTUUA Dorpats ganz besonders große

SYYCJEZUCOTIst Cäillzhältsettft zu grollediii : xach Ngrd SindU e re en e Osomnier ris lerYIHKJFN åltttdh wer in letzter Zeit häufiger auf dem

Musiker. ist:-rixk Frass-Tieres;
U"V·M·«cht"chsr, dukch das Maß der« estki site« Be—-
förderungsarbeit b di s.

g g ·

Eistnbchnzüge d« : rtigter Verzogerung abgehenden
eben aus) hier, einekvixt ååiåetiwectrresebefsdeäeisieiskIUst dick Vckmchtic Fahkgesegenheit Hi, und m

Z? ZEIT-Fig» Its-HEFT: jhsitzt i« überaus günstig
nenstrlinge nach dem estlä du und durch die Sehn-
,,iiv1iuriicheu Schweiz« und« ZY"3«-ZT«TIZ«' »Es«denrRigaschen Strande oder g» per DE, H» übe,
Riga und Stettin nach dein Auslande hin esschließeusieh unseren Einwohner-n die beqiiemsten mit, mir-»p-

sten Fahrgelegenheitem Auch zur Moskauer Aus-
st llung haben von hier aus mehrere Reisende, da-
runter auch Schüler, ihre Schritte gelenkt und als
Novum mag registritt sein, daß mehrere Schüler der
obersten Classen diesen Sommer im Reichsinnern
verbringen werden, um sich in dieser Zeit in der
Reichssprache praktisch zu vervollkommnen — Die
gestrige W-.tier-Prognose lautete: »Steine Verände-
rung der Witterung in Aussichtk und hat sich für
heute bewahrhritet Hoffentlich gilt das auch für
die nächste Zeit; wir könnten dann köstliche Pfingst-
tage in der durih die letzten Rcgengüsse gründlich
von Staub gereinigien und mächtig bisher Versäum-tes nachholenden Natur haben.

Gestern schloß nach sünstägigen Verhandlungen
die ,Juni-Session der Delegation des
Rigaer Bezirksgerichts ihre Trgung Den
Vorsitz führte das Mitglied des Bezirksgerichts
Herr« L up o lo w, ais Beisitzstsr fungirten die Herren
Kobelkow und Feodorow, während als
Staatsanwalt in Stellvertretung des aus Urlaub
befindlichen Heu. Afanasssew der Herr Pcocureuw
Gehilfe Kasan ski thätig war. Wie verlautet,
zeichnete sich diese Session durch besonders interessante
Fälle nicht aus; mehrere Diebe erhielten längere
Haft als Strafe.

Vom I. Mai ab ist, wie die ,,Livl. Gotrv.-Z.«
meidet, der seitherige Gehilfe des Buchbskksks V«
Dorpater Kreis-streitet Clemens Wikiras sUM
Buchhalter der Wendenschen Kreis-Mut« ernannt
worden; übergeführt worden ist der Gehilse des
Buchhalters der Werroschen Kreis-Rentei, Tit-Rath
Wilhelm Vierhusf in derselben Stellung an die
Dorpater Kreis-Rentei.

Die von uns avisirte Bestimmung, Lehrern
u n d L e rn e n d e n aller Schulen (incl. HochschUlenJ
Eisenbahn-Fahrbillete gegen Zahlung von
nur 25 seist. des allgemeinen Tariss zu verabfolgen,
ist, wie die ,,Düna-Z.« erfährt, auch auf der·Riga-
Pleskauer Bahn in Kraft getreten. Hierbei muß
Folgendes beobachtet werden: Man hat sish an dieVerwaltung der gen. Bahn in Plestau oder an die
temporäre Verwaltung der Krons-Eisenbahnen in
Petersburg mit einem Gesuch, welches die Bescheink
guug des Vorgesetzien des Lehrers resp. Lernenden
enthält, zu wenden. Diese Bescheinigung muß mit
dem Stempel der Anstalt versehen oder die Unter-schrift derselben von der örtlichen Polizei beglaublgt
sein. Alsdann erhält man von maßgebender Stelle
das betrefsnde Papier, das zum Einpfange des Bil-
lets an der Billeicasse berechtigt.

Bekanntlich giebt es für unsere S this fs und
Bootfahrten auf dem Embach keinerlei
sprielle »Fahrordnung«, was bei der Kleinheit un«-
serer —- sagen wir -— Naoigationsverhältnisse nicht
Wunder nehmen kann. Immerhin könnte es unse-res Erachtens nur nähen, wenn die Benutzer von
Booten sich von sich aus-auf die Erfüllung gewisser
Regeln halten, . um Collisionen und sonstige unlieb-
sameZwischensälle zu vermeiden. —- Kürzlich ist uns
nun die Skizze einer derartigen F a h r o r du u n g
zugegangen, die wir — unter Betonung ihres völ-
lig privaten Charakters —- in Nachstehendem zur
Kenntniß zu bringen nicht unterlassen wollen. Die
Skizze lautet:

1. Jedes Fahrzeug muß einem anderen, welchesvor Anker liegt oder mit dem Lande in Verbindung
ist, ausweichen.

2. Ein Ruderboot muß einem Segelboote stets
ausweichen.

An m. Ein Fahrzeug, welches zugleich rudert und
segelt, gilt als Segelboot, dagegen als Ruderbooh
sobald seine Segel dabei back schlagen.

Z. Ruderboote müssen einander stets nach rechts
ausweichen.

4. Nähern sich zwei Segelbooiez so daß dadurch
Gefahr eines Zustammenstoßes entsteht, indem:
a) beiden der Wind von derselben Seite einkommt,so muß das über dem Winde befirdliche Fahrzeug
ausweichen; b) beide den Wind von verschiedenen
Seiten haben und dabei beide bei halbem oder rau-
mem (günstigem) Winde segeln, so müssen beide»
nach rechts ausweichen; o) beide den Wind von
verschiedenen Seiten haben und das eine am
Winde segelt, so muß dieses seinen Cours beibehal-
ten und das bei halbem oder raumem Winde segelnde
ausweichen; it) beide den Wind von verschiedenen
Seiten haben und beide am Winde segeln, so
muß dasjenige, welches die Schooten resp. Segel
backbordU stehen hat, seinen Cours beibehalten und
das andere, welches die Segel stsuerbord«) stehen
hat, ausweichen. «

Wir werden von Mitau aus um Ausnahme des
nachstshenden Hinweises ersucht:

Der TaubstuinmemAnstalt zu Mitau
ist es durch eine Willigung der Kukläridischen Ritter-
schasi ermöglicht worden, einige schon längst als
nothwendig erkannte Bauten auszuführen. Vor allen
Dingen sollen die Schlafsäle der Zöglinge erweitert
und die Classenzimmer praktische: eingerichtet werden.
Dabei wird es möglich sein, die beiden Haupt-
gebäude der Anstalt durch einen Corridor zu verbin-
den. -— In der Anstalt wurden während der letztenJahre durchschnittlich 45—50 Taubstumme von 6
Lehrer-n und Lehrecinnen unterrichtet. Am s. August
d. J. werden wiederum ne ue Zöglinge im Altervon 7——-12 Jahren zum Unterricht in der deutschenSprache angenommen. Da derartige Ausnahmen nur
alle drei Jahre statisisiden,» sei allen deutschen El-tern, die taubstumme Kinder in dem bezeichneten Ul-
ter haben, dringend gerathen, den Termin wahrzu-nehmen. Aus Verlangen ist der Anstalts-Vorsteher
seder Zeit gern bereit, nähere Auskunft zu ertheileru

Am 26. Mai hat, wie wir dem »Post.« ent-
UEHMEM der» neue Mäßigkeits-Verein «,Tugewus«
(.,Stärke«»«) tn Pillistfer seine erste, von demOkkspktdtget Pastor Eugen Mickwiß mit einem
Gebet erössnete Versammlung abgehalten. Aus derselbenwurden mehrere Reden gehalten, zwischen denen ein

«) jBlickt man aus einem Schiffe von hinten nach vorn solåsiåszdte r echte Seite »Steuerbord« und die link e «Back-

Musitcorps feine Weisen erschallens ließ. Pafior
Mickwitz wurde zum Ehrenmitgliede des Vereins ge-
wählt, welche Wahl er dankend auch annahm.

Mit colossaler Frechheit ist am vorigen Dinstag
während der Fahrübungen des RadfahrersVereins
ein dem Verein gehöriges Hochrad aus dem obe-
ren Zimmer des Turnfaales gestohlen worden.
Welches Maß von »Dreistigkeit zur Ausführung
dieses Diebstahles gehorte, geht daraus hervor, daß
das betreffende hohe Zweirad an einer nach dem
Saale zu offenen Galerie vorüber, die Treppe hinab
und sodann durch einen nach dem Saale hin offe-
nen Vorranm hat vorübergeführt werden müssen.
Die beiden Gauner, welche den Diebstahl bewert-
stelligt haben, werden übrigens wenig Freude an ih-
rem Raube erleben, da das betreffende Hochrad das
älteste, meiftbenutzte und meistmitgenomaiene Jn-
ventarstück des RadfahrevVereins bildete und der da-
für zu erlangende Kaufpreis unter «allen Umständen
nur ein sehr geringer sein kann. — Hoffentlich
schauen die Herren Fahrer selbst recht fleißig nach
verdächtigen Behiketn aus; sehr erwünscht wäre es,
wenn auch die Rndfahrevtkameraden in Nebel, Wall,
Riga &c. nach dem Flüchiiing wider Willen gelegent-
lich Auisschau hielten.

Mit besonderer Sorgfalt ist das Tbe ater-
Repertoire für die diessährigen Pfingsttage zu-
fammengestellt Am Sonntag geht die grazibfe Ope-
rette ,,Mademoifelle Aug-ist« von Lecocq
in Scene, die hier sehr gesallen hat, seit einigen
Jahren aber schon nicht mehr gegeben worden ist.
Llrn Montag Nachmittag um 3 Uhr findet auf
allfeitigen Wunsch eine Kin derv orst el in ng
statt, zu welcher natürlich »Die P upp en fee« ge-
wählt ist, welcher die kleine draftische und harmloseGesangespossn «Guten Morgen, Herr Fischer l«
vorausgeht; diese Vorstellnng beginnt um 3 Uhr
und endet um 5 Uhr Nachmittags, während am
Abend um 7 Uhr Marschnens herrliche Oper
,,H a n s H e iling« , nach welcher bereits wieder-
holte Nachfrage hervorgetreten ist, zum zweiten Male
in Seene geht. Der dritte Feiertag (Dinstag) bringt
dann die komifche Rädekfche Zauberposfe ,D e r
Weltumsegler wider Willen«, welche
überall Heiierkeitsästfolge erzielt hat, während Mitt-
woch, den 12 Juni, Verdks ,,A id a". zum ersten
Male in dieser Saison erscheint. —- Eine Wieder-
holung des mit so großem Beifall aufgenommenen
Schaufpiets »Das Bild des Signorelli«
steht in nächster Aussichh .

Hirrhliche Nachrichten.
Univerfitäts-Kirch e.

Am I. Pfingstseiertagx Hauptgottesdienst um
II Uhr. Predigerx Hoerschelmanm

Am Z. Pfingstfeiertagex Harrptgottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um II Uhr.

. P-:ediger:H-oerfchelmann.
Cingegangene Liebesgabent

Für die Mission 3 Rbi.z für die Armen I RbL
Mit herziichem Dank H o ers ch e im a n n.

St. Johannis-Kirche.
Am Pfingstfonntagn Hauptgottesdienft um 10

Uhr mit Confi matten. Collecte für die Mission.
Predigen Oberpastor W. S ch w a r H.Am Pfingstmontaq : Hauptgoitesdienst um 10Uhr.Predigen Pastor diene. W. S ch ro a r h.Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen: 6 RbL IS Kuh.
, Mit herzlichem Dank W. S ch w a r H.

. St.Marien-Kirche.
Am I. Pfingsttagu Deutscher Gottesbienst mitBeichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.Predigen Paul Willigerode
Vorher estnifcher Gottesdtenst mit Abendmahls-feier um s Uhr.
Arn Z. Pfingstiagu Sitte. Gottesdienst um 9 Uhr.s Am s. Pfingsttagn Estnisehes Gottesackekfeft um

9 Uhr. LiederzetteL ·
Am Sonnabend: Efinifcher Beiehtgottesdienst um

3 Uhr. «

»St.« Petri-Kirche.Am Pfngstsonntagu Deutscher Gottesdienst mitErnst-matten um 6 Uhr Morgens.
Eftnischer Gottesdtenft um I0 Uhr. «Am 2 u. Z. Pfingstfestn Eftm Gottesdienst um

It) Uhr.

Tadteatistr.
« Frau Tit-Rath Friederite Nieländer, geb.

Heinrrchsem -f- im sit. Jahre am s. Juni zu Rcvai.
Hskkllkch Waw elb erg, Chef-Senior und Be-

gründer der Firma H. Wawelberg f· im W. Jahream IS. (4.) Juni zu WarfchamSchuhmachermeister Franz heiter. Peterf on,s— um den 4. Juni zu St. Petersburg
Alexander Gottfried Gott! ing, -s- im VI.

Jahre am 24. Mai zu Forstei Zuckringen in Kurland.
Hermann S chla u, Arzt zu Trikatem s« b. Junizu Rigm

A e n e it e it o it.
St. Petersburg, 7. Juni. Die Jnsluenza

ist gegenwärtig unter den Soldaten des St. Peters-
burger Escortasommandos in bedeutendem Grade
ausgebrochen, so daß bereits 20 Mann und I Of-
ficier von ihr befallen sind. Die Krankheit ist aller
Wahrscheinlichkeit nach aus Moskau hierher ge-
schleppt. Auch im hiesigen Transport - Gefängniß
sind bereits 2 JnsiuenzmFälle eonstatirt

St. Petersburg, 7. Juni. Der »Pribal-
tifki Kraft« und die von Hm. Hugo Treffner heraus«
gegebene Zeitung «Oma Man« find für definitiv
eingegangen erkannt worden. —- Wik herunter, fpll
das französifche Geschwader auf der Kronstädter
Rhede vom gesammten rufsifchen Uebungsgeschwader
empfangen werden.

Ssewaftopoh s. Juni. Jm nördlichen
Theile des Taurifehen Gouvernements wurden bis

1030 Dessjatinen Saaten durch Hagelsehlag ver-
ni tret.

B e rlin, 18. (6.) Juni. Der bisherige Ge-
neral ä la suite v. Wedell ist zur Dienstleistung im
auswärtigen Amte commandirt worden. Die Blät-
ter nkhknen an, daß v. Wedell zum Nachfolger des
deutschen Botschafters in Paris, Grafen:Münstcr,ausersehen sei.

Wien, 1·7- (5—) Juni. Der Bankier Pappoaus Aorianopeh welcher bei dem Ueberfall des Ori-entzuges von dem Anführer der Räuber in den
Oberarm geschossen wurde, ist an den Folgen der
Amputation des linken Armes gestorben.

London, U. (5.) Juni. Der erste Lord der
Admiralität erklärt, zur Bemannung der neuen Schisseseien 20,000 Mann erforderlich; es sei daher beab-
sichtigt, die Zahl der Mannschaften »Um 12,500, ins-
gesamtnt auf 75,000 Mann zu erhoben.

B afel ,
U. (5.) Juni. Ein endloserLeicheiizug

bewegte sich mittags nach dem Kirchhof von Mo n-
chenstein, cscortirt von Jnfanterin Hinter den
Särgen gingen Vertreter der Regierung und zahllofeLeidtragendr. Unter Glockengeläute trugen Soldaten
die Särge zum gemeinsamen Grabe. Nach der Lei-

chårliredte war das Trauergeleite von Schmerz über-
w tig.

Madrid, U. (s.) Juni. Ein anscheinend un-
zurechnungsfähiges Individuum tödtete die Schild-
roache am Palais in Aranjuez wo die köuigliche Fa-milie gegenwärtig weilt, -mit einem Dolch. Der Ver«
brecher hielt sich seit einigen Tagen in Aranjuez aus.

New-York, U. (5.) Juni. Ein unbestä-
tigtes Gerücht ausHa hti meidet, daß daselbst eine
neue Jnsurrection ausgebrochen und der Präsident
Hippolyte mit 200 seiner Anhänger erschossen sei.New-York, U. (5) Juni. Ein« schweresEisenbahuunglück ereignete sich gestern im Staate
Jowa beim Uebergange eines Passagierzuges über
die Bahnbrücke über den CoonsFluß in der Näher
der gleichnamigen Wasserschnellen Die, eine längere
Wegstrecke vor der Brücke aus den Schienen gera-
thene Maschine schlug, nachdem sie die Strecke au-
ßerhalb der Schienen durchlaufen hatte, gegen das
Geländer der Brücke und stürzte, die Waggons des
Zuges, mit alleiniger Ausnahme des Schlaswagens
mit sich reißend, in den Fluß. Gegen 30 Personen
sollen verletzy darunter mehrere tddtlickz und— 2«Per-svnen sofort getödtet sein. ·

seiest-nie
der Uordisehen selegrapheussgeutue

St. Petersburg Sonnabend, s. Juni. Die
»Neue Zeit« meidet, daß bei Einführung des Justi-
tuts der Landhauptleute im Gouv. Kasan die bishe-
rigen sriedensrichterliehen Behörden der Stadt Kasan
intact bleiben. — Wie dasselbe Blatt berichtet, sollen
die Gehälter der Beamten in den russtschen Grenz-
marken meist erhöht, die Reise» Diäten- und Um-
zugsgelder für diese Beamten aber in vielen Fällen
hetabgesetzt werden. « . «

Berlin. Sonnabend, Bd. (.8.) Juni. Die
Protest-Miedings gegen die Kvtnzölle mehren sich.
Neuerdings beschlossen die Munieipalititäien von
Nürnberg, München, Stuttgart und Königsberg um

Aufhebung der Kvrnzölie zu petitionirenk
Kaiser Wilhelm besichtigte gestern die rusfische

Abiheilung der Berliner Kunstausstellunkk
Paris, Sonnabend, TO. (8.) Juni. Das »in

die Ostsee abgehende französisehe Geschwader lief
gestern von Cherbourg aus. ·

Die Kammer: bestimmte, daß die herabgesetzten
Kornzölle mit dem 10. Juli in Kraft zu treten haben.

zdetterbericht
vom s. Juni. 1891.

O r t ·. III« l Wind. I Bewertung.

i. Bedo . .. Iris 11 (0) 1 iZ. Haparanda 772 11 (0) Z
Z. Helsingfvrs 771 s 14 WSWUJ 0
4. Petersburg 772 14 WNWO 0s. Dokpat . . 774 I 16 (0) oo. Stockholm. 772 s 18 sw (2) o
7. Skudesnäs 770 »· 14 NNWPQ 4
s. Wisby . . 769 - 16 BsEl (4) 3
o. Lin-u . .. rros 17 Esn u) o

W. Warschau .
—-- —-

·—
—

Ueberall gleichmäßig hoher Druck und ruhige Luft.Das Minimum auf der Ostsee.

Telegraphischer Zone-beruht
St. Pecersburgeesorsq 7. (19.) Juni 1881.

— Sessel-course;
Spur» s In . to sei. sono gez« geno-
serltn » 100Ratt: 4l,s7 the-«) 41,67Paris ,, .1oo Im. 88,72 «33,o5 zsxrogalbssmperiate neuer Prägung. . . 6,8) 6,9oüber. . . .

.
. . .

". »1,03 1,o5
Fonds« und Aktien-Gurte.s« Sankt-inei- 1. um. . . . . todt-Juni. uoonaun

»«
» neu« . . . . . ro2-.naui.(1oo-erui)IF Ipldrente UND. . . . . . . . 14274 ichs.i? Ost-so.- MFE s»- « « « « · « ists«-szr » «M·11i. Erd! Js.« T .· J me«

»· Es Prämien-Anleihe (1s64) . . ·. . 244 Kauf.U. » ,, usw) . . . . 224 keins.Ptämiensklnleiht der Idelsdauh . .
. 2l0I,-«(212Käuf.)IF Eisenbahn-summte . . .

. . . . tot-V«Z-;mskente.Eis« erkennen» ........ ers-«Es Abels-A starb-Pfand« . . . . . . lot-Z« keins.ZLX Wesens. Bodencredit-Pfandbr. III«s« Si. Henker. Stadt-Ortes. .

.«.
. ais-« Haus.

cj Chorion-er Landitbb Vit- t.(4-KI-.iäbt.). lot-J« Häuf-
Tendenj »der Fondsbsrsu se it.

Berliner Börse, 19. (7.) Juni 1891.
100 Rbl.pr. Gasse« « . , . . .

.. 238 Ratt. 40 Pf.100Rbl.pr. U ins. . . . . . . 288liml.5013f.100 Abt. or. Ultimo nitchsten Monat« . 289 Amt. 26 Pf.
Tendenzsür mssische Werthe- stklls

—

Für die Nedaettou verantwortlich: s
A..sasseldlatt. Frau GMattteien
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« oN satt« at N s S tGestern Nachmittag 34 Uhr verschied nach kurzem schwerem
LETCTSU UNDER! TUUISSOIICVIIEFTOOUTOD M« SOIIWCSTET Dem geehrten Publicum em fehlen m Get " k ' ·e de

"·«"·«

«

·

, « ««- · Milch, welche von letzt ab ttislidh frischmåu liabeliiallist Als; ilnxgiixiieilide
V Hosianna den 9· Zum c«

s
· »

Sommer von hohem Wer-the. Ihrer Nährkraft und heilsamen Wirkung we— Zum L MIUT »
IU NOT! DIE« VOHSUÜCTSM TO· Lsbwsjsshkss ",?L-7""-«—«; I gen wird sie vielfach von medicinischen Autoritäten ini Auslande empfohlen, d « u

»

Die Bestattung der irdischen HTIUS END« M! MOUTSEI de« m« kxjzxzkszg z. B. mit giosseni Erfolg auch als curmittel anstatt der unter deni Namen
VII« Nschmjkksgs Ums 4 VIII· 70111 TUUICVIISUSC MS SCHM- åssxTsj J Kumys bekannten gegohrenen stutenniilch lii nicht zu weiter Zukunft die -

Dorpat, d. 8. Juni 1891. » » sollte sie auf keinem feinen Bukfet mehr fehlen. Tochter der Halle
« Die ttethetriibteis Eli-eri- a. Geschwister. -t«.«s-;:-2:» Vor dem liiiprägniren mit Kohleiisäure ist die Milch desinticirt, so «

·

. z"««» « Ist» «. » . ;·.Z « » - dass sie in jeder Hinsicht der Gesundheit; nur zuträglich ist und sich wo— Komm« Opkfem m 3 Am« w« Am«

..—-.I chenlang erhält, wenn sie an einem kühlen Orte aufbewahrt: wird. Lungen Musik Von Chccled Les-org.
«

- O .

Sonntag; de» g« Jan, z» o· aglogivtägöndkeäi tltdtszspiitini lässt» JÄ ald .

Vorstellung Nr. IS.

w« 12—2 um. . AmmnseifteVftlngstkelektag wird der Dampfer ~0lga« Lust—-

-.- « - () -hvitin sitzt-Herd naåhl klagen maråheäid 12 U v
Nachmittags 3 Uhr.

. , a r oer a er o z rijcke um u. hr orm. und um
vol! do? » L, 4 und 6 Uhr Nachm Rlickfahrt um s urid 10 Uhr Abends. Gutes!

Oper« Capsiia - »» «» »Es-s-uBasis— -
Band-via. i» it» »» Frist-to. Mu-

, g -

«
» , , , . nmpksiiis ein«-m p. p. Puhiisum di« echte» bewahrte- sit von Stcsgmsutd Hierauf ium 4- Mal:

. Y,«"1.V1«5"3 eilt· » GperiiisEupelsle s « .. . e, »

Entree nach Belieben. ..

.«
«.

..
.

»——.-—»-——-—«—--———.z.—.—-- fur Mitglieder, deren Familien u. -
» eingkfijhiste Gäste. " s ZYCEHTUMILIFOEV VCUEFDIVEUMCIZYIEUV ritt!» .« s« ·

» ».
-

·
. . .

« (l ctlvon into..l; · . » Entree a« Person 20 link, in grosser Auswahl zu Pabrikpreisensp Bei Ahnahme von 5 Dutzend und sz e Fzgså w» Raum«

Du. Morfland mehr gowahre 30 pot. Raben-it. EIN-Fiktion Mai) l « P Fatgesxilltd vom gefammten
«- .

. ..—. ————;-—»sz

«
«

·

, 0 emilgäzlll ecloua un 40 n ein.
....-Flztzttdgitäzili —- chen« ——HLsz7?— einsam; 3 Uhr. Eud- 5 Uhr.

- . » · « . E ! sue niigung er l. stets arger s icina —st-blinde. ..-:-.....-- » :=--"....

dgl— i Zlloutazy den Its. Juni 1891. . VVVWUUUA N« 39s W DIESE-
- . . .

..
·

e e zu .
:

Vllkjlälsllk 0pckll«0llplllitl- s e. entferne ich mittelst von mir erfundener Gompositioin ohne zu schneiden, mein S Verlang nm L. Mal
c(

H— « zu ätzeii zu schaben Iliilineknagen War-en, flautvekliiiktangen M « «

= Mümg «—Lr unt-All« = i sciisuspiei mit Gesang « 5.-i t kikioPtåalxniipszcixEhr-ABC· eiinkkiaszhiiikil Pnasw W SFSIFULIISTBHISIIY Rad; v ans ertrug
N. bbkrt l. d kö .

· « ·

in cen au von . ·

inu en os sic as u nerauge grijn ic un nvo »ommen Große wmqgtjfchg Opek in 3 Akte« U»

FUhrtFJvSrckZUß 10 O· · UUSU Aug« j NO» BIICISTUR
««

ab. Gleichzeitig Entfernung von eingewaehsenenpjageln nach einem Vpkipiek vpq Eduqkd Denk-legt,
. . . · · Preise des· Platz» wig ggqqhgsigkk «»

neuester amerikanischer Manier. Bei nicht sofortiger Beseitigung des Ue— Musik w» H, Mqkschgeg
. Um« Uscil szkllkhsfls Hat-Fug s Uhr· I behs äerzichtebich auf Jedes Honor-ais. Anerlcennungsschreiben liegen zur Anfang 7 UhrOEMOMCIIIUOOHKOOO ———--xsis..-.gissiwiissss i "::.:.«:s«.:.. «"s«.k::.:::.;.;:.ss"::k.lsts-Ists; kisgsluxxtsssvisxgi.isxs II: —-

lIU Gssktslxdsos Volk-m- » De: Unterricht in meiner Anstalt l«» kgkzg Zeit «»- jm itzt« gokpgk H» 2, Hin-lag, del! 11. Ylllll 189 l
». l:s..«."."«gikkkåk.slk.s"li.k"uklktgx wimiisiaw sinkt-in Vssssssssssss N« u· N» ssssssssssssss

- » · Tstufen nehme lch vom s. August ab tä - kliibneraugeii-opeisateuis. ss« Uch VVU 11««1 Uhr vorm. u. 4—6 UFX « Mein Ptlaster ist analysirt in der St. Petersburger Medicinabverwals »Der.
—By xllcåcktettsikjlgtgeåiguiegsnizk keVokbsreituugss I tung und ist für gut und nicht schädlich anerkannt. «

l» », , verlieh. Jung) im uächriiieiij , Eis» sein— wenig gehn-wha- achis Am 4. Juni --,11 Um— abends. ist«-i:- DdstEevruPurzePs Rclfeubcuteuerc
·

desto. und »! . an c. wem» «« Schüzekspncn mein» Anna« ; amerikanische Wlieelsr F« Wllsoivsclie s Große Zaubeiposse mit Gesang u. Tau«
VI« Ist« UND« 1110719433777933390 U« lägliche praktische Uebung ln der kussskchen I Fuss— und 0 0 in 4 Abthelluugen und 8 Bildern von

gesehene Wunder der chinesischen Und m» zz M» S m e We» I lIUIICIUAIIIUUSOIIIUS Gustav Raedet (Vetfnsser Von »Roberl U.
.

. . f l l . l) ch h , wie .
klug-It. Bewohner ds- himmltscbsu bitter. Akt» Schuigeid beträgt i» de» eiudgricisxtsekässliixlscik sit-e things-Fing« (H»»,»»,, «, d» T»»,««»«, »» 2 Verm-m« 2c-). Mut« von A« Cassius-l-

eic es un ereu aen IS, ln den oberen 18 M) sogs ö s stehst! Zum St« M! hzjhwgohzjgzn gurzcheaenkwon«bk Anfang 7 Uhr.
« «, RbLl Eli. - »· d Mkt—«st.N.lo.Z f·— « - .

·

———

,U? III! 111. It) Amskkilxgk»»,»» Q,,»»,»«,5»· , gkxn II» Z: z,»,;’»»,’;k, «« «« «« kzzstssszkz»l)kghkkssiszsssssgtkkzssr zutraut-h, im: is. You« sein
«"I-«.-««Ekk"«å"««:Tswkrkxikjtgi www-Hasses«

» Tsssssssssssssssss «
«« «« · V ««"s«i"sB’-« is· Z« «· ««

zei ig n re .« . e n
·

Gollvokttdllks Kennzeichen-M Zoll Hohe Gum · nd e« ««« « Z«
I! lcnl · · h·er noch nie u» ·-

« -

·

.

· ·
««

·««gssskTiil-’- «E?s"-?3si-Tiisgs-« e sag» szmajjgn Tät-its: E:ki«"i«;-««3xsik«2äk XII-»Es— TM is: ;«s.:k:.«;::.«.«.« II:l« THE. MEDIUM« MVT U· Im« V« J« « . H ·. r . häriger Ooiiversation ·m Franzos« L kJt » ·l: l
:

, .

war diese Kiiiistlergisiippe wahr-end «·

« « sehe» kann Cz« szezzsng «« des, te? Zesägsssvsssxe GSTFIIT ZIVUJITTY Große heiolsche Oper in ,4 Arten. Text
I« cllaltlllelszweltaupstztosslskuiliiglliä Eil-Tod«; in verschiedene G o Land« durch di« Bxpedition d« Stark vorlmhosp oh« Bkomwebel von Gbimnzont Muß! w« G· Bau«

ei« e oni engagirj o n I« Ssen em- Neuen Dorptschen Zeitunsll nachge— Aug qhzh uh v 191 'l«j
·

- Mit ukukll Itkuculfvllkll ««
. 1 · v· s w e ei· er ei esge -

YFJZÆUFHFZEIFOUÄIZFZTI twvss Pflug« Wlsdskum U. empfiehlt ;-——-. Stuhls-Heu Bude« Mttthsiluug mache« Anfang hall- Ssuvk Abends.

g: sskkxssii is: M Wgst
in ii« d iCl« I s Nr« Um« i , s ·

,
«

Pkjk di« wjzgekgkjzo a» z» Ha- --——··—·——'—«T

goldenen Uhr sammt schweren Kette 111-I« US Ho . d» » Hb» »» d? Bd Dspzb
als Zeichen der Anerkennung be—- —sp , für ein zwei Monate altes Kind sind 10 Rbi. Belohnung ausgesetzt. -
schenkt. . ————— —————

«s - «« is»- soforttgem Antrttt gesucht. Melouugen Geer-g Pfeil.
Ankangihlslasiltksllhk Anfang - I I ZU

»
...-——.—·...——..».»».·.«

———

.-
«-« lass-DIPT- .1."i:.-’«.e"3-i-. slo tltltkls sgsikssk...s«gssgikxs.isssms« s« «- gxkssiiiikipssssiiisii is- . »O -

reiso et se: . . » »·
- , « ——————-———————l——— 1 konzg ———s—

·

LLLLZL icskisipansk d· «,
russssj TY,J:;J;«,,J«"ZII; Mszh »» Hmpizskxx d» Fkuohkkexkzk Sonntag, riet« o. Jan! o.

PIOIISI Mählspkuntwn O russl Realgymnasium» Xbsolvirt hat« —«—«-
»

,

ÄIFSUUSSC Mk· Z« B t c « c..I)essiis(-iios ais-is«. x , ·« 9 ymnasia »c . It! et· e en. r. d »

- . THIS« A a — Salzsttu 18, im Hof, 2 Tisexx 11., Fetekshkgsgess stkasse 111. ««

ins«gest;.::-3:«;:.F«ixt:ik.««:::·
s ·

. i in

ziigliczixsxFassbiekr Jktritzkyjiäpäks v unterrichtet kxäasdlikäckin W» Um· verloren »Ja. gesufluen wol» Lslutlllstl lttllrmlltältåesszsklllllliellscil799 - OF? MLWED s« sMm 1o»o « - l, sialkäeh - d - sps he) den. Der Wiederbringer erhält eine « «
«

111-TAFEL; UUZI THIS« kåoshsknsskkäos - Bekgstin für Mitglieder, deren Familien u.

e: .::i..«::«.::«... si...x«x..s.ssgig.kk Hi·
.

» i «·
«

« 2 It «

I« «« J« « «» L—
-";'·

Tdlzcphmlvckhlllljllllss
m« us: so» Bis-de. aus Musik» «« s» ists-«- ssss EIN» s« »«

- se —-———--————-—.

- » Träger und Vetlader stehen einem P. P. Zmsnilspkhlucht Stelllms als V«· I spqzigkgtpgk m« eine» M- TisF
up« M. V»« »

spaltet. Gefalllge Offetten sub E. R. .1 woilllllilg P
. « i s , ..-——-..—«-—;

«« « O«
"···"·—T«"··««""«·sz"«—"—sp«« Botsllisohon strasse bis zur Lehm— - -

- s«— »
»

Möbelmagazlth unweit d. Holzbtücke-. .- o
« r strasse Der ehrliche Finder wird omstagi den ils Jam a« o«

:l:zläzåizxällåclkll—lltj)lstt-slkkläilätä tät; 231 ""—-··kjf——"—sp·szjszh·StMPOYOHSZTJHEIZFH-"« · gebeten, denselbensotanische strasse ·
ZEISS-US du«-h EIN! HOH Ein« Tksllllå di di« wqpnuagzx TIYHIDPC 110011 kann Sich melden in der Klinik für· NdvgnziiohnlJmskdbngeldlizlokifilidwäiaizlijdk
hoch. HZU besehen zwischen 11 Um! älxttszuårulguälslkmlssgknkääxrebssgs Nekfck UELLEEYOVLXYEUFET-».sp-..--- sehe» g g
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132. 1891.Mittwoch, iden 12. (24.) Juni
j s O. OErscheint täglich«

ausgenommen Sonns u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends,- ausgenommen von
« 1-—3 Uhr NiittagC geöffnet.
Spxkchsx v. Reduktion I. s——11 Vom·

stets ohne Zusielluug s Abt. S.

Mit Zustellnn·-g: -

is Don-at: jährkich 7 Abt. S» halb»-
jährlich 3 RbL 50 Kop., Viert-i-

» jährlich 2 Abt, niottatjich 80 KopF
aach auswärtsu jahkuch 7 Nu. so K»

« hsibk "4 gebt» vierten. 2 Nu. 25 se.

III-III c D c k J u s t r s t c bis Il Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltense
Zprpnszeilkedet deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Durxh Izie Post

»»

eingehende Inserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpugzeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die Ollionuenxeyts schließen! II« Dstptlt II« VIII! lestttl Mvjlukstsgex ayswürts mit dem Schlußtage der Jahrcssmtmrtqlex 31.gxås?.i,, so. Juni, so. System-setz31.Dzkk«-khxk·

Abs-senkt« und Insekt« inmitten: in Rigax H. Laugen-ih-
AnnoncensButcau; in J elkim E. J. Akten« Bachs» in W e t to: St. Vietrvsess
Bucht« in Walt- M. Rudolfs« Bucht-«; it; Ren at: Buchh v. Kiuge s· Stcöhm

aufzdie »Nein Dbrptfrhe Zeitung« werden zu jeder
seit entgegengmsmmskis . -

srzrrrrssxixerrreskzrees Fznsgrkssns Irr-reger;
gomnafium Birken ru b : Aditurienterr P er n a u : Con-
såseatioir K.ur·land: Entlassung. S.t. Peterdburgxsuckkehc der Kaiserin. Ist-gestimmt. Moskau : ZtorschenfalbAus dem Reichsinnern : Ernteaussichten

; Politifcher Tagesberichr.

Beiåtdiäatlek NeuestePost.Telegramme. Espars-

.Fkqrriu«eton. Ein Genie der Neuzeit Mannigfal-
t i ge s. .

« s· J n l a n d.
Dort-at, 12. Juni. In Bezug auf den Jn-

halt·. der prosectirterr neuen Städ teo rd nun g
nrakhen die »Bi—rsh. Web« einige weitere Miitheilutp
gen, und zwar über die den Städte n zu überwei-
senden Steuern. Zu denselben sollen gehören: l)
die Jurmobilieusterterx S) die Steuer von Handels-
papierenx Z) die Arrflage auf den Reingewinn von·
Handelsunterrrehmungen (sog.

»

Repartiiiorrssieueyz
4)·,die Steuer »von Tracteuranstaltem Einfahtten und
Viriualienbudeirz Z) die Steuer vom Fuhrmannsg·e·-·
werbe«; Z) die private Pferd» und EquipagemSteuerz
7) die Hunde-Steuer und·8) die Steuer vom Fracht-
führergewerbe —- Als Novum heißen wir hier die
H und eHSt eu e r willkommen, auf deren Einfüh-
rung seitens« der Dorpater StadiverordnetensiVersamm-
lung bekanntlich wiederholt Bedacht genommen wor-
den ist, jedoch ohne Erfolg, weil ein Normen-Statut
für· die Erhebung dieser Steuer, wie es nunmehr
augenscheinlich ausgearbeitet ist, abzuwarten blieb. —

Bot: der Statuirung einer M i eth st eu er zum Be-
sten der Stadtcasse ist, wie schon früher gemeldet,
nach lebhaften« Debatten einstweilen Abstand genommen
worden. »

-—«» Dem Vernehmen nach ist der seitherige or-
dentliche Professor der Geschichte Rußlands an hiesi-
ger Universität, Wirth Staatsrath Dr. Alexander
Bzrückney zum Professor an der Universität Kafan
ernannt worden. —- Zu seinem Nachfolger an hieß-
ger Universität ist, wie vermutet, der Mag. hist.
Eugen Frangowitsch Schmurlo in der Eigen-
srhafi « eines« außerordenilichen Professors ernannt
worden. »Herr Schmurlo fungirte bisher als Docent
an der St. Petersburger Universität und unterrichtete
zugleich an · mehreren mittleren Lehranstalten der
Residenz, u. A. an der St. AnnenkSrhtrlez noch
jüngst hatten wir Gelegenheit, einer im Programm
der St. . AnnensSchule veröffentlichten interessanten
und . werthvollen Abhandluug von ihm über das
IS. Jahrhundert und die Bedeutung desselben für die
russifche Geschichte gn erwähnen. » «

—- Jm Proceß gegen den Pastor Grorg v.
Holst zu Keinis auf Dagoe (früher Prediger zu
Kannapäh) ist, so berichtet der ,,Rev. Beob.«, dieser
Tage das Urtheil des Dirigirenden Senats in Reval
eingetroffen. Der oberste Gerichtshof hat die Schnkkk
hung der orthodoxen Kirche, deren Pastor v. Holst
beschuldigt wurde, fürnicht erwiesen erachtet, dage-
gLU it! de! Thatsachy daßspdcr Beklagte vor dem Be-
such« eines orthodoxkgriechischen Gottesdienstes aus
Neugierde s— weil eine« solche Betheilignng an einem
Gottesdienste eine Sünde sei —- gewarnt hat, ein
Vergehen gegen den Art."191 des CriminabCodex
gesehen, der das Abhalten vom Uebertritt zur ortho-.
doxcn Kirche behandelhund auf Grundlage dessen
de« Psstvk v« Holst in Berücksichtigniig rnildernder
Umstände zu 6 Wochen Haus arr est verurtheilt.

44 Untern! Z. v. M-ts. ist nach Elusdienung der
Jahre, der Secretär des Confeils der Universität Dor-
pai, Gott-Rath Gustav Treffney zum Staatsrat-l)
befördert worden. « ·

—- Mlttelst Tagesbefehls des Minister-s der
Volksausklärung vom W. v MtsYist der ordentliche
Professor des Dorpater V«et·erinär-Jnstittus, Wirkl
Staatsrath Semmey als Professor emeritus be-
stätigt worden. « » «

· — Se. Majestät hat dem Priester der Batzen-ir-
schen Kirche im Wallschen Kreise, Alexander s P o -

kr o w s ci , den· St. Annen-O1den»3. Classe Aller-
gnädigst zu verleihen geruht.

— Untern! As. v. Mts.» ist der Kanzleibearnte
der LivL GouvssRegierungJColI.-S(cr. Alexander
Seh wartz, seiner Bitte gemiiß wegen häuslicher
Umstände aus dem Dienst entlassen worden.

—- Jns Ausland sind, den »Ein. für den Dorfe.
Lehrbez.« zufolge, zu wissenschaftlichen Zwecken ab-
cornmandirt die Dorpater Professoren Ferdinand
Hoerschelmann und Arthur v. Oettingetr.
Jns Ausland beurlaubt sind die Professoren:
Wilhelm Hoerschelmanw Wilh. Koch, Nathanael Bon-
wetsch, Ferse. Hoerschelnianm Dietn Barfurth Fried.
gSchutz Otto Walz Rich. Thurm, Ludw. Mendelssohn,
Otto Küstney Ruh. Maske, Ad. Knesey Paul Oh-
raszow, Ins. Ohse und Wold. v. Rohland - auf
die Dauer der Somrnerferienz ferner Professor Rich·
Hausmann auf 28 Tage-über die Sommerferien her-aus, Prosessor Alex. Brückner bis zum 1. Juli,
Professor Georg Dragendorff vom 28. Mai bis zum
20. August und die Professoren Carl Dehio und
Rad. Kobert vom 10. Juni bis zum is. Septem-
ber. Außerdem sind aus Dorpat ins Ausland beur-
laubt worden: die Docenten Dr. Wold. Masing und
Dr. E. Stadelnianin der Privaidocent A. Thomsom
der gelehrte Apotheke-r Emil Masing,- der Reitlehrer
Friedn v. Block, der RealschulsLehrer Titus Christianh
der GymnasiabLehrer Joh. Smigrodski und der Leh-
rer Carl Niggol von der höheren Stadttöchterschules

Felliry 8. Juni. III-·« Nachdem das Landes-
gymn astum vorgestern seinen Unterricht geschlos-
semfandgestern das AbiturientewExamen statt. Das-

selbe bestanden die Oberprimaner Alex. v. Geng-
busch und Herr-traun von Z ur-Mü.h ten. Der
Erster-e erhielt auf Beschluß der Lehrereonferenz die
silberne v. MensenkampffsSeesemancksche Medaillm —

Die Tkübrigen Schulen schlossen heute und beginnen am
16. Augusts wieder den Unterricht, während das Lan-
desgymnasium bereits am s. August feine Thätigkett
wieder aufnehmen«-ritt» - » «

Au s W e nden wird uns mitgetheiltx Am G y m -

n asiu m Kaiser Alexander II. zu Btrksenruh
haben folgende Schüler das Maturitätsexamen bestan-
den: "Eb.erhard« vxs Behr (aum Lande-J, Erich v.
Veigsesa ck, Ernst Mattiesety Lionel v. d«
Br in cken, Dietrich v. G r otth us, Alexander v.
Engelhardh Herniann v» Engelharszdh Wal-
kher Viele nstein, AslexeisrxssK vssfiskvws k--i, Ed-
gar A n d e r s o n, Friedrich v»Gkr o tt h u s, Erhard
v. Ader-MS, Christoph Schwartz, Alexander V.
Meyend-orff, Carl Paukuh Carl Stank,
Nikolai v. Rum m ell, Julius Bo ff e und Hans
Krögen I - D -I

Jn Pesrnau wurden, so berichtet das dortige
Wochenblatt in feiner letzten Nummer» in voriger
Woche 56 im Hapsalschen Kreise anfgtkanfthsziiidem
in Wolmar domicilirenden S·chaulenschen« Ebräer
Hei) eukcich gkhisxigc M«astoeheseen, net-ehezum— Transport nach Riga»bestiaiuit« waren, « von
d er Polizei esonfise irtgss Es entstand « nun
die Frage, ob das Aufkaufen von« Vieh zum Zwecke
Weiterverkaufes seitens freindstädtifchers zum Aufent-haitein Pernau nicht berechtigter Ebräer , als«
nngesetzlich zu betrachten sei oder nicht, und ist, da,
die angestellten Recherchen ergaben, daß der Ebräer
Heidenteich sich gewerbsmäßig mit dein Ankaufe von
Vieh beschäftigt, in diesen Tagen von der Ver-enta-
tur die Weisung erfolgt, den Schaulenschen Ebräer
Heidenreich zur gesetzlichen Verantwortung zu ziehen.

Jn A r enö b urg wird, dem dortigen Wochen-
blatte zufolge, am is. Juni das für die Ver s a m m -"

lungidesFriedensrichtenPlenums in·
seinen! Inneren völlig neu« gebaute Haus feierlich
eingeweihtwerdetn " »

Ju Kurland ist, wie der ,,Reg.-Anz..« meidet,
der stellt» Kurländische Medicinal-Jnfpecior, Wirkl-
Staatsraih Dr. weit. ei; edit. Mu lett, feiner
Bitte gemäß des Dienstes entlassen und der Lom-
shasehe ViedicirialsJiifpeetor Cvllegienrath W vie z e-
ch owski zum stellv. Kurländlfrhen Medieinal-·Jn-spector ernannt worden.

»

St. P et er s bu r g , 10. Juni. iGestern Abend
geruhie Ihre Pius die Kaiserin aus der Keim
n a ch S i. Peter s bur g abzureifem Mit Ihrer
Piajistät legen die Fahrt nach St. Peiersburg zu-
rückeJhre Mai. die Königin von Griechen-
land, Se. Kais Hob. der Großfürst Georg
Alexan«drowitsch, Ihr-e Kais Loh. die Groß-
fürstin Xenia Alexandrown a, die Prinzefsin
M a ri e nnd Prinz Christ o pl) von Griechenland

Und Se. Kaki. del! Gkvßfütst Mich a e! Ni-
kolajeroitsch .

— Am A. Juni traf, wie; wir rusßscherr Blättern«
entnehmen, ein GoldsTransport von mehr
als·«600 Pud aus demAuslande mitdemSchnell-
Zuge der WarschauerspBahn in Si. Petetsburg ein.

—- Neben mehreren anderen horhgesiellten Per-
söulirhkeiten hatte, wie der »Reg.-Anz.« meidet, der
Director des St. Petersburger Conservaioriurirz
Anton Rubinstelm das Glück, sich Sen Was.
dem K a is e r.-jvorzustellen.· —-· Dem geseierten Künst-
ler ist ein Urlaub auf die Zeit» von 11 Monaten
bewilligt worden. - . . z, » « sz ·«

««

— Am 8. Juni »sollte, wie der ,,«Neu»en Zeit!
aus Kronstadt geschrieben wird, »die Kaiserliche Yacht
»Dershaw a« nach Reval dampsen. und salsbald
v.on dort zurückkehren, . um ihre Maschinen .und die
Praxis des MaschinensCommandos zu erproben. «—-

Umsp die nämliche Zeit -:soll die— .-Kaiserliche Yacht
,,P olarstern« von einer größeren lzcbungssahrt
zurückliehrenz dieses-Schiff sollspsngder JOstsee even-
tuell» die .,,Dershawa« ersehen, welxhii alsdann im
kommenden Herbst oder Frühjahr nach dem Schwur-»
zen Meere sübergesührt werden würde. »; - .

—- Ueber das neue russische Magazxins
g e wehr schreiben die nMosd Wed.«: Das» Ma-
gazin des neuen Gewehrs gehört zum Packen-Sp»stem.
Der Packen besteht aus fünf Patronen, die» sich in
einem Stahibehälter befinden. Der Verschluß-Mecha-
nismus ist außerordentlich einfach und besteht aus
größeren Theilen mizt nur einer größeren Schraubr.
Das Geschoß ist von einem Nickelmantel umgeben«
und durchschlägt auf 400 Schritt 27-zöllige höher,
ohne stch zu deformiren; dicke Holzwände werden
werden von der Kugel leicht durchdrungen. Durch
das Geschoß erzeugte Perwundungen sind leicht heil-
bar. Das neue russische Gewehr ist um 2 Pfund
leichter als das bisherige BerdamGewehr und wiegt
10 Pfund. e r «.

— Der Minister der Reichsdouiäuem Wirki.
Geheimrath -.Ostro.w sit, hat mit Allerhöchster
Genehmigung eine« Reise ins Ausland angetreteriund
ist die Leitung des betr. Ministeriums sur die Dauer
seiner Abwesenheit seinem Gehilfen, Staatssecretär
Geheimrath W e seh n j ak o w , übertragen-·

--. Unter Beweisen wärmster Theilnahme ist,
wie wir einem längeren, wegen Raummangels von
uns nicht ausführlich wiederzugeben-den Bericht der
»St. Bei. Z.« entnehmen, am S· d..Mts.- ins-schöner
und erhebender Weise die sterbliche Hülle des weil.
Generalsuperiutendenten Cornelius Laaland von
der St. Petri-Kirche aus zu Grabe getragen worden.
Der Sarg verschwand völlig unter einem herrlichen
Blumenflor, so daß von seinem ernsten Schwarzw-
ter diesen Blüthen nichts zu erkennen war; so wa-
ren prächtig-e Kränze von der Evaugelischen Unter--
stützungscassg von der Btbelgesellschafh von dem
Diakonissenhaustz von der ,,Palme«, von den Tur-
nern, von den Srhützeir der ,,Palme« und noch viele,

. ,f"rnilleteran. -

« « Ein Genie derNeuzeii
« «Ueber einen englischen ,,M erehan t sPrin re«
wird dem Schönbergekschen ,,Börs. u. Hdls.-Ber.«
Folgendes« aus London geschrieben: « «

Ufnläßlich des D. Geburistages der Königin von
England wurde die Pairswürde einem Manne ver-
lieheryzdem die wichtigste StapekJndustrie Englands
ihre heutige Stellung und Bedeutung auf— dem
Weltmarkte verdankt und dessen Erzeugnissespin allen
Ländern der Erde eines wohlverdienten Rüfes sich
erfreuen. Mrs Samuel Cu n lifsesList er, der
Erfinder xder gegenwärtig überall eingeführten
Wollt rentiert-M asch ine nnd Entdecker der Ver-
wendung von S eide n abfä l l en, isideksBesitzer
der größten KammgarmFabril Englands und einer
der größten Jndustriellen der Welt überhaupt. Ein
»selfmadeimna«, ein schwerer Psund-Millionär,
dessen Name Groß und Klein in England geläufig
ist, hätte er es i. J. 1887, dem Jahre des so. Ju-
Vflänms der Königin, stolz abgelehnt, die ihm ver«
Ushene Adelswürde anzunehmen; der Beclockung
VI! Psirswürdy die außer dem Rechte der Mitglied-
sehaft im Oberhause noch oerschiedene sonstige Vor-
HSIM VII! hoher Bedeutung verleiht, konnte Mr.
Fistfsjsdvchhvicht widerstehen. —- Selten ist die Er-
UIUUUUA OTUSS neuen Pairs von der GesammtbevöbVGIUUA EUSIAUVS willlommetier geheißen worden,
«« T« MTM FCICF wo der bereits im hohen Alter
VI« 76 JCHTM stshende Greis mit der höehsten
Würde des«Landes, um dessen indusirielles Wohlbe-
finden er sieh unvergleiehliehe Verdienste erworben
hat, ausgezeichnet ist.

i Da die Entwickelungsstuftz welche dir-Textilin-
dustrie "in aller Herren Ländern heutigen Tages, er-
klommen hat, diesem neuesten englisch·eii» Pair bezw;
seinem Erfindungsgeistez seiner Thatkraft nnd. Unter-
nehmungstu-st- zu großem« Danke -verbunden ist, so
dürfte es« von allgemeinem Interesse sein, auf die
wunderbare Lebensgeschichtesdieses englischen Mer-
chantsPsritice par· exeellenee näher einzugehen. Schul-
det doch Jedermann, der heute einen KammgarsiwRock
anzieht, ein Stück Seidenband kauft oder die schil-
lernden Seidenstofftz schweren Sammete und golde-
nen Brocate in den eleganten Auslagefenstern be-
wundert, den Tribut des Dankes an den sp ,,alten«
Listey aus dessen berühmten Fabriken die ersten die-
ser wichtigen handelswaaren auf den Weltmarkt ge-
schickt wurden. Noch sind es nicht 30 Jahre, seit-
dem man diese Stoffe aus Seide, Sammet nnd
Plüsch kennt, nnd ihre Entdeckung bildet sicherlich
eines der interessantesten Capitel in der Geschichte
der Erfindungen unseres Jahrhunderts.

Mr. Samuel CunlifsesLister gehörte bereits da-
mals zu den größten Jndustriellen Englands; seine
ausgkdehnten Fabriken in Manningham bei Brab-
ford zähiten zu den besten ähnlichen Etablissenients
der Welt und seine von ihm erfundene Wollkamnv
Maschine hatte fast über Nacht ein Niillionenvermö-
gen für v ihn erworben. Der Zufall in der Form
eines scheinbar hirnverbrannten Einfalles sollte ihm
jedoch neue Pfade erschließen, die zu Ruhm, Einstuß
und Reichthutn führten und seinen Namen in Eng-
land gerade so geschätzt machtery wie es die um die
GUgIkiche Textilindustrie verdienstvollen Namen von
Hargreavy Otto-right, James Watt er. je gewesen
Waren«

Eines Tages, so heißt es in der von ihm selbst

beglaubigteii Legende, besucht-e der reiche Besitzer der
ManninghanvMilles sMrk Samuel Cnnliffe - L-ister,
ein Londoner Waarenhauz in desfens Hofe er einen
berghoch iaufgestapelien Haufen i«i·belti-echender, ischmus
tziger Fetzen bemerkte, die seine Aufmerksamkeit auf
sich zogen. Auf seine-»Frage, mass-das sei, erhielt
e»r,-szvon-sseiiiem- Gefchäfisfreunde die Antwort: »Nichts-
unbrauchbaree-Seidenabfälle, kaum gut genug, auf
die Straße geworfen znwerderiki Jnsder That, der
riesige Haufen Fetzem Wie er da. lag, war kaum ei-
nen einzigen Pennsh werih. Der Gefammteindruck
war der einer fchmutzigeiy klebrigen, verworrenen
Masse, in welcher man ordentlich wühlen music, um
auf irgend«- einen Faden Izu kommen, der« sich» wie
Seide anfühlie —- ein wolligey zerrissener Haufen,
uniermengt mit Hoizstückem Marilbeerblätterry durch-
löcherten Seidencocons und zmit todten Seidenwur-
meru, von deren Fäulniß der fast unauöstehliche Ge-
ruch herrührte Der Londoner Kaufmann, dem die-
ser ,,Schatz« zueigeii war, lächelte still in sich hin-
ein, als er Mk. After, den bereits berühmt« gewor-
denen Etfinder der Wollkamm-Mafchine, so emsig in
dem Haufen umhetsiöbern sah, als ob er in demsel-
ben Diankanten suchen wollte. Wie hätte er auch
nur ahnen können, daß dieser Hadernhaufeii Mk.
Lister zu Experimenten antreiben werde, die mehrere
10(),000 Pfund Stett. verschlungen, schließlich jedoch
Revenue-i abwa1fen, wie sie kaum irgend einem an-
deren Erfinder in abundanterer Weise ziigesioß
sen sind. —

»Wie theuer geben Sie mir diese Abfälle ?« ließ
sich endlich Mr. Listersp vernehmen. —- »Jch fagte
schon, für nicht«« —- .«Das ist mir zu ihn-er.
Wenn Sie jedoch einen Halfpennh für dass-Pfund
acceptiren, können Sie das Ganze nach Manninghaiii

schicken l« —- zEingessrlylsagenltk «—- Als nun sdie
Waare dort angelangt war, .- gab es neues Staunen
und nnterdrücktes Lachen, um das sichder Fabrikherr
jedoch herzlich wenig flimmerte. Er» ließ die geschicki
iesten und ersahrensten Arbeiter aus den Seit-ensu-
briken Italiens«- und Frankreichs-kommen, gleichzeitig
die genialsten Fabrikiechikiker Englands-stund sAmeri-
kas und machte sirh nun mit die-sen ans Weist. Seine
Experimente-verharren zehn, in mehralsseiirem Sinne
kostbare Jahre in Anfpruch, denn« wie Mr. Lister
später aus feinen Gefchästsbüchern nachgewiesen M,
kosteieu ihn die Versnche der Verwendung von-»Sei-
denabfiillen nicht weniger als 360,000 Lstin -— ja,
diese enorme Summe hatt-e er bereits voll-ständig aus-
gegeben, ehe auch nur das erste fertige Product die
Fabrik verlassen hatte und glänzend die Probe be-
stand, mit anderen Sammeten und Seisdenwaaren
edleren Ursprungs« selbst von den· tüchtigsten Fach-
leuten verwechselt zu werden. Auf eine soY hohe
Stufe der Vollendung gelang es ihm, feine neue Eri
findung zu bringen, welche bald daran-f eine neue
Industrie ins Leben rief, die seitdem ganzen weiten
Gegenden lohnende Beschäftigung giebt. -

Das— von Lister eingefchlagene Verfahren war
folgendermaßen beschaffen: Zuerst ließ -er den vor-
her befchiriebenen übelriechenden Haufen sorgfältig
sortiren, um Holzftücktz Maulbeerbläiter u: s. w; ZU
entfernen. Was übrig blieb, wurde gewaschen- AS«-
trocknet und einer Reihe von Procrffen unterzWEM
wozu eine Unzahl von neuen Maschiuen eIfUUVEII
werden mußten. Sein Triumph, ais nsch öthUlähs
rtgem Aufwande von Geld und Müh« Vol! EVEN!
solchen bereits die Rede fein konnte, war vollstäiidig
und überm-f sei-ne kahnsteu Erwartungen« Fort-m
war e: in der Lage, aus feinen Seidenabfällen die



viele andere gespendet. Pastor Ping o nd hielt
die ergreifende Grabrede, worauf die Einsegnung
durch Pastor Fin d eise n vollzogen wurde. Darauf
folgte ein Art, der sehr schön und feierlich erschien.
Alle die zahlreich verfammelien Pastoren traten an
den Sarg; jeder Einzelne legte die Hand auf den
Sarg und sagte einen Bibelspruch. Jeder sprach
dabei die Sprache feiner Gemeinde und so ertönte
das Wort Gottes, außer in deutscher Sprache, auch
in schwedischey estnischer, finnischey lettischer und
französischer Sprache. Unter dem Gesange »Wie sie
so sanft ruhen, alle die Seligen« hoben die Amts-
brüder nnd Collegen des Verewigten den Sarg und
trugen ihn hinaus. Es war ein gewaltiger Zug,
der sich sormirte und den langen, weiten Weg bis
zum Smolenskiaikirchhof dem Leichenwagen folgte.
Am offenen Grabe hielt zuerst Oberconsistorialrath
Fehr m a n n eine Ansprache mit Gebet nnd Vater-
unser. Darauf trat Pastor Dr. Hart, Laaland's
zweiter Nachfolger an der St. Johannis-Gemeinde,
an die offene Gruft und hielt in estnischer Sprache
an »die sehr zahlreich versammelte Gemeinde eine
warme, herzliche Ansprachtz die ein Bild von dem
Leben und Wirken Laaland’s in der 28-jährigen Zeit
seiner Amtsführung als Pastor entwarfg Jm Namen
des St. Petersburger Consistoriums würdigte der
Präsident desselben, Geheimrath v. Re utern ," in
außerordentlich anerkennender und ehrender Weise
Laalairdbs Wesen und Charakter und im Auftrage
der ,,Palme« sprach Redacteur P. v. Kügelgen
und suchte klarzulegen, was der Verein an diesem
seinem Stifter und langjährigen Präsidenten gehabt.

-— Am Z. Juni verstarb nach langer Krankheit
der Professor einer. der St. Petersburger Univer-
sität, Geheimrath David Tschubinony bekannt
im« Reiche und im Auslande durch feine lexilologd
schen Arbeiten in der grusinischen Sprache und als
Befitzer einer der größten und seltensten Sammlun-
gen grusinischer Manuscripta

Jn Moskau kam es bei den Rennen am S.
d·. Mts. zu einem aufregenden Zwischen fa lle.
Eine Depesche vom Freitag berichtet hierüber: Ge-
stern um 7 Uhr Abendsfeuerte in der Pause zwi-

schen dem dritten und vierten Rennen der Mitarbei-
ter der ,,Mosk.gJllnflr. Z.«, Ka·ha«n, auf den Mit-
arbeiter der Zeitung »Nowosti Dnja", R aks cha-
nisn, einen Schuß ab. Die Kugel traf Letzteren
nicht, dnrchbohrte aber das Bein des Bürgers Ssis
birjakokrx welcher sich in der Nähe befand.

Aus dem Reichsinnern hat die ,,Nord.
Tel.-Ag.« in den tetzten Tagen zahlreicheBeriehte
über die Ernteaussichten den Residenz-
blättern zugestellt ·; dieselben lauten leider fast durch-
weg ungünstig Am schlimmsten scheint es in den
Gouvernements NishniiNowgorod und Kasan zu ste-
hen. So wird unterm 7. Juni aus Nishni-
Nowgorod telegraphirh Zur Unterstützung
der Nothleidende n· im Gouv. NishniiNows
gorod hat der Gouvernementschef ein Uebereinkom-
men getroffen mit den Vertretern der Haupt-Grimm-
firmen Nishni-Nowgorods, wonach -sie sich verpflich-
teten, 15,000 Sag! Roggenmehh behufs Vertheilung
an die Nothleidendem zukaufen. Das Getreide wurde
heute gekauft und wird morgen dem Adelsmarschall
des Kreises Wassilsursk zur Verfügung gestellt wer-
den, um unter den Bauern der Kreise Wassilsursh
Lukojanow, Knjaginim Ssergatsch und Arsamaß zur
Vertheilung zu gelangen. Eine weitere Depesche vom
S. Juni besagt: Jn Folge der großen Hitzh welche
tm Mai herrschte, sind die Wintetsaateu an vielen

Orten des Gouvernements verdorrt und die Sommer-
saaten nicht aufgegangen. Die Wintersaaten setzten
Aehren an, ohne die nöthige Höhe erreicht zu haben.
Jm Kreise Ardatow hat ein Waldbraud 5000 Des-
sjatinen Bau- und Brennholz vernichtet. Gegenwärtig
herrschen Waldbrände im Kreise Balachnm Die
Preise für Getreide sind im raschen Steigen begrif-
fen. — Aus K a san wird unterm nämlichen Datum
telegraphirh Jm Kreise Kasan sind die Winteesaaten
im Allgemeinen in Folge der Dürre und kalten
Witterung äuszerst dürftig, und an den Orten, wo
am 23. Mai ein Hagel niedergegangen, sind sie ganz
vernichtet; die Sommersaaten stehen besser. Der Frost
vom 28 Mai hat dem Aufgehen der Socnmeriaaten
im ganzen Gouvernement geschadeh —- Eine Depr-
sche aus Ssa ratow, ebensalls vom s. Juni da-
tirt, meidet: Es herrscht hier starke Hitze, bis 400
R. Die Hoffnung auf eine gute Ernte schwindet.
Die Getreideanfuhr zum Markt ist unbedeutend; die
Preise ziehen an. —- Schlimm scheint es auch im
Gouv. Pensa zu stehen, von wo berichtet wird:
Die Gouv.-Landschaft beschloß, in einer außerordent-
lichen Versammlung um Verabsolgung von Da r-
le hen ausdem ReichssVerpslegungOCapital nach-
zusuchen, und zwar: um 1,829,000 Rbi. sürdie
Bestellung des Wintergetreides und um 816,000
Rbl. zUrVersorgUUg der Bevölkerung mit Brod bis
zum September des laufenden Jahres.

politischer Tage-vertritt.
Den IS. (24.) Juni 1891.

Die Pfingsttage haben uns mancherlei uicht un-
interessante und meist wenig erfreuliche Vorgänge von
diesseits und jenseits der Grenze gebracht, aber keine
Meldung von Gewicht auf dem Gebiete der inter-
nationalen Politik. Gleichwohl ist die internatio-
nale Politik in breitester Weise in den legten Tagen
erörtert worden, aber nicht auf Grundlage einer
Thatsachq sondern »auf der Basis eines müssigen
Geredes, des »Figaro«-Geredes, das wir nicht
wegen seiner inneren Bedeutung, sondern lediglich
wegen des von ihm aufgewirbelten Staubes nicht
völlig unberücksichtigt lassea können( Das gen. Pa-
riser Blatt veröffentlichte jüngst an erster Stelle unter
dem Titel »Die auswärtigeLage Frank-
reichs« einen Artikel eines «,allgemein bekannten
europäischen StaatsmannesC Der ,,europäis»che
Staatsmann« constatirt zuvördersh daß Frankreich)
in Europa isolirt ist. Die wahre Ursache des Altes,
welcher. Europa drücke, sei die Spannung zwischen
Frankreich und Deutschland, und diese
Spannung werde sich noch mehr zuspitzen durch die
Handels-Verträge, welche Deutschland im Begriff
steht mit Oesterrcich-Ungarn, mit der Schweiz, Ita-
lien und anderen Ländern· abzuschließen Es sei« so-
gardie Rede von einein commerciellen Abkommen
zwischen Deutschland nnd Rußland Die politische
Jsoliruug Frankreichs würde dann durch feine com-
mercielle Jsolirtheit vervollständigt werden. Der
,,S·taatsmann« fragt sich nun, ob es kein Mittel
gebe, einer solchen Eventualität vorzubeugen. Diese
Frage müsse er verneinen. Zwischen Frankreich und
Deutschland erhebe sich wie ein Gespenst die elsaß-
lothringische Frage. Deutschland sei fest entschlossen,
niemals das Els aß herauszugeben. Anders viel-
leicht verhalte es sich bezüglich Lothringens
Wenn Deutschland Straßburg als die Thür seines
Hauses betrachte, so sei Metz in deutschen Händen
der Degen in den· Flanken Frankreichs. Vorausge-

seht, Deutschland erkläre sich bereit, das seit Carl V.
vollständig französische Lothringen an Frankreich zu-
rückzugeben —- würde damit nicht eine Verständigung
zwischen den beiden Nationen möglich werden? Selbst-
verständlich würde sich Deutschland nur gegen eine
genügende Eritschädigung zu einem solchen Schritte
entschließen können. Wenn Metz wieder eine fran-
zösische Festung würde, müßte nothwendiger Weise
sich Deutschland nach dieser Seite decken. Das würde
durch die Wiedererbauung der Festung Luxem-
bur g geschehen können. Nichts sei unter den gegen-
wärtigen Verhältnissen leichter, als das Großherzog-
thum Luxemburg ganz wie Sachsen oder Batern in
das Deutsche Reich aufzunehmen und Luxemburg zu
einer Bundessestung zu machen. Aber Deutschland
würde zweifellos diese Concession nicht als einen ge-
nügenden Ersatz für Lothrtngen erachten. Deutsch-
land sei jedoch eine Colonialaiaeht geworden nnd
es könne deshalb auf verschiedenen Pnncten weitere
Kohlenstationen gebrauchen — so könne man Gaben,
Nossi·bi, Pondichery, Tahiti, welche für die Republik
einen geringen commerciellen und strategifchen Werth
hätten, an Deutschland abtreten. Mit dem Vertrage,
dessen Grundlagen er angedeutet habe, besiegelt durch
einen für die beiden Nationen vortheilhaften Handels«
vertrag, würde der auf Europa lastende Streitpnnct
verschwinden, der Wettkampf um die Rüstungem
welcher die Finanzen aller Länder rninire, würde
ein Ende nehmen, der Frieden würde für unabseh-
bare Zeit gesichert sein. Die Schlußworte lauten
wie folgt: ,,Würde es fich nicht der Mühe lohnen,
einen ernsten Versuch zu machen, um dieses Ziel zu
erreichen? Mögen die Staatsmänner, mögen alle auf-
geklärten Geister in Frankretch wie in Deutschland
darüber nachdenken. Würde es nicht der zwei großen
Nationen, die sich in der Vergangenheit so viel Leid
zugefügt haben, würdig sein, sich zu versöhnen, um
zusammen an der Spitze der Civilisation zu marschi-
ren P« —— Eine Phantasie ohne jeden realen Unter-
grundl —-so lautet fast allenthalben das Urtheil über
diesen ,,Figaro«-Artikel. Ntrgendwo wird er ernst
genommen nnd tm besten Falle als ein interessantes
,,Shmptom« angesehen; in der französischen Presse
wehrt man die hier gestellten Zumuthungen ener-
gisch ab.

Gestreift ist die tnternationale Lage übrigens auch
durch eine autoritativtz aber in der üblichen Scha-
blone gehaltene Aeußernng von Deutschland her,
nämlich in der Thronrede zum Schluß des
PreußischenLandtages. Am vorigen Sonn-
abend ist nämlich, wie eine am Sonntag uns zuge-
gangene Depesche meldete, der Preußische Landtag
von Kaiser Wilhelm 1l. mit einer Thronrede geschlos-
sen worden, in weleher der. Kaiser seine Geuugthm
ung über das Zustandekommen so wichtiger neuer
Grsetze aussprach, wie es namentlich die Steuer-
Gesetzydas SperrgeldersGesetz und das Gesetz be-
treffend die LandgemeitideDrdnnng sind. Der dem
Staate uncrläßliche c onsessionelleFriede -—

hieß es in der Tbrourede — bleibe um so sicherer
erhalten, je mehr die Ueberzeugung durrhdringq daß
die Ansprüche der Kirche ans ein Maß beschränkt
bleiben müssen, welches mit der Stellung des Staa-
tes verträglich ist. -Zum Schlusse gab der Kaiser
der Zuversicht Ausdruck, daß die reichen Früchte der
Landtags-Session Nutzen bringen werden unter den
Segnungen des Friedens, dessen Gefähr-
dung zu befürchten kein Anlaß vorliege und den
zu erhalten er, der Kaiser, sich unablässig« bemühen
werde.

Am vorigen Mittwoch veranstalteten der Kaiser
und die Kaiserin ein glänzendes parlamen-
kskklches Gartensest auf der romanttschen
Pfauen-Jnsel. Die geladene Gesellsehaftz darunter
alle Minister, mehrere General» viele Mitglieder
des Herrenhaufes und eine Anzahl Mitgliedes: des
Abgeordnetenhauses, traf um 6 Uhr mit dem Extra-
zuge in Wannsee ein. Hier erwartete der Kaiser seine
Gäste und geleitete sie mit der Yacht ,,Alexandria«
und dem Dampfer ,,Kaiser Wilhelm« nach der Pfauens
Insel. Es wurde bemerkt, daß der Kaiser mit den
Ministern Herrfurth und Miquel, also mit den bei-
den Ministern, welche die .großen Neformgesetze die-
ser Session durchgebracht, die eifrigste Unterhaltung
pflog; wohl eine volle halbe Stunde unterhielt sieh
der Kaiser ausschließlich mit den beiden Ministernp
dann ging er von einer Gruppe zur anderen. Den
ExsMlnister v. Puttkainer beglückwünschte der
Kaiser: zu seiner Ernennung zum O b e r p räs i d e n-
ten von Pommern. — Der Kaiser zeigte sich von
den Erfolgen der Landtags-Session sehr befriedigt.
Seine Befriedigung erstreckte sich nicht allein auf
das, was vollbracht worden, sondern auch auf die
Art, wie es vollbracht worden. Er bemerkte-im
Gespräch mit Genugihuung daß der F raetio us-
hader einer objectiven Behandlung der Gegen«
stände gewichen sei. Von seinem neuen Besiß in
Elsaß-.Lothringen, der Besißung in Mach,
sprach der Kaiser zu den Herren v. Below und Graf
Douglas. Herr v. Below erwähnte, daß auch er sich
habe im Neiehslande ankaufen wollen; nur ein Zu·
sall habe den Abschluß verhindert. Ver Kaiser lobte
diese Absicht und sprach sich dafür aus, daß es von
besonderem Werthe sei, wenn deutsche Grundbesitzer
im Reichslande sich ansiedelten. Alma, Bodenvers
hältnisse, die liebenswürdigste Bevölkerung, Alles
vereinige sich, um namentlich den alten sränkischeu
und niedersächsischen Geschlerhtern das Reichsland
als Ziel ihrer Wünsche erseheinen zu lassen. -

Die an der Spitze eines Extrablattes des »Mit.-
Wochbl." publicirte Commandirung des Generals d«
la Saite, Generalmajors Grafen v. Wedel, zur
Dienstleistung beim A u s w ä r ti g e n A mt wird
nach Mittheilungen aus der diplomatischen Welt auf
eine bereits bestimmte hohe Stellung des Grafen im
diplomatisehen Dienste gedeutet. Selbstverständlich is?
aber zunächst nur, daß Graf Wedel in der That für
eine hohe Position, wie einen Botschafterpostem aus-
ersehen ist; über die specielle Bestimmung des Gra-
fen ist aber Zuverlässigcs bisher kaum zu sagen.

Jn Oesierreich werden die jüngsten Erklärun-
g en d es G rase n Taafse von den Regierungs-
organen als offene Bestätigung der Absicht der Re-
gierung gedeutet, künftig mit den Deutsch-Liberalen
eine Majorität zu bilden. Dieser Auffassung begeg-
net man auch in den slavisehen und sonstigen Partei-
blätternz nur das ,,Vaterland" macht eine Ausnahme
und meint, Taaffe hätte ja den Deutschen in seiner
Erklärung keinerlei pofitive Zusage gemacht, daher
seien von der neuen Majoritätsbildung nur die
Jungczechem nicht aber die übrigen gemäßten Ele-
mente der früheren Majorität ausgeschlossen. -— Im
P ole nsClu b wurden heftige Debatten zwischen
dem clericalen und dem national-conservativen Flügel
einerseits und der liberalen Fraction andererseits ge-
führt. Die Ersteren waren über des Obmanns
Jaworski Absage an das rlericale Centrum entrüstet
und lehnten jede offene Illianz mit den Deutschen
ab. An der Spitze dieser Frartion steht der Geist-
liche und Reetor der Krakauer Universität, Ehot

herrlichsten, glänzendfiem in den zariesten Farben
fpielenden Sammet-s, Seidenstoffe, Seidenteppichq
Bänder, Plüschtz Brocate, Nähseide u. zu fabri«ciren.
Seine Fabrikate waren ebenso schön» gut und dauer-
haft, wie diejenigen aus reinsten: indischer, italieni-
scher oder französischer Seide, und sie unterschieden
sich von den Geweben dieser verschiedenen Seidenari
ten nur dadurch, daß sie aus schlechtem Material
(Seidenabsällen) mit größerer Mühe, mit größerem
Aufwande von Scharfsinn und Arbeit zu einem
ebenso guten Fabrikate umgeftaltet wurden, wie jedes
andere, und überdies ungleich billiger an den Con-
sumenten abgeliefert werden konnten. Die Manning-
ham-Fabriken erwiesen sich fortab als wahre Gold-
minen. Mr. Lister errichtete Fabriken in Frankreich
und Deutschland, er kaufte große Besitzungen in
Afsam (Jndien), um die berühmte AssanuSeide zu
erzeugen, nnd er erhielt Abfälle aus allen Weltge-
genden zugefchickh aus denen er, nachdem er sie
selbstredend nach den verschiedenen Qualitäten sortirt
hatte, bald Alles erzeugte, was irgendwo in der
Welt an Seidenwaaren oder Sammeten producirt
wird, und da ihn das Rohmaterial auch mehrere
Jahre später noch beinahe nichts kostete, konnte er
die Weltrrärkte überschwemmen und sein Millionem
vermögen bedeutend vermehren. Heute gehört Mr.
After, der jüngste englische Lord, zu den reichsten
Leuten Englands und sein Grundbesitz allein erstreckt
sich über 35,000 Acker Bodens im Werthe von
1V, Mill. Lstr. «

Mit einem Reineinkommen von 196,000 Lstr.
jährlich allein von seinen ManninghamssFqbkikey w»
es selbstverständlich, daß seine Arbeiter an ihm einen
auf ihr Wohl stets sorgfältig bedachten Btodherrn
fanden. Zahllose VWohlthäiigkeitOJnstitute wurden
von ihm gegründet, und die Stadt Bradford in der

Grafschaft Yorksshirtz der Hauptsitz der Kammgarm
Spinnerei und KammgarmWeberei in England, die er
durch seine industrielle Thiitigkeit gefördert und mit
einem großen Park beschenkt hat, errichtete ihm zu
Ehren ein präehtiges Monument Die Annahme an-
derer Ehren und Auszeichnungen wurde von ihm
stets abgelehnt. Erst vor zwei Jahren zog— er sich,
im Alter. von 74 Jahren, von der Leitung seiner
Fabriken zurück, indem er dieselben für 2,000,000
Psd. SterLan eine Actiengesellschast verkaufte. Im
wohlverdienten Ruhestande sich befindend, mit einem
Vermögen, welches zu den größten des reichen Eng-
lands gerechnet wird, ließ sich der alte Lister endlich
herbei, die ihm von— der Krone verliehene Patrsi
würde anzunehmen. Er ist der erste englische Spalt,
welcher, ohne vorerst im Unterhause gesessen zu ha-
ben, direct aus seinem FabriksComptoir in das Ober-
haus berufen wurde und niemals vorher ist die Er-
nennung eines neuen Lord von dem englischen Volke
mit größerer Befriedigung zur Kenntniß genommen
worden, als in seinem Falle —- was um so mehr
Wunder nimmt, als Mr. Lister seit Jahren an der
Spitze der FairtradæBewegung marschirt, mit der
die englischen Schutzzöllner in die Freihandels-Poli-
til Englands die erste Bresche zu schießen bemüht sind.

Hiaunigsattizec
Ein Wirth in Groß-Sessau erschlug,

wie dem ,,Balt. Westn.« geschrieben wird, in voriger
Woche in der Erregung seinen Kn echt. Der Wirth
ist arretirt und eine Untersuchung eingeleitet worden.

— Großes Aufsehen erregt in Stockholm die
Mkktheilung des Professors R. oss ander von der
dortigen Rade-nie, es sei ihm gelungen, 4 Kre bse
leidende durch Einspritzung von Lyku-
p he zu heilen; zweien von den Patienten seien

Einspritzungen in die Brust, den beiden Anderen in
das Gesicht gemacht worden.

—-— Die Verfolgung der Räuber von
Tsch er keß kiöi ist, wie aus Konstantinopel be-
richtet wird, von den türkiichen Behörden sofort ein-
geleitet worden, nachdem die befreiten Gefangenen
in Kirkilisse angelangt und damit jede Gefahr für
diese geschwunden war. Aus allen Theilen des Rei-
ches waren, soweit dies im Laufe einer Woche mög-
lich war, die besten »Räube rjä get« unter den
Gensdarmen — und es giebt Viele Nlcher — zu-
sammengetrommelt worden, die dann am Z. Juni
nach Adrianopel abgingem Jagdlust leuchtete aus
den Augen dieser meist hübschen, wenn auch für den
Europäer unheimlich aussehenden Burschen, die ihre
Uniformen den Umständen angemessen modificirt hat-ten. Alle glänzenden Knöpfe waren entfernt und
die Ofsiciere waren nur an den goldenen Achselftüch
haltern erkenntlich. Anstatt hoher Stiefel sah man
Buntsehuhe und Opankem darüber Gamaschen aus
braunem Kameeihaarstoffh die bis weit über Sehen-
kelmitte hinausgingen, den Gürtel mit den Patronen
um den Leib geschuallt und daran nicht ein Yatagan,
sondern das kurze Tfcherkessenmefser baumeln, endlich
Martini-Gewehre. Die Officiere waren genau wie
ihre Leute bewaffnet. Als ,,Spürhunde« hatten sieunter Bedeckung einiger Polizisten gewesene Räuber
mitgenommen. Da auch die Küsten bewacht werden,
fo ist für die Räuber die Wahrfcheinlichkeit des Ent-
wischens gering. Es interessirt vielleicht, ein Bild
von einer solchen Räuberjagd zu bekommen. Durch
die regulären Truppen wird ein größerer Bezirk voll-
ständig umstellt, wo man vermuthet, daß die Räuber
sich aufhalten werden. Jn diesen abgegrenzten Be:
zirk, der sehr ausgedehnt ist, durch steiigcs Vorrücken
der Truppen aber langsam verengert wird, werden
dann die eigentlichen Jäger eingelassen, die durch
ihre mitgebrachten Spitzel nun vor Allem die Spur
der Räuber aussuchen und diese dann von Schlupf-
wtnkel zu Schlupfwinkel verfolgen, bis sie entweder
überrafcht werden können oder es oorziehen, sich zum
ehrlichen Kampfe zu stellen. Sehr oft weichen die
Räuber ihren hartnäckigen und grausamen Verfolgern

aus und beginnen, sich gegen die regnlären Truppen
hinzusehen, in der Hoffnung, sich dort durchzuschlasgen oder wenigstens von diesen gefangen zu werden,
weil sie von ihnen menschlicher behandelt werden, als
von den Gensdarinem die selbst schwer verwundeie
Räuber nicht schonen. Es ist dies den Leuten schließ-
lich nicht zu verargen, denn ihnen ergeht es seitens
der Räuber auch nicht besser, wenn sie das Unglück
haben, in deren Hände zu sallen.

— Aus London wird unterm W. (8·) Juni
gemeldet: Das neueWachsfigurewCabinet
Louis TissaudW in der RegenvStreet ist vo-
rige Nacht abgebrannh Jn diesem Eabinet
befand sich auch die dem Lord Shrewsbury gehbrige
sog. Nürnberger Sammlung von Marterwertzeugem
wurde aber gerettet.

— Ueber einegesahrvolleBallonsahrt
wird aus P r a g telegravhisch gemeldet: Der vom
LandesauestellungOPlatze aufsteigende Ballon captif,
in dessen Schiff sich der Oberlieuienant Wondrischka
nebst zwei Lustfahrern befand, platzte plbtzlickk
als er 2000 Meter Höhe erreicht hatte. Zum Glück
konnten sich die Jnsassen beim Fallen des Ballons
auf das Dach einer Maschinensabrik retten. Der
Ballon entzündete sich an den aus dem Fabrikschorns
stein aufsteigenden Funken und verbrannte.

— Aus P a ris meldet man vom vorigen Mitt-
woch: Der Lustschiffer Lachambre stürzte
gestern in Villeite beim Aufsteigen des Ball-Ins,
in Folge eines plötzlichen Windstoßes, aus dem
Korbe des Ballons und wurde schwerverletzt nach
dem Hosvital transporiirt Der Ballon stog süd-
wärts mit zwei der Lusischisfahri vollständig unkuns
digen Vergnüguugspassagierem deren Verbleib noch
unbekannt ist.

— Seit voriger Woche herrscht in N e w - Y o rk
sowie in den Küstenstaaten ungewö bnliche
Hi he. Das Thermometer verzeiebnete am U.
Juni 100 Grad Fahrenheit (= 38 Or. C.). Viele

Personen erlagen dem Sonnenstichz schwere GQWUM
richteten aiienthalben großen Schaden an, ohne die
Hitze zu mildern.
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owski. Da aber die Partei, welche die Annähes
rung an die Deutschen wünscht, numerisch stäkksk
ist, haben diese Debatten damit geendigt, daß der
Polen-sind sich vorläufig freie Hand wahr» WEIB-
roas jedoch die Schaffang einer neuen Majorität
mit den Deutschen im nächsten Herbst Uk ch k bshkvdetki

Dae in Frankreich im viecdesprpcheven M elf -

nitsP roceß gesällte Urtheil ist um so bemerkens-
werther, als die 10. Kammer des Pariser Zuchipoli-
zeigerichis, den Anträgen der Staatsanwaltschaft ent-
sprechend, auf das nach demGesetze gegen die Spio-
nage zulässig« hö ch ste Strafm aß erkannt hat.
Auch gelangte keineswegs diejenige Bestimmung des
Geseßes zur Anwendung, laut welcher solche Perso-
nen straflos bleiben sollen, die sich zwar gegen das
Gesetz vergangen, aber andere Mitschuldige sreiwillig
derart zur Anzeige gebrach! HAVE«- Dsß sis Vskhsfksk
werden konnten. Befanden Turpin und Tripoiiö sich
in dieser Lage, so sind gerade diese Beiden zu den
höchsten Nebenstrafen verurtheilt worden, insbeson-
dere wurde der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
für Triponö auf 10 Jahre ausgedehnt und daneben
noch die Aufenthaltsbeschriinkung festgesetzd Die Pa-
riser Presse mitbilligt die Streu ge des im Meli-
nihPxpeeß gesällten Uitheils, verwirft das Verfahren
hinter verschlossenen Thüren, wodurch die öffentliche
Meinung nur beunruhigt worden sei, und xerblickt
darin ein Mittel, die Officiere des KriegsministeriumQ
namentlich den General Ladvocah zu decken.

Jn England scheinen verschiedene pa rlam e n-
tarisihe Schiebungen bevorzustehem Nach
einem Yorker Blatte handelt es sich u. A. um nicht
mehr nnd nicht weniger als um die Grü n d un g
e-in er neuen Parlamentsisparteh welche
vor Allein eine römisehckatholische und erst
in zweiter Linie eine politische Partei· sein soll. Nur
bewahrte Rdmlinge werden, einerlei Hob liberal oder
eonservativ, in ihre Reihen aufgenommen werden.
Jhr Glaubensbekenntniß bildet den einzigen Prüfstein
ihrer Aufnahmewürdigkeii. Die neue Organisation
bestraft, das jetzige System der parlamentarifchen
Vertretung völlig umzuformem um dadurch die Bei-
träge, welche in den letzten Jahren so reichlich in
die Taschen der politischen Agitatoren geflossen sind-
in den Siickel der Slltutteckirche zu leiten. —- Noch
ein anderer parlamentarischer Wink wird ertheilt.
Auf einem Meeting der N ational-Liga in
Dublin theilte Harrington mit, daß die en g·lis ehe
radikale Partei beschlossen habe, die Home-
rule-Frage von dem Program m zu
st r e i ch e n und für Jrland nur die für Schottland
und Wales bestehenden GrafschaftOFreiheiten zu for-
dern; diese Jndifferenz gegenüber »dem Homerule
greife überhaupt bei den Gladstoneanern um sich, so
daß Jrlands Hoffnung aufs schwerste bedroht sei.

Zu der London» Ausstands-W uth
liefert die nachstehende Meldung» vom 16. Juni eine
beredte Illustration: »Eine große Anzahl der aus-
ständisrhen Waschfr auen des Kirchspiels Math-
lebone warf die Fenster mehrerer der größten Wasch-
anstalten ein. Jn der Vorstadt Kilburn wurde die
Polizei am Nachmittag, als sie einschreiten wollte
mit Geschrei und Lärmen empfangen. Daraus zo-
gen die Strilenden nach Kensal-Green, wo sich viele
Wasehanstalten befinden. Die Waschfrauen von Ful-
ham, Hanimersmith und anderen westlichen Vorstad-
ten sind ebensalls ausstandigf

Jn Italien hat das ExecutiwCouiitå für die
Bewegung gegen den Dreibund beschlos-sen, einen Ausruf an die italienische Nation zum
Zwecke von Voll-Versammlungen in allen Städten
und Aufforderungen an alle Vereine Italiens, öffent-
Uchs Vorträge zu veranstalten Der Deputirte Bovio
soll am AS. Juni den-ersten Vortrag in Rom halten.

« Der »Osservatore Romano« meidet, daß der
Papst wegen winke-we, das Vermag-a des heili-
gen Stuhles sehädigender Acte die Verwaltung des
ganzen Vermögens der Curie einer besonde-
ren Cardinalsssommissioii anvertraut habe, welche
auch die Rechnungen der bisherigen Verwaltung sorg-
fältig prüfen wird.

Eine »Times·-Depesche aus Kouftentiuopel vom
vorigen Freitag meidet, in Yeme n sei es zu einem
neuen Znsammenstoß dertürlischenTrups
pen mit den aufständischen Arabersstiimmen
gekommen. Die Türken seien geschlagen und erlit-
Ist! große Verluste. Man befürchte, die ansständis
schs Bewegung könnte auch die Provinz Hedschas
Ckskskfstd wo gegenwärtig viele Pilger weilen.

Eine weitere Konstantinopeler Meldung vom vo-
UAM Fttkkag besagt: Der Polizeiminister soll von
V« Küste des Schwarzen Meeres ein Telegramm er-
VAMU HERR, daß Athanasias, der Anführer
de! Räuber, welche da: Eisenbahnzug dei Tschekkksk
YW üV97sisIIU- gefangen genommen sein soll. Das

. YOU» svtbehte jedoch noch der amtlichen Bestä-tignng -

F II c il l c b.
i ZU MVVAEM Donnersta i eine Si ung« se; V Zftszsekckkek ed;- o r d use« t estn anberannkt worE
i digiöverden solleme nachstehende« 9 Vorlage« ab·

Gesuch des Saddolüll u -ses um nnentgeltliche Abtretiikgndsegsziägkkfxtskfsaisg zelle, auf der das Gemeindehaus steht. —- 2) Gesuchder Marien-Gilde um Aufhebung des Januar-Jahr-s marlts. — Z) Antrag des Stadtanits auf Betheili-s sung an der Lieferung von Brennholz für— de» Tau.

hofschen Kirchfpielsarzi. — 4) Bericht über die Ver-
theilung des Vorsitzes in den Ex-cutiv-Commissionen.
— Z) Antrag des Stadtamts auf Ernennung einer
besonderen Commission zur Begutachtung der Frage
von der Nothwendigkeit eines besonderen Bezirksge-
richts in Dorpat. -— S) Wahl eines Gliedes in das
mit der Verwaltung der Realschule betraute Schul-
Collegium an die Stelle des aus dem Vestande der
Stadtverordneten ausscheidendrn Professors Dr. A.
Bcücknen — 's) Wahl dreier Glieder in die Verwal-
tung der SchamajetrvStiftung an die Stelle des
verstorbenen Commerzbürgermeisters E. Mattiesety
des verstorbenen Justizbürgermeisters G. Block und
des ehem. Syndicus und Rathsherren F. Walten
— S) Gesuch des SchnbCollegiums der Dorpater
Realschule um Zubilligrrng einer einmaligen
Subvention im Betrage von 800 Rbl. für das 2.
Semester 1891 behufs Eröffnung einer Parallel-
Classe bei der Z. Classe dieser Anstalt. — s) Am.
trag des Stadtamts auf Umbenennung der im 1
Stadttheile befindlichen »Neuen Straße«

Jn Anbetracht der sehr beträchtlicher: Summen,
welche aus den Specialmitteln des Do rpater
Ghin n as iums in das Budget des Miuisteriums
der Volksauftlärung übergeführt werden, hat, wie
die ,,Cire. füfden Dorn. Lehrbez.« in ihrer neuesten
Nummer melden, der Herr Minister der Volksaup
klärung auf Ansuchen des Hm. Eurators gestattet,
vom kommenden Lehrjahre (d. i. vom uächsten Se-
mester) ab das Schulgeld auf 55 Rot. zu
erhöhen. Diese Schulgeld-Erhöhung gilt für
alle Clasfen des Gymnasiums mit alleiniger Aus-
nahme der Vorbereitung«s-Classen. i

Jn der Dorpater Realschule hat am s.
Juni die Entlassung der Abiturienten
stattgefunden.

Nach bestandener Prüfung erhielten das Atte-
stat des absolvirten Realschul-Cur-s u s und verließen die Anstalt 13 Schüler: Rudvlph
Arck aus Dorpat, Eduard Bahrs aus Dorf-at, Jona
Bloch aus dem Gouv. Kiew, Konrad Dihrik aus
Dorpat, Arthur Faure aus Dorpat, Heinrich Fuchsaus Roland, Arthur Johannson aus Reval, Fried-
rich Kondra aus Roland, Julius Krebes aus Liv-
land, Axel Kulbach aus Roland, Alfred Leuzinger
aus Livland, Alexander Vollmer aus Dort-at, Leon-
hard o. Stryk aus Roland; auf Grund derselben
Prüfung wurden in die Ergänzungsclasseübergeführt
die 8 Schüler: Felix Benni aus Warschau, August
Ernitz aus Livland, Johannes Fasons aus Warscham
Eugen Fuöß aus dem Gouv. Poltawa, Woldemar
Kafan aus Livland, Gustav Kerstens aus Roland,
Hugo Krenkel aus Dorpat, Johann Raudsep aus
Roland.

Nach bestandener Prüfung« erhielten das Atte-
stat über absolvirten Cursus derReal-
schule und der mit ihr verbundenen
Ergänzungsclasse 5Schüler: Alphons Berg--
mann aus Dorpat, Stanislas Kirszrot aus Warschau,
David Koik aus Roland, Ernst Lilienblum aus Est-
land und Richard Miit aus Roland.

Nach einjährigem Aufenthalt in- der Ergänzungs-
classe verließen außerdem noch die Anstalt mit dem
Attestat über absolvirten RealfchukCurstts auf Grund
der im Mai 1890 bestandenen Prüfung Julius
Mühlberg aus Estland und Friedrich Schröder aus
Dorpat.

Die HaffnewPrämie erhielt der Schüler
der Z. Classe Woldemar K nr r ik aus Dorf-at. —- Die
Prämie der St. Marien-Gilde wurde zugleichen Theilen den beiden Abiturienten der Ergän-
Ztzngsclasse Alphous Bergmann und. Richard

itt zugesprochen. — Die ThomsomPrämie
erwarb sich der Schüler der Ergänzungsclasse Johann
R a u d s ep.

Versetzt wurden: aus der Vorbereitungsclasse in
die I. Classe 9 Schüley aus der I. in die 1I.
32, aus der lI. in die I1I. 55, aus der I1I. in die
IV. 37, aus der N. in die V. 26 und aus der V.
in die VI. 24 Schüler.

Die 1ll. Classe weist einen Bestand von 15 zu-
rückgebliebenen und 55 (!) neuoersetzteu Schülern auf
-—- ein nnmöglicher Zustand! Das Gesuch der Schule
vom 5. Sept. 1890 um Eröffnung von Parallelclas-sen ist bisher unerledigt geblieben und ist in—- der
vorigen Woche als dringlich erneuert worden; aber
bei der zweifelhaften Aussicht auf eine Geldbewillb
gung der Stadtoerordneten-Versammlung zu Gunsten
der von dem früheren städtischen Schulcollegium völ-
lig gelösten und von der gegenwärtigen Stadtverwal-
tung nicht übernommenen Realschule hat die Schul-
verwaltung sich genöthigt gesehen, die Angehörigen
aller derjenigen Schüler der 1ll. Classe, die nicht
ständig in Dorpat anfässig sind, davon zu benach-
richtigen, daß die Aufnahme derselben im August
von der Erösfnung einer Parallelclasse abhängt. Da
die Schule es unter den gegenwärtigen Berhältnissenihrer jeder finanziellen Sicherstelluug entbehrenden
Existenz für geboten hält, die Maxiinalzahl von 40
Schülern streng einzuhalten, wird die Aufnahme im
August sehr beschränkt werden. Nur in der Vor-
bereitungsclasse und l. Classe ist nochRaum vorhanden.

Gesteru mit dem Mittagszuge verließ auf der
Reise ins Ausland Professor Dr. Alexander Brück-
ner unsere Stadt, in der er volle 19 Jahre hin-
durch als Professor der Geschichte Rußlands gewirkt
hat. Zahlreiche der hier noch anwesenden Collegen
wie Bekannten gaben ihm mit den besteu Wünschen
für seine fernere Zukunft das Geleit auf den Bahn-
hof und Wenige mochten sich darunter befinden,
welche ihm nicht nach der einen oder anderen Seite
sich zu lebhaftestem Danke verpflichtet fühlten. Die
von Grund aus liebenswürdige, stets mit Rath und
That zur Beihilfe bereite, jeder Schroffheit
abgeneigte, ungemein vielseitige und rastlos thätige
Persönlichkeit des Scheidenden hat ihm und seinem
gastfreien Hause in weiten Kreisen vollste Liebe und
Hochachtung verschafft. Er hat aufs fruchtbarste hiergewirkt —- eminent fruchtbar zunächstin seinem wis-
senschaftlichen Schaffen, fallen doch die größten sei-
ner geschichtlichen Werke, die ihn in die erste Reiheder rvlsischen Historiker gestellt haben, in die Dorpater
Epoche seines Lebens zfruchtbar als akademischer Lehrer,
der vielen s einer Schüler, die er mit seiner Begeisterung
für alles Gute und fürden Fortschritt menschlicher Cultur

zu erfüllen suchte, auch über die Studienzeit hinaus ein
berathender Freund geblieben ist; fruchtbar auch in
feinem sonstigen Schaffen zum Besten weiterer Kreise
und des Gemeinwohles denn Brückuer entzog sich kei-
ner an ihn herantretenden Aufgabe. So hat wohlkaum
Einer unserer llniversitäisJprofesforen auf dem Ge-
biete der populärswissenschaftlichen Vorträge eine so
rege Thätigkeit entfaltet, wie gerade er: wenige
Chcien der Ruh-Vorträge und Handwerker-Vereins-
Vortragsabende sind dahingegangen, die uns nichteinen oder mehrere Vorträge, deren Zahl sich auf
mindestens 30 belaufen dürfte, gebracht hätte. Ebensohat er auf musikalischem Gebiete einen sehr anregen-
den Eitistuß ausgeübt. Schließlich haben wir inner-
halb seines Wirtens an der Universität noch der
besonderen, znletzi von ihm innegehabten Stellung als
Prorector zu gedenken, in welcher er vortrefflich liebe-
volles Verständnis; und ronciliantes Wesen im bestenSinne des Wortes mit der erforderlichen Strenge
zu vereinen und sich in nicht geringem Maße die
achtungsvolle Verehrung der Stndirenden zu erwer-
ben wußte.«- So folgen dem nunmehr nach lsjähs
rigem rastlofen Wirken von hier Scheidenden viel
Liebe und Hochachtung und die besten Wünsche fürdie Zukunft nach.

Die Pfingsttage sind von den Städtern in
dem ausgiebigsten Maße genossen worden, war doch
das Wetter nach den Begriffen des Pfingstausflüg-
lers das »schönste«, d. h. ein völlig regenfreies mit
nahezu wolkenlofem Himmel, ein Wetter, welches
das »schönste« bleibt, auch wenn von Zeit zu Zeit
aufrichtige Seufzer über die »entfetzliehe Hitzet laut
werden. Die Stadt erschien am Tage wie ausge-
storben und nur im Handwerker-Verein fah man
Abend für Abend Menschen zu Dutzenden und im
Sommertheaier gut oder meist sogar sehr gut be-
fetzte Häuser; auch die nachmittäglichh eigens fürunsere Kinderwelt am Montag inscenirte Erscheinung
der »Puppenfee« hatte sich einer zahlreichen und
begeistert-n Zuschauerschaft zu erfreuen.

Wie s. Z. erwähnt, fanden auf der in diesem
Frühjahr unter dem Protectorat Jhrer Kais. Loh.
der Prinzessin Eugenie von Oldenburg in St. Pe-
tersburg arrangirten allrusfischeu A u s stell n n g
von Producten weiblichen Kunstge-
wserbes ganz besonderen Anklang die von Frl.
W. Kortlang hieselbst ausgestellteir künstlichen
Blumen. Unserer in weiten Kreisen bereits bekann-
ten Blumenkünstlerin ist nun, wie wir hören, die
oberste Auszeichnung in dieser Branche, eine silberne
Preis-B» che mit dem dazu gehörigen Diplom
dieser Tage zugegangen.

Die gewünschte Wiederholung des mit so großem
Beifall aufgenommenen Jaffeschen Schauspiels »D a s
Bild des Signorelli« findet morgen, Don-
nerstag, statt; sie wäre, wie wir hören, fchon früher
erfolgt, hätte nicht ein leichtes Unwohlsein Heu. Di-
rector B erent bisher abgehalten, die anstrengende
Haupirolle des Stückes zu spielen. Als Zugabe wird
diteOperette ,,Die schöne Galaihea« beigefügt.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
« in D o rp a t. ZEIT-I-

Gestad.
Vom 2. Juni bis zum s. Juni sind

gestorben im Ganzen: 16(?)««)
Davon an: Fleckthphus . . .

.
. . .

—-

», » Unterleibstyphus . . . . .
—-

» »Scharlach...... 4
·» ,, Mafern....... 1

» »Pocken....·.....—-
«»,,Ruhr.......«..--

- »— » Dtphtheritis . . . . . .

—-

·",, » Schwrndsucht . . .
. 1

«, » Wochenbettfieben . . 1
·) Marien-Gemeinde fehlt.

II o d i e n i i it e.
Fil- Elsbeth Fischer, s— im 20. Jahre um's.

Juni zu Dorf-at.
Mart) v. Greig, Kind, f s. Juni zu Waffen.
Vadermeister Johann Eduard Philibert S eh e n l,s· im sc. Jabre am s. Juni zu Man. .
Nikolai Br amer, si- um den s. Juni zu St.

Petersburg «
Nikolai Ohls wig aus Riga, f im As. Jahre

am s· Juni zu Moskau.
Julius Röpen act, f S. Juni am Herzschlage

zu Stalgen.
Fu. Adolphine A d o lph i, f S. Juni zu Mitau.

Tit-grause
de: Rsrdifseu Ielegeapheissgentur

(Gestern, am Antrag, eingegangen)
St. Petersburg, Montag, 10. Juni. Ge-

stern in der Frühe traf Se. Rats. hob. der Groß-
fürft Thronfolger in Albasin ein.

Tiflis, Montag, 10. Juni. Am I. Juni
wurde das- Post- und TelegrapheniBureau in Bor-
s ho m ausgeraubt Die Uebelthäter drangen durch
ein offenes Fenster ein, tödteten den Postillon und
raubten aus dem KronsnGeidschrank 6800 Rbl., die
für das Apgnggeu · Departement bestimmt wüten.
An den Ort des Verbrechens begaben sich der Chef
des Post: und Telegraphen-Bezirks, der Procureur
nnd der Uutersuchungsrichter für besonders wichtige
Angelegenheiten. —- Bisher ist man der Diebe nicht
habhaft geworden.

Bei der Station Hadfhidiubul auf dem
Wege nach Ssaljan übersiel eine Räuberbande von
17 Mann die auf einer Post-Troika fahrenden Pas-
sagiere, machte sie nieder und verwnndete den Post-

knecht. Die nämliche Bande beraubte den Aelteften
eines TaiarewDorfes und führte dessen Tochter hin
weg. Führer der Bande ist einer der örtlichen Begs
Ein Untersuchungsrichter und eine Sfdtnie Kosaken
sind dorthin abeommandirt worden.

Paris, Montag, 22 (10.) Juni. Der Füh-
rer der türkischen Räuberbandtz Athanasias, führte
mit 15 Räubern einen plötzlichen Ueberfall auf die
Vorstadt von Adrianopel aus und nahm zahlreiche
angesehene Personen gefangen, um von ihnen Löse-
geld zu etptessetn Eine Abtheilung der Adrianopes
ler Garnison verfolgte jedoch die Räuber, welche die
Gefangenen im Stich ließen und ins Gebirge
siüchtetew

St· Weis-Murg. Dir-eng, u. Juni. Vot-
gestern passrrte beim Füllen eines Luftballons, wel-
cher gefesselt aufgelassen werden follte und von dessen
Korbe aus wissenschaftliche Beobachtungen gemacht
werden sollten, ein Unglück, welches 4 Nienschen das
Leben kostete. Durch das unerwartete, weil vorzei-tige Steigen des Bailons wurden 4 Arbeiter, welche
km Stricken das Nrtz hielten, mit hinaufgezogem
Die Leute verloren alsbald die Besinnung, ließendie Stricke los und stürzten aus verschiedener Höheauf den gepflastertert Hof nieder, auf dem sie zer-schmettert wurden.

B e r l i n, Dinstag W. (11.) Juni. De:
Kaiser belobte das HerrenhaussMitglied Grasen Schu-
lenburgdBeetzendorf wegen dessen indireet gegen die
Bismarcksche Politik gerichteten Rede. Der Graf
wurde überdies in seiner Eigenschaft als Major der
Reserve zum Oberstlieutenant befördert.

Der Minister der öffentlichensArbeiten, v. May-
bach, erhielt nunmehr den erbetenen Abschied.

Paris, Dinstag, W. (11.) Juni. Die Kammer
drückte Freycinet als Kriegsminister mit 338 Stimmen
gegen 137 das Vertrauen aus, daß er für die Si-
cherung der Landesvertheidigung sorgen werde.

Brüssel, Dinstag, 23. (11.) Juni. Gesterns
traf der Großherzog von Luxemburg zum Besuch der
belgischen Königsfamilie hier ein. Am Bahnhof
wurde er vom König und vom Grafen von Flan-
dern empfangen. «

St. sptttkebttkg Mittwoch, ro. Juni.
telst Allerhöchsten Ukases werden Se. Kais Hob. der
Großfürst Michael Michailowitsch und sein Vermö-
gen unter Cnratel gtstellt und wird die Curatel II.
IN. Oh. den Gtoßfürsten Michael Nikolajewiisch
nnd Georg Miehailowitsch übertragenyj

Blagoweschtschensh Mittwoch, 12. Juni.
Das Stadthaupt erhielt vorgestern aus Pokrowka
von dem Gouverneur ein sTelegramm nachstehrnden
Inhalts: Das Natur-Gebiet verlassend, brauftragte
mich sSe. Kais Hob. derHGroßfükst Thronfolgen den
Einwohnern von Blagoweschtschensk s seinen Dank
für alles Augen-share, das Sn Rats. Hob. in der
Stadt bereitet worden, auszusprechen. Jch bin glück-
lich, solches mittheilen zu können. Das von Jhnen
erbetene Portrait für die Duma versprach Se. Kaii.
Hoheit aus St. Petersburg zu schicken.

Zdetterberieht i
I; vom 12.Juni1891.

O r t e. v lsfjsso l Wind. l Bewöltung

I. Bodö . . . 773 13 W (1) 4
Z. Haparanda 770 19 NW (2) 3s. Helsingfors 771 22 N (2) «0
it. Petersburg 768 19 N (0) O . . «s. Dorpat . . 770 19 NBUJ O»

·» ss. Stockholm. 772 22 NE (2) 0
's. Skudesnäs 771 22 BNMU 1 , ·

s. Wisby . . 768 21 B (6) 0 , «
S. Libau . . . 768 20 NNBOJ 0 «

10.Warschau. 760 17 sB (1) 4 -

Ueberall gleichförmige hoher Druck bei hoher
Temperatur und unbewölkiem Himmel. Eine Ver-
änderung der Witterung ist nicht vorauszusehen.
Tkiegraphisther xonrsberityt
St Bedeckt-arger Börse, 11.(23.)Juni1891-

- 1FI«M«T««M«SZ es st- 85 eoIII« « F« ssxoo Er) erst-o 41,75 4ij87
Pieis ,, s. ro» dies.

«
ss,85 IF? 33-85

W« FMYYSJ I .« rsoe 1,o6
Fonds· und Aktien-Curio.a; senkt-illa« e. Im. . . . . . . Jus Und-kaut)

»; » Its-«« . . . .
. . . .»1o3s-,(1oonnuk)ex Ovid-tut- (1o8s). .

. . . . . . uns« Kauf.ex » Hase, . . . . . . usw,
sie Orient-Nymp- I1. Im» . . . . . IRS-«
III-i« Alcilltirkkistuh « «

«
« EIN« renntre! « P««m«,«," user) I T I L 22472 neue!

Prämien-Anleihe der Meist-nat. . .
.

210«-«(212Käuf.)
IF EisenbabnemNente .

. « . . . . 10474 Kauf.s,XNentO«.e---«--s- "'·4Y Innere Anleihe . « - - . «
.

- IN« Hilf«
Z- AdelscA rarb.-Psandbr. . . . . . . lot-l«
« X Gegenk Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) ist«-«!

, , tat-ou) tot-« Eins.ex St ritt-irr. Stadt-Denkt. . . . . 1t2
ej Fortune-Savios. Pfdok.(43·-.iähe.). uns-« käuf-Sx Petersb.-Tulaer» » » . 10174 TUT-
Iktikq der Wvlgaaikamassank . .

. . . 718
» ,, geroßen tugischen Eisenbahn-Des» 222 stät-f,
»

» ybinsts oloaofer » . . 76 Kauf.Tendenz der Fondsbörsee f es.
tot-tin» Vrkie,22.(10.)suui1891.

tm) Abt. or. Cassa . . . . . .
. . 287 Rast. 85 Pf.100 stbLpnUltimo . . . . .
. . 238 Nmk.-·P;.los) Abt. pnllltimo . . . .

.
.

. 238 Ratt. 50 P.
Tendenz für russische Werth« m at t.

Berliner Börse, 23. (1l.) Juni l891·
rot) Rbl.pr. CH- . . . . . . . 287 Amt. 40 P;-t00Rbl.pr. U me. . . . . .

. IMRmLSOSL
is« Rot. or. Ultimo niiessten Monats . 238 NOT« 25 Pf«

Tendenz für tussistbe Werts« II« « ««

Für die Revaetion verantwortlich:
gsptzfzsszxhxzxxk Frau E.Mattiesen.
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Erscheint täglich - T«
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Auigabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von Dtthr Morgen«
bis 6 Uhr«Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags« geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v.9——11-Vpnn.

stets ohne Zustellung s RU- S.

Mit Zustelluuw
tu Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich s Nbl 50 Los-» viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kost.

uach easy-äus- jährlkch 7 RbL so K»
han«-i. 4 Abs» vierten. 2 Not 25 s.

Inseln»derInsekt«bi«11UbtVv1-mittsgs- Ptdsfütdksfütsfgskpslteve ·« - . Iiesuesetts us Hafer-te vermitteln: visit»- HJaugewtp
Kdtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 6 Kind. Dank) die Post gkmwmavBwwz z» Juki» E· J» zmwsz YUHM i« We»·: It« Vmwsw

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeile « - . Buchhz in W als: M. Rudolfs Bnchhz in Revis!- Bnchhx v. Muse se Eis-Ihm.
Die Abpnnemeiits schließen: in Dotkat mit djem festen Ykpaatstagu avswärts mit dem seist-AktakckzespdetuJdgtesiQnartals: s1.Mätz,30.Inni, so. September, 31.»De·ceu-Fer.

auf die »Nein Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetd

i Inhalt.
.zz»sJu»igud. Zur Amtseinsehung u. Amtsentdebung von
Landschullehrerm ,-- Dort-at: Neuer Zoll-Tarif. Rücktritt.
Aus-dem ·Lehrdezirl. Gerichtlichen Fellinz Berufung.
Welt: Stadtfchalr. Rig a: Grunststeinlegung Bau-Fonds.
Abiturientew Aren sdurgi Bestätigung. St. P e ter d -

durg : A.- Koni als Senateun Tageschronii. Wolg a - G e-
genox Vorhin-nd. Odeis a: Denkmal.

» Politifcher Tags-sharing«
Psekjtzäazlen NeuestePoft.Telegraneme· C outd-

«»"«F«eiriticsz·to·ie. Von der Mönchensteiner Eisenbahn-Katastro-phesM ansnigfaltige d. « «

lnland
Zur Amtseinsetzung und Amtsenthe-
bung der Lehrer der ev.-lutherifrhen

« « Land f eh ule n »

hat, aufteine Anfrage des Hm. Curators hin, der
Minister der Volksaufklärung am 2. Mai d. J: eine
Erliiuterun g gegeben, welche, wie« wir der
neutsten Nummer der ~Circ. für den Dom. Lehrbez.«
entnehmen, folgenden Inhalt hat:

~1)" Der Lehrer dieser oder jener evxlutherischen
Schafe, welcher von dem örtlichen Volksfchul-Jnfpec-
tor vorläufig seines Amtes in dieser Schule enthoben
ist, verliert vom Tage dieser Enthebung ab das Recht,
andieser Schule» zu wirken, worüber der Jnfpector
ihm« eine entsprechende Vorschrift zu etthetlen und
die eompetente oorgesetzte Schulverwaltung zu be-
nachrichtigen hat, nämlich : a) die örtliche KirchfpielW
Schulvertvaltung oder die öktliche Schulverwaltnng
betreffs Nirhvsulaffung des von ihm removirten
Lehrers zu weiterer Arbeit in der Schule und b) die
Kreisssandfchulbehörde zur Wahrnehmung der von
ihr zu erlassenden Verfügungen und Erledigung der
Sache des abzufesenden Lehrers.

E) Falls auch nach diefen Schritten der vom
Amte removirte Lehrer fortfahren sollte, an der
Schule zu wirken, so hat der Jnspector nicht nur
das Recht, sondern auch die Pflicht, nach Meldung
dieses Ungehorfams an die Kreiwsandschnlbehörde
oder den Schulrath direct von sich aus die örtliche
Polizeigewalt zu rcquiriren oder beim Curator des
Lehrbeztrks die Sache vorstellig zu machen, auf daß
dieser sich betreffs des erforderlichen Eingreifens mit
dem szGouveriirur in Beziehung sehe; dabei hängt es
von der LehrbezirkssVerwaltung ab, ob man sich im
gegebenen Falle hierauf beschriinke oder aber gleich«
zeitig beim Ministerium beantrage, dem Ungehorfas
men jedwede Lehrthätigkeit im ganzen? Kretfe zu
verbieten. " »·

Was aber die Frage anlangt, odder Jnfpector

das Recht hat, nach Entfernung deseinen Lehrers
vorläufig einen anderen au ss rhließ li eh n ach
s einer Wahl, sobald andere Candidaten nicht
rechtzeitig von der dazu befugten Seite vorgefchlagen
sind, an seine Stell e zu seyen, so muß man
bei Entscheidung dieser Frage für die lutherifcben
Landfchulen des festländischen Livland im Auge be-
halten, daß keines der geltenden Schulgesetze den
Winke-Gemeinden in der Person ihrer Convente das
Recht derWahl von Candidaten für Lehrämter bei
Parochirlfchulen einräumt. Im Gegentheil wird im
Art. 594 der Livländischen Bauerverordnung vom
Jahre 1860 direct gefagt,. daß über die Ernennung
der Lehrer die Obgrlandschuibehörde bestimmt; nach
denRegelnviom 17. «Mai»1887 aber ist die vorläu-
fige Ernennung von Lehrern in den erwähntenSchuä
ten· den VolksfchukJnspectoren anheimgegeben .

Sodann hat sich aus einer Prüfung der Verfü-
gungen der örtlichen »Schulbehörden heransgsstsiltz
daß das Recht der Wahl von Caudidateii für Lehr-
ätnter in den Parochtalfchulen im Paragraphen 35
der im Juli 1874 von der Oderlandschnlbkhördeew
lassenen Jnstssuction für die ev.-lutherischen Volks-
sehulen den KirchspieissConventen eingeräumt war.
Diese Jicstrrtction aber unterliegt einer Revision und
hierauf, gemäß dem s 12 der Regeln vom N. Mai
1887, der Bestätigung des Ministeriums der Volks-»
aufklärungz unter allen Umständen aber kann sie»
nur in d em Maße, als sie den geltenden Bestim-
mungen wie auch den Anordnungen der obersten
Regierungsgewalten nicht widerfprichh Anwendung
finden. Daher findet der Herr: Minister der Volks«
aufkiärung, daß die KirchfpjeiMConvente Candidaten
für das vacante Amt von Parochiallehrern dem ört-
lichen VolksschulzJnfpector wohl vorstellen können,
daß aber die Ernennung dieses oder jenes vorgestellis
ten Candidaien vollkommen vom Jnspector abhängt;
von ihm auch hängt es ab, von sich aus direct ein
vacantes Amt in dem Falle zu besehen, wenn er es
nicht für möglich erachtet, eine der vom Convent
vorgeschlagenen Persönlichkeiten zu ernennen, wie
auch -i-n dem Falle, wenn-der Convent für die recht«-
zeitige Vorstellung seines Candidaten nicht gesorgt hat»

Zum Schluß theilt der Herr Minister mit, daß,
naeh erfolgter Verstäudiguug mit dem Minister des
Innern, die Gouverneure der baltischen Gouverne-
ments beauftragt seien, erforderlichen Falles Zwangs-
Maßregeln zur Entfernung eines abgesetzien Lehrers
zu ergreifen.

D o rh at, is. Juni. Der vielbefprochene n e ne
Zoll-T aris soll, wiedie Blätter melden, bereits
mit dem Z. Juli in Kraft treten. Die Veröffentli-
chung« desselben steht nach etwa 14 Tagen zu erwar-
ten. —— Die von der Tarifdsommifsion in fiscalischem
Interesse Tbeantragte Erhöhung des Z olles auf
«Thee»ist, der »New-n Zeit« zufolge, von der Ma-

jorität des Reichsrathes abgelehnt worden, so daß
für diesen wichtigen Artikel keine Zollerhöhiing ein-
tritt. l

——«·- Der Director der Volkssrhulen des Dorpater
Lehrbezirkz Herr P. K. Pokr·owski, wird, wie
der· JRish. Westn." erfährt, wegen erschüttetter Ge-
sundheit diesen seit Creirucig des neuen Amteöivon
ihm innegehabten Posten aufgeben. »

Auf Ansnchen des Heu. Cnrators hat, wie
die TTCirQ für den Lehrbez." melden, der He; Mi-
nister? der Volksaufklärung genehmigt, beim Ana-
tomischen Institut in« Dorpat das mit
800 -Rbl. jährlich zu dotirende Amt eines außer-
etatmäßigen Prosectordäzehilfen zu er-
richten. — Ferner ist auf. Grund einer ministeriellen
Verordnung in die Srnonatliche Frist« zur Einreichung
der« Cand id at en«- S ch reift, ·"die Zeit der Absol-
virutig der Militäcpflichts nicht ei«zurechnen. «;-

Endlich ordnet eine ministerielle Verfügung an, das;
Damen, Ywelche die Würde von H a u s l eh r e r i n -

nen besitzen, behufs Eintrttts als Apotheke»
lehrlin ge nur einein Excmeir in der latetnischen
Sprache, zu unterzsehen sind. « ; "

—- Eei l liegt in der Naturder Sache, läßt sich
die »Hier« Z.««« u. A. aus St. Petersburg"schreiben,
daß smit der Beretiifachung des Gerichtsverfahrens
Streitfragen an den Richter gelangen, die beim lang-
samen Proceßwege nicht zur Austragung gelangen.
Jn welch bedeutende-m Maße die V ermehru n g
der Geri chtssach en durch die Einführung der
FriedensrichtesaJnstitutionen stattgefunden hat, mö-
gen nachfolgende Angaben belenchtem Nach einer
summarischen Vorberechnung ward bei Einführung
der Jnstizreform in den baltischenvProvinzen vor-
ansgesetztz daß die Zahl der in der Stadt Riga
jährlich vorkommenden friedensrichieriichen Sachen sich
auf etwa 12,000 belaufen würde, zu deren Bewälti-
gung acht Friedensrichter installirt iourden (der 9«.
Friedensrichter hat es allein mit dem Grundbuchwmsenszu thun). Es hat sich aber· die Zahl dieser
Rechjtsachen imLaufe des erftenjJahres auf 25000
betausgestellh also aufemeh.r«..-a15-2Ya8-eQgpztslxxW!
Vorausberechnung: einige Friedensrichter follen " 4000
und mehr Fälle zu entscheiden: gehabt haben. Zur
Entlastung der acht Richter sollen dr ei n eu e
Friedensrichter für Riga jetzt creirt werden,
von denen übrigens einer aus dem Wolknarschen
Kreise genommen werden soll, d. h. in diesem Kreise
wird die Zahl der Friedensrichter um einen verrin-
gert, da hier die Richter sehr wenig in Anspruch ge-
nonunen sind. —- Eine ähnliche Erscheinung zeigte
sich seiner Zeit insWarschauxHier ward ursprüng-
lich die Zahldieser Richter auf 11 normirt, beträgt
aber jetzt bereits 25, d. h. nur um einen Friedens-
richter weniger als die Stadt St. Petersburg besitzt

Aus Feliin ist, dem ,,Rev. Bei-b« zufolge,
der seitherige dortige PastowAdjnnct R. L a n d es e n

zum Nochsolger des Pastors Andreas Knrrikoff für
die Tu r g eis ch e P farre bei Weißenstein berufen
worden. —

« Jn Walk sind mittelst Allerhöchst bestätigten
Reichsraths-Gutachtens, wie die ,,Cir. für den Dorn.
Lehrbez." melden, 300 Rbi. jährlich sür den ev.-lu-
therischen Religionsunterricht an der S t a dts ch ul e
angewiesen worden. «

Jn Riga wurde am 11.d· Mts die Grund·
steiniegung des Gymnasiums Kaisers
Nikolai I. an der Ecke der Nikolab und Jakob-
Straße um 1 Uhr Mittags durch Sie. Eminenz den
Bischof Arsseni Von Rtga und Monat: vollzogeru
Die Feier, an welcher, wie die ,,Dr«ina-Z.« berichtet,
unter anderen geladenen Gästen der He» Liviändh
sche Gouverneur Stn owjew , der Herr« Vsces
Gouverneur B o g d a n o w i t s ch , vie Sptzm der
Viititäsp und Justiz -ssorts, der Po z »in-mer, die
Dirsctoren der Schiiianstalten unt— andere Honorai
ttoren theilnehmen, wn de mit inem Hort) auf Se.
Mai den Kaiser beschlosss.en.

-— Mit Genehmigung des Heu. Ministers sind
zur Gründung eines Bausonds beim Rigaschen
NikoiahGymnasinm von dem 55 Nin. be-
tragenden jährlichen Schulgeide je 15 Abt. in Ab-
rechnung zu bringen.

— Arn StadtsGytnnasium haben, den
Rigaer Blättern zufolge, das Abiturienten-
Exatnen bestanden: aus der ReaieAbtheii
lun g: Baron Manfred Wolfs, Verm. Bach, Vsctor
Juba, Max Weinberg, Alex. Strauch, Heinrich Esserz
Alexi V. Dakota-sit, Arthur Wieder-rann, Alexander
Muraschoiy Andreas Ballod, Bictor Reniger nnd
John Arnal; aus der Gymnastaldlbtheis
iu ng»: »Wa3law Daraczkiewicz Fedor Buchholp
Kraft. Thielemanry Boris Popouy Deine. Rihters
Friede. Deeters, Arthur Wihstutz, Eikanon Hirsche-
witz, Paul Wende, Felix Spalte-tagt, Wladirnir Po«
pow, Friedn Seeler, David Kober, Herrn. Riechtz
Paul Ecke, Baron Hartwig Bistrany Rad. Deringey
Benjamin Schliommz Arthur»Mekler, Max Eliaschow
und Alex. »Thielemarxn. -—-—« Lin: Niko la i- G y in -

n a s i u m erhielten dasZeugniß der« Reife: Leopold
»Die-h, Deine. Bosse, Herrn. Friedmanm Elknar Hin-
tzenberg Ferd. Jacobsohty Alex. Janson, Jsaak Lurje,
Otto Peekschen, Felix Pilger, Carl Rnzels,, Aibert
Sackbeiny Wladimir Sawtymowitsch, Brnno Stiel-a,
Ludwig Suberg, Mk. Tornilin und Wind. Virion,
sowie die Externem Leo v·."" Birckenstädh Wiad. Bo-
guslawskh Ecnil Krastkain und Hetnt Mantel.

In Arensburg ist der Pastor Gideon Rinne
als Religionslehrer am dortigen Gytnnafinm bestätigt
worden·

St. Petersburg, 10. Juni. An leitender
Stelle verweilt die ,,Neue Zeit« bei der bereits ge-
meldeten Erhebung des Oberprocureurs
A. Koni in den Senat. »Einn- der talentvolls

e Hiermit-tun. »

Vor! der Mönchenfteiner Eisenbahn-Katastrophen
. Jmmer grauenhaftere Einzelheiten werden über

das« entfetzliche Etfenbahtruiigliick an der« Birssßrücke
bekannt. Die offirielle, aber noch unvollstätrdige Lifte
der« Opfer der·Katastrophe. giebt. die Namen von
72 Todten, 10dxVerwundeten und 70 Vermißietr an.
Dabeiwerden noch gegen 200 Leirhtverwundete auf-
geführt, die« sieh in» Privatpflege befinden. Bis Mus-
tag Abend waren 70 Leichen geborgen, von denen 7
unbekannt« sind. Fünf Leichen Unbekannter wurden
photographirt und dann vorläufig beerdigt, weil siebereits in Verwefung übergegangen. Die abgestutz-
ieukPerfonenwagen des verunglückten Zuges Zähitemwie jetztfeftgestellt iß, zusammen: über 300 Sitzpliitze
Vkkückfkckztigt man, daß alle Wagen überfüllt waren,
fo wird edieider zur Gewißheit, daß auf dem Grunde
II! Vits ttvch Leichen liegen müssen- und daß noch
rnehr Menschen dabei den Tod gefunden haben, als
man, bisher annahm.

Dinstag Vormittag wurde der in der Schwebe
bängende Perfonenwagen Z. Classe mittelst zweierstarker Locomotiven hinaufgezogem Dadurch tst im
DER-Bett derjßaum etwas frei geworden und es

ksts ZU hoffen, daß es mit der Bergung der noch imWAssEI Ukgsndem in Wagentrümmern eingeklemmten
Lskchen etwas rascher vorwärts gehen wird.

J« V« »Ah« Sand. Z.« finden wir von einem
Jahrgast des Unglückszuges folgende Schilderung der
Cis-aussehe- »Eiue skdhiichs Gsseaschaft von 21
PROVI- hskteu wir den Bafeler Centraibahrihofun: 2 Uhr 15 Minuten verlassen. Jch befand michmit noch vier» Verwandten im Rquchkpups Z, Ciassede« drittenPerfonenwagenV mein dreijähriges Töch-terchen hatte ich, da der Wagen gedrängt vol! war,

auf dem Schoß sitzeir. »10 Minuten ungefähr mochte
die Fahrt gedauert haben «- der Conducteur forderte
uns eben unsere Billets ab —— da wurde irhdursch
einen IRuck, der mich sofort an eine Entgleisung
denken ließ, gegen mein Gegenüber geworfen. So-
fort zog-»ich meine Beine auf den Sitz nnd szhobmeine Kleine« in die Höhe. Der Wagen rollte nicht
mehr, sondern schien sich in Sätzen vorwärts zu be-
wegen; immerhin glaubie ich ein Abnehmen« der
Fahrgeschwindigkelt wahrzunehmen und hoffte schon,
mit dem bloßen Srhreckendavongekommen zu sein,
als plötzlich ein marterschütiernder Schrei im Vor-
dertheil des Wagens geilte Jeh sehe, wie die vordere
Wand mit der Thür durch die Puffer des vorher·
gehenden Wagens krarhend eingedrückt wird, Alles
geht aus den Fugen, Wände und Decken verschieben
Mk)- Fnßboden und Bank weichen unter mir - ich
umschlinge mein Kind mit beiden Armen, um es
möglichst vor Verwundnngen zu schützen . . . nnd
befinde mich im nächsten Augenblick unter Wasser,
umgeben von fest ineinander gekeilten Trümmern
und Wagentheilen Trotzdem mich meine Kleine
krampfhast umklammern, hielt ich fie doch mit mei-
nem linken Arme fest umschlossen; mit der Rechien
suchte ich oben, rechts, links, vorn, hinten nach einem
Ausweg; ich fand nichts. . .

Da sah ich, daß mein letztes Stündlein geschla-
gen habe; ich sollte ohne ernstliche Verlegung mit
meinem armen Kinde in der Birs ertrinken Jch
dachte an meine gute, liebe Frau, welche mit dem
kleinen sechsmonatigen Kinde zu Hause zurückgeblie-
ben war, an meine Eltern, die anch im gleichen Zuge
mit mir waren, an alle meine Lieben. Wie lange
ich so unter Wasser war, weiß ich nicht, ich weiß
nur, daß ich nach einem legten verzweiselten Versuche,
mich durch die Trümmer durchzudrückem einem Ver«
seid, der meinem Kopf eine Reihe von Beulen und

Schrammeii eintrug, mich piö.tzlich· an- der Oberfläche
des Wissers befand; sAneh Intein Kind bezeugte durch
jämmerliches Geschrei, da÷ es noch amLeben war,
und zu meiner unaussprechlichen Freude sah tch in
geringerEutfernnng meinemVater ebenfalls unver-
sehrt am Gitter-wert« der zerstörten Britcke herzten-klet-
tern( Jn zwei oder drei Zügen hatte ich indem
an dieser Stelle ziemlich reißeiidensFluß mit der
Kleinen im Arm schwimmend »das Ufer erst-zieht.
Dort zeigte sich’s, daß von unserer ganzen Gesell«-
schaft nur 3 Personen« erheblichere Verletzungen da·
vongetragen hatten« uud daß Alle gerettet· waren.
Merkwiirdiger Weise waren in unserem Wagen, trog-
dem «· er total zertrümmert war, nur sehr wenige
schwer Verwundete Freilich rniag eine große Anzahl
gleich mir in die Birs gestürzt sein und, weniger

sglückiich als, ich, daselbst ihr nasses Grab gesunden
haben. Jn Gemeinschast mit dem Coreducteur und
einigen Reisender: konnten wir alle Jnsassen des
Wagens ans Ufer bringen mit Ausnahme von 3
Frauen und einem Mann, welche zwischen zwei Bän-
ken eiugeklemmt mit unseren vereinten Kräften nicht
zu befreien waren.«

Ein anderer Augenzenge berichtet: »Wir waren
im fröhlichsten Geplaudey als unseren Wagen ein
starker Stoß erschütterte Alle Jusassen sahen sich
erstaunt und geängstigt an; ich glaube, Allen drängte
sich sofort der Gedanke an ein sicheres Unglück auf.
Ein zweiter, länger anhaltender Stoß folgte; Gerns-
sel, Gebraus, Geschrei, wellenattiges Schwanken,
senkrechtes Stürzen unseres Wagens folgte dem Stoß
in etwa 10 Secundem Jch saß am offenen Fenster
auf der rechten Zugseitr. Jch glaubte, mit den An-
deren unterzugehecn da ich den Staub, Rauch u. s. w.,
der« einige Seeunden nach Stillstand unseres
theilweise im Birs-Bett liegenden« Wagens die Aus-
sicht unmögltch machte, für Wasser hielt, das uns

in den Tod des Ertrinkens geführt hätte. Aber
bald wurde mir klar, daß ich mich täuschte , da ich
diesonnenbeschienenerr grünen Ufer durch den Rauch
erblickte; sofortsprangvichhzum Fenster des Wagens.
hinaus, der sich auf die Seite gelegt hatte und fiel
glücklich auf den Rand der Birs - Böschunxk Nur
einzelne Personen liefen geängstigt herum; die oben
stehenden unversehrten Wagen entleerten sich. Ein
schreckliches Durcheinander bon Leuten aller Art,
Hilferufen &c. durchschriitt die Luft. Mit arge-u Ge-
töse arbeitete die umgekehrte Mafchiur. Meine An-
gehörigen zu suchen lag mir am nächsten. Obschon
neben mir meine nächsten Verwandten saßen, fah
und hörte ich von ihnen nichts. Die im Coupö
hinter mir Sitzenden konnten den Wagen nicht ver-
lassen, weil die Fenster zum Theil schlossen und die
Fensterrahmen wegen der Verschiebung des Wagens
nicht heruntergelassen werden konnten. Mit den
Füßen trat ich die Scheiben ein und zog nun meine
blutüberkirdmten Angehörigen heraus. Schrecklich war
da der Anblick, als ich durchs Fenster selbst in das
Coupö stieg, um den liegenden Personen herauszu-
helfetn Wie leblose Massen lag Alles über einan-
der, durch einander, unter einander. Auf 3 Frauen,
die verletzt zwischen den Bänken am Boden lagen,
saß noch eine; die vierte hatte den Kopf in die
Hände gestützy Alle waren ohnmächtig Mit Mühe
nnd Noth erkannte ich meine Lieben; alle zeigten
ein ganz verändertes Aussehen, einige waren mit
Blut gänzlich überstrbmt Ueber eine Frau, die am
Boden bewußtlos lag, stürzte Alles hinaus und ich
selbst half unbekannten über sie hinweg aus dem
Wagen. Zuletzt beim Aufheben erkannte ich erst
mit Mühe in der schrecklich Zugerichtetett Eil« Mei-
ner Verwandten. Wir legten sie M« ins Gras,
aus Sacktüchern wurde der etste VGTVCUV bskgsstelltz
zugleich suchten wir uns nach dem Befinden derUnfri-
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« Ah, H» Jhhz verschied h» hhhhzhhhteh Lhhhhhjhhh hhhhh «»
te nterzetchnetekt erlauben sich hierdurch anznzelgen, daß ihre Ge- O

Sohn und Bruder "
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«« s lchctlte Um s Jkeijqw den H» Juni c« »
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Use trauert-de Mutter» und Beseht-»stei- «.«.sz;««.h,.«j » » .l Vprrsopek i« 3 Akten von H. Wittmacvi
DOMAI- EIOU I- Juni 1891- .-·.T";J;E» non 12 Uhr ab geöffnet sein werden. Und J« Bauer« Will« VVU C— Wind«-
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Anfang is Uhr·

EEDZTCEOD FODOMOIO »Der« l V» Issdsssissg I— Msslsw M ««

Wsz UT CI THE« GOEOIIUTCE TO VIII· ;" ·«««
« «

oöllxaro cshucksnikh Irr-o no Wenn; DE? erwartete« . C« Fkedåkklns g h
A« D· MUssO POPISIHSETTZZC 2ndasrnnxz Zeugnis-h— T. e. ocrsh 10 · « S. Gnlzai M. PaulIWEE EO 10 AEVYCTE O« II» SICH« l - · Ernst Hsssklek J. R. Scljrarnm u· Filiale lljoålktlsxdxlkiclz—vis;ahl«Yndswrlietszlldh

Basis! POPOJIOKOH YUPABIII EWIOTG I J·;" A. C. Heinrichson Semilarsky u. Ekimow abhalten.
man« Free «a« «

starr« Tonhno onna-h pas-h Est- nezxhnkch
»««««««««« ««

«« A. Hvlftliklg u. Filinle Skuien M. YLLZCSYC Uälllsllifslznnenno no cepenansh cz 11 uaconsh ; Es A. Kafartnow U. Ftllale R. Stahlberg « OTHIS— . ! - «

.P,Je p g sk- -k,, Popoxrckcan Topas-n, F sind« ein Yhtroik . 1 für den Unterricht in den Rmlfckchcttszs12 how: 1891 v· ; n ZD e« m Ver auf dem Lande I die 2 Mitfwülei fähi-
» 110 xxopyixesixoz , tun. regnen— d Farben-Eilig. o sz «. xkjkx das uächste Semester für eins« iejänkigsq. psp«-.«-«»s-cs-spsspsps i - i i« as Herren— Z- llamenlsarterlieatesrliaft sing-«. ». St» Dis-»»-

NE d59· « -M. lslfsjk«s,zjsspski,« BG E THE: «, ·«c":«-·« Ver Eimer. 11. P. R. ,
« T« s« · .- wegen sidzere Obligation werden -

Von dem Dorpater Stadtanite E Ritters-BLINDE Nr« Z. Volk« W B«I· « UND« ·T- O
"

wird« hiedurch bekannt gejcnachh daßsi
während d» Zeit der Sotnmerferjen cui-- empäeblt elegznt ausgestattet-e i? IZU ekfMgeU it! Dct Expedltlvnc dieses
d i von« 10 Juni bis« um us; . Hiermit beehre ich mich anzuzeis «jJ-? Da n ·- th R d J .. » —«·,·»··—«-«s-
August, DIE

·
Sstzungetk des« Stadt-i so» z« - z; Westen, l.astrra-.laquets, soasmer-Paletots, Anselm-its, Januar-Äu- 871 -Amtes Um! Akt· mal« WocheUtllch, nnd . Züge, Visitnu-dnzäge, Pindjach-costl"ltne, Knmmgatu gestreifte Hosen, l cIWUV »ein Nlsittrnoch sznon 11 Uklkl . if« «

.

Wsterkeichische Jcppern linnhetkduziige nnd Paletotsu . l Mk« SUHUUS WW« Land« SN-
Vllkmltlllgs Ab, hlicktifktlden werden. »! Vledergelassen hab« Unfi alle m mal« Alle Kleidungsstijcke sind aus trag-baten Stoffen in ilotten und soliden ÄHY l —————————————StraßeNr«9«2Tr——————————————————kppen·sz

c-

« Dpkpah Skadkamh d»12· Jan; 1891. III? ääkggäsjxden ÄTDSIIISU PIOMPV ckD Muster-n, eleganter schnitt, solide Arbeit, zu den l Ei« aägzthshjhsleääaohou -« l. ' . l - « « . ·
··.« -Sfaäscssstpdszsullåstill hs - Uhr-machet of. Stint-noli zzjzz anerkannit billig-en 111-sausen. l wünscht. eine stelle: in der Stube« ad.

Nk 859 -
at ·

· me« «

K;.....F.FFS..»JJ.YYY»YLVV· "--T·.-.......-..... Bitte: ejenætc ice-J til-·(- Lclcsesce «« achten. -··-·T«-...............·....i - von 9—12 Uhr vormittags.
O s I .« «: . - »F« z·- . T ·«··———-——————·-—·—·—·«·"———«—·«-·
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«

»« «( Mädchen, das russisch spricht, kön-
von dem Izjvläudjsghgn H«tl B Id M 0 » xsxklhasskhrcäiy melden ». Maneuhoksche

Landraths Collegium wird ; 0 e
desmjhhelsh bekam; Ohr 200 sghkjkk w« d» Eakm-skztjoh« übernimmt Versicherungen gegen Peuersgekahr auf bcwcglichcs und vt ·

dass am l· Junius« QFTM gen; gmpjzghxk dem dukjzhkejsendhn YOU- atsbowegllchcs Eigenthum zu bedeutend ermässigteu Sätzen. c Z c
G«« a k · I« f cumzzcrne freundlichen« Logirzrmmer F· Sengbaschi Er» Markt; Nr« 15 sind vvrxäthlg in
what) «F«ui«1«1 en« eine-h «««(«)s s -.n««—« EYM Tor-aus « Equipsgsv s» der Agsutszkiik Dei-pas; und Umgegend. Aulis-lett; Pius-dr-

« DIE VI« s« »« «

und bin der« Nähe« del. Eisen·
lIEDIIIJSIJAOIOV scälclcclll eine Emaunkte «
solche Poststation mit einem Äusgllssbßcllen
Stamm von 6 Pferden gröss- (fiir die Küche etc) mit und ohne Jspz.»-«. H« «:«--,««. » «« sketshehzgln Evssåkos hu? m v n r

net« worden ist Geruchsverschlusstz erhielt ( ss «—

« « » «
.

«

.

« Settgbttsclh Grosser Markt 111. «. «« c «« llVlkl·»..tl-.u«lk,.—EIN, Ritter-baue, den 7. Juru 1891. —-—-«—»—l———.hhherkaujzjft H- - « d « «

« - « Bau deLys »» Ulsm et-Pfetde- -

»
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i llksllx CIMZOF;T"W««»»3T’;Z,J» HAVE« ««

.«« »

Msl h lu 111-tm ckikchsp Rappiuj steh: (
« . . » . l .

«»
«: ? Lehnsszühlszs Ums« BlumenkökksI« c -

eine wenig gebraucht; gute « die reinste und mildesåzuxozäztltexgrkxinpag-get;«Personen— mit zarter Hltlkg3uerkaukt— Alexander-Str-

pro «-«2-El. 7 Kop., zu dabei: in der Drgskkhsfjqschsszg s . . Kalkulum-u mit Edeln-In
Drogueuhaudluug VIII! schnitt) .t 4·. . G» 1 zum ver»G Co» Ritter-strenge, und m der ETUUFPYJZISSHS »Es« u auch mit« F« ?- Kiichclu sigd zum vzkkzgk .-

01m! tilde« Dampf, odelksellfasserklrjsaft getrieben diese Zeile ist CIJIZIE fslg»pilirz’ dass sie w« lege« Kann« einer ghldhsljliedgh ildlllashukiiilgxtkvojlå leiht-all)-
WSNIOEL - c « U was« vorgezogen w« · «

T——— ate ? zu habe» i» de» Magazine-i d» Hauses: Z)
Gehr Brod: F G Faure Ed Jaasen F Knocheustiera )) VII-««aus dem Deutschen ins Rnfsifche u. um- s « -« ·

,

- ·» J · -

· « -
’ ff , -···«· »· n35 Kop. da« Erd. gekehrt, Uebers-gnug« Vitnchkiiteu fer- ( G. Pfeil, J. R. schreit-m. Tk Stcmv Vtm » «

ist alle Mittwoch zu haben - Teiclv tlgt billig und fchnell an P. Von Hallen, ». « « «« « «· · . « · JZ sind zu verkaufen. Näheres in CJMdktieo
stkssse m. 18. « Stern-S« je. Von 3-—5 uhk Napf-m. - - c X fens Puck-dr- U- Bis-Erheb. s» j

;

szszsz l« s . « « - -
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«

In der letzten Zeit zeig-en sich im Ver-kaute eine T« ZU hzhen bei CGPFICYTÆLTZ nnd Ä etlichen] h s
IS

s« ·
« » rosse Anzahl Nechahmungen unseres abfdhreuden « « M l - d .

V ’ «ot. Elineralwassers unter« dem Namen ~Hunyadi JanosC - C « «
- ' ' « '

. it« Xs’«""- s: ».- - " «xxsgtzltkrg.«l.:s..?.«h::«3g»..3:x«:2f.«kxikkgsfs »Es« W» »Es-AMICI sEtistskvdsssk
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· Für Gärtner, Park- u. GartenkreundeHEnte Famclsesnvohnusig I« Kirche-same!- .................22.å.,;« .-
«

« c·- «· -
·

- M . Johannes a c
Im Unterzeichneten Ver-lage ist soeben erschienen und durch alle Buch gxlxssxzhsahszse lsgevbel zu vix-Wirth« Tålhsgszhstssäscässhsssssgke åxsdhegkh Dikeotcfxsggehilke am Bot-insgehei- Sarg-kund

haudlungen zu beziehen: e———-—--———— « Wohnungen mjethkkej . unt» Privatdooeuvtekseirstälzoözkpltskn der« Um.
« « s s anderen das seemannsbaus dnd das ———
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Inland
D orpat, 14. Juni. Mit besonders gespann-

tenErwartungen sieht man in unseren Provinzen
in— diesem Jahre der kommenden Ernte entgegen,
erschließt sich doch nach der lange Reihe revenuenar-
mer Jahre bei den stark gestiegenen Kornpreisen end-
lich» einmal· unseren Landwirthen die Aussicht, bei
einigermaßen, guter Ernte auch den vollen klingenden
Lohn ihrer Mühen und Arbeiten einzuheimsem —-—

Sgo wird man auch die in der»Balt. Wchschr.« erschei-
nenden» landwirthschaftlichen Berichte
mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen.

Der jüngst· erschienene Bericht umfaßt die Zeit
bis zum 20. Mai, also die Zeit vor dem letzten
Witterungsumschlage zu starker Kälte. Jm April
hatte, so heißt es daselbst u. A» die trocken-kalte
Witterung die Vegetation sehr zurückgehalten und
den Beginn der Feldarbeiten erschwert, resp. ftellens
weise unmöglich gemacht. Anfang Mai traten zuerst
vereinzelte Regen ein, denen in der zweiten Mai-
Woche Wärme folgte, die von häusigerem über das
ganze Land sich verbreitenden Strichregen begleitet
waren; DieseCWetter hatte einen ganz überwiegend
günstigen Einfluū Unter der Einwirkung der rafch
steigenden Temperatur, bei hinlänglicher Fenchtigkeit
in Boden und Atmosphäre holte die Vegetatton in
kurzer Zeit das Versäumte fast vollständig wieder
ein; sie entwickelte sich üppig und förderie in gün-
stigster Weise die Feldarbeitetn

Die Feldbestellung begann heuer spät. Die
erste Pflugfurche konnte meist etst am U. April ge.
führt werden. Es wird vielfach die Klage laut, daß
die Feldbestellung schwierig war, namentlich aber,
daß der Kleeumbruch viel Arbeit machte und auch
die imspherbst geftürzte Kleestoppel schlecht verrottet
war. Diese Schwierigkeiterr werden theils dem man-
gelhaften Durchfriererr über Winter, theils der kal-

ten Witterung im Frühjahr, theils der übergroßen
Bodenfeuchtigkeit des Acker-s zur Last gelegt. Aus
Kerro konnte berichtet werden: »Der Acker ist hier
drainirt, daher die Feldbestellung eine jährlich gleich·
mäßige« Das Gegenblid bietet« ein Bericht aus
Mittel-Estland, in welchem es heißt: »Die Bearbei-
tung war außergewöhnlich schwer, weil der Boden
fast während der ganzen Zeit zu naß war. Trotz
Ueberanstrengung des Arbeiisviehs durch hänsigeN
mehrmaliges Eggen ist der Acker auf Lehmboden meist
schlecht bearbeitet«

Der Winter» gen, der im Ganzen ziemlich
gut überwintert hatte, litt Ende April und Anfang
Mai stark durch kalte Winde und ungünstige Wit-
terung überhaupt, so daß seine Entwickelung Man-
ched zu wünschen übrig läßt. Das der kurzen war-
men Zeit folgende kalte Wetter läßt befürchten, daß
er kurz im Stroh bleiben wird. Daß die Wärme
um Mitte Mai dem Roggen im Allgemeinen sehr
genügt und manchen Schadenjausgeglichen hat, steht
außer Zweifel, aber dennoch scheint es bei recht un-
gleichem Stande der Winterselder geblieben zu sein.
Die Berichte weichen von einander bedeutend ab. -
Jm Vergleich mit den trüben Berichtem »wir sit
heuer aus West und Ost über die Roggenfelder zu
uns kommen, sind unsere Aussichten simmer noch
vershältnißmäßig gut. —- Jm Allgemeinen
steht der Winterweizen in Süd- und Mittel-
Livland, dank dem Umstande, daß sein Anbau mit
wenig Ausnahmen nur dort gewagt wird, wo man
feiner sicher ist, fast ausnahmslos gut. Wo er in
kalten Boden gerathen ist, kann xdas wohl nicht der
Fall sein. .

Die Entwickelung der Kle e graö- resp. reinen
Kleeselder ist eine mäßige und dürfte nur bei
forigesetzt feuchter Witterung ein reicher Schnitt zu
erwarten«sein. Der Stand ist recht dicht, was dem
günstigen Winter zu danken ist, wenn auch noch nie-
drig. Die Kälte, welche die beiden les-ten Monate .an
ihrem Schlusse brachten, dürftLdieYsxztteraussichten
bedeutend reducirt haben. - « . . Ä: »

Auf Grund von Meldung-en der Residenzpresse
wird Rigaer Blättern aus St. Petereburg telegra-
phirt: »Ja Folge der ungünstigen Ernte-
anssichten sind die Geschäfte mit Weizen in
St. Petersburg bis auf Weiter-es eingestellt; die
Preise für Roggerr und Roggenmehl steigen enorm,
da die Vorräihe davon fast erschöpft siind. Angesichts
des Ernstes der Situation spricht man von der
Notwendigkeit, die Ausfuhr des Roggens
nnd des Roggentciehls so lange zu verbieten,
bis das Ergebnis der diesjährigen Ernte festgestellt
worden ist.« , ,

— St. Petersburger Blätter berichten, daß der

schon vor längerer Zeit als uiuthmaßlicher Nachfol-
ger des Professors Dr. E. Kraepeliii genannte Ober-
arzt des St.Panteletmoccsddospttals in St. Peters-
burg, Dr. W. T s ch i sh , die Berufung aus den
Lehrftuhl der Pshchiatrie und als Leiterder psychisc-
trischeti Klinik hieselbst angenommen habe.

«—- Die neuesteNuninier des »Reg.-Auz.« publi-
eirt eine vom Mai d. J. dattrte Verfügung
d es hlg. S i) n o d s, tvonach im Wesenbergsehen
Kreise ein UspenskhFrauenconvict zu
spricht ttz zu errichten ist. «-

—- Mtttelst Asllerhöchst bestittigten Reichsrathss
Gutachtens vom 21. v. Mts sind, worauf hiermit
kurz hingewiesen sei, einige Aendexungen im Pro-
ceßversahren bei Antragsvergehens in
Kraft gesetzt worden.

—- Jm Hinblick auf den bedeutenden Erfolg der
in letzterZeitgebildeten MäßigkeitssVereine
seit, wie dem ·Rish. Westn.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, demnächsi ein Congreß einfluß-
reicher öffentltch ihättger Männer und Aerzte zur
Klärung verschiedeneiz auf den Kampf geg e n
den Alkohol ismn s bezüglicher Fragen einbe-
rufen werden.

Jn F e l lin nimmt, wie der ,,Düna"-Z.« auf
Grund von Aeußerungen des Dr. A. Schwartz
berichtet wird, die B e h andlun g der Lepras
kranken einen überaus günstigen Fortgang. Inunserer letzten hierauf bezüglichen Mitiheilung war
von «? bis dahin mit Tuberculin behandelien Kran-
ken die Rede. Diese Zahl ist seither auf 16 gestie-
gen. Bei sämmtlichen Kranken ist« die Reaction auf
das Mittel eingetreten und bei der Mehrzahl ist be-
ereits die Cur von gfinstigen Erfolgen begleitet. Ein
Kranker hat abermals als genesen entlassen werden
können und zwar in einem Zustande, daß, wie Dr.
Schwartz steh geäußert hat, auch die sorgfältigste
itrztliche Untersuchung nicht einen Levrafall zu con-
statiren tin Stande wäre, weil eben alle Symp-

igorne diese r· Kran kheitv er seit-w. un dspe I!
w aren. Selbstverständltch kann bei all diesen Re-
sultaten nur von der augenblicktichen Lage der Kran-
ken die Rede sein. Ob nicht auch bei den als ge-
nesen Entlassenen die Zukunft doch noch Recidtve
bringen wird, das kann nur die Zukunft lehren.

Jn Riga ist in voriger Woche das »P r o -

gracnm der polyteehnisehen Schule zu
Riga für das Studienjahr 1891I92« ausgegeben
worden, welches die Studtenordnung nnd das Ver«-
zeichniß der Vorlesungen pro 1891192 enthält und
im Anhange zur Chronik und Statistik der techiii-
schen Hochschule icn verflossenen Studtenjsahr 1890s91
die einschlägigeiiDateii bringt. Der L eh rkör p e r
besteht zur Zeit aus 51 Personen, darunter befinden
sich IS ordentliche Lehrkräfte (17 Prdfessoren und— 1

ZetcheUlehrerJ und 35 außerordentliche (17 Docentettz3 Lecioren, 1 Privatdocentz 12 Assistenietc (darunter
1 Laboratoriun1s-Assistent, Iftellvertreteude Assistens
ten, 2 VorlesungssAssistenten und 1 Kalligraphx —

Das Polytechniknui iwurde im I. Semester 1890191von 841 (gegen 828) im« vorigen Jahre, im II.
Semester dagegen von 904 Sind iren den (gegen
873) besucht. Nach den Abtheilungen geordnet,
zählte das Polytechnikuni itn I. Semester 93 Land-
wirthe, 292 Chemikey 71 Ingenieure, 254 Maschis
neu-Ingenieure, 26 Architekten und 105 Kaufleute
im II. Semester aber 109 Laudwirthe, 309 Chemi-
ker, 79 Ingenieure, 266 Maschinen-Ingenieure, 26
Architekien und 115 Kaufleute. Von den 904 Stnssz
direnden waren 282 aus den Ostseeprovinzem 580
aus anderen Theilen des Reiches und 42 aus dem
Auslande gebürtig. — Die Diplonrprüfung des Jahs
res 1890 bestanden 83 Diplomandein und zwar ·h·ck««"«-
ben 68 von diesen das Anrecht auf das Belobigungså7s«
Aiiestat erworben. —- Die V o r b er e i t u n g S ««

schnle, welche im Juni 1892 gesrhlossen werden;
soll, hatte im l. Semester 1890191 eine Gesammizahl
von 54 Schülern (gegen 74 im Vorjahrex im
II. Semester dagegen 57 Cgegen 87 iniTVorjahrex

—- Die Traun n g der Tochter des Hm. Liv-
ländischen Gouverneurä Frl. We ra v. Sin o w·
serv, mit dem PkocureurssCollegetc M u r o tn z ew,
hat, der ,,Düna-Z.« zufolge, am Mittwoch Nachmitöe
tag im Beisein einer zahlreichen distinguirten Ver«
sammlung stattgefunden. -

Rev al, Ist. Juni. Vom Ministeriurn der
Reichsdomänen sind, wie wir aus dem ,,RegT.«-Atiz."
ersehen, unterm 14. v. Bild. die Sta tuten der
Estländi—srhenJagd-Gesellschaftbestätigt
worden. - -

- In Mitau haben, den ,,Latw. Am« zufolge,
beim Kurländischen evxluiherisehen Consistorium nam-
folgendePredigtamtWCandidatendte vor«
geschriebenen Prüfungen bestanden: Aber-lehret

B. Lichiensteisn und Urban, Kbhleiy O, Seesemsaiitu
Büttner-, Bahder und Wieckberg «

Jn Gold ingen haben, wie dem »Seid. Aug«
zu entnehmen, am dortigen Gy mnasium die Mast
iuriiäisprüfnng am Schlusse des Semefters bestanden:
Hermann Weder, Carl Goldberg, Otto Steiß und
Jsaak Schwarn -

St. P eter s b n r g, U. Juni. Eine« interessante
Frage, die in der Conversion der Staats«s chulden ihren Ursprung findet und bei Vornahme
dieser großen Creditoperationen nicht ins Auge ge-
faßt war, gelangt, ssowtrd der »Rev. ZU« geschrie-
ben, demnächst« zur Eutscheidung Es handelt sich
nämlich um die bei mehreren Ministerien bestehenden
Eme riial- C ass en, die aus densBeiträgeii Eb-
zügen von den Gagen) der Beamten und zum Theil

Instit-tara. g
Vpi hundert Jst-km. I.

Die Flucht einedKönigQJ
Es war am 20. Juni 179l," alfo vor 100 Jah-

ren — die Thurmuhren non Paris ließen die ersteStunde "naeh Miiternacht ertönen — als sich ein
kleines Pförtchen an einem entlegenen Seitenflügel
der Tuilerieen öffnete und einige vermumrnte Gestal-ten, vdtsichtig umherfpähend, die Straße betraten.
Tiefe Dunkelheit umgab sie; der Himmel war be.
winkt, wieder Mond uoch Stekne1eucht-teki. Oeffent-liche Laternen, deren Zahl in dem damaligen Parisnur äußerst gering war, fanden sich hier nicht.

Die Gestalten sind schwer zu erkennen; sie sindneun —- 3 Frauen, 4 Männer nnd 2 Kinder. Dieeine Dame, schlank und groß gewachsen, trägt unter
ihrem Mantel, den sie leicht umgeworfen hat, einen
russiichen Reife-Anzug; der eine der Männer, mit
einer graUenLivrSe bekleidet, mit einer einfachen,
kleinen Perrücke auf feinem feinen, rundlichen Haupt,
scheint» ihr Kammerdiener zu fein. Die übrigen

. Männer, die sich etwas abseits harten, siud bewaff-.T» net, unter ihren Mänteln blitzt es hier und da hell auf.E? LCULIVS eilen sie, sieh immer dtcht an die Mau-
F ev! des königlichen Schlosses haltend, einige Zeitfort. An einem kieinenSeitetigäßchen angekommen,HAVE« sie an; die eine Dame drückt stumm den un-
; Näh! C Jahre alten Knaben an sich UUV Übkkgksbkk THE! END! Diener. Dann trennen sie sieh in zwei
«« UhkhNuUgskls Der Kammerdierier biegt mit demKnaben, begleitet von zwei Bewaffnetem in dasEVEN« EIN; die Damen mit dem anderen Kinde,GTUM Mäschw fchkMCU« von dem dritten ManneVsfchübh N« DUF Seine. führende Straße entlang.

" Dis MMich«U- die hier in tiefer Nacht ans den
« KJZMMVZFZUIFUV Dksifendachek zu Mannheim

Tuilerieen flohen, waren niemand Geringeres als die
Mitglieder der königlichen Familie —-L u d w i g XV1.,«
seine unglückliche Gemahlin M a r i e A n i o i ne t te,
der Danphim dessen Schwester und des Königs
Schwester, die Prinzessin Elisabetlx

« Nach langer, reiflicher Ueberlegung war Ludwig
XVI. zu dem Entschluß gekommen, das unselige
Frankreich zu verlassen und sich durch eine Flucht
weiteren Gefahren zu entziehen. Was hatte seit zwei
Jahren die königliche Familie riicht Ollles erleben
müssen? Von jenem verhangnißvolleii s. October
1789 an, an welchem Tage der, König von der Pa-
riser Bevölkerung gezwungen worden war, seine Re-
sidenz von Verfailles nach Paris zu verlegen, war
der stolze Sproß des ruhnireichen Königsgeschlechtes
ununterbrochen Demüthiguicgen ausgesetzt gewesen.
Die Herrschaft des Absolutismus schien durch eine
Reihe schwerwiegender Ereignisse für immer ver-
drängt; im Schoße der Nationaiversammiuiig be-
schäftigte man sich, dem Staate eine neue Verfassung
äu geben, die dem König nur noch einen Schimmer
feiner früheren Macht lassen sollte. Nach der un-
heilvollen Verlegung der Naiionalversammlung in
die Hauptstadh mitten hinein in die Partebumtriebe
eines leidenschaftlich erregten Volkes, nach dem Tode
Mirabeaci’s, des einzigen, der noch im Stande gewesen
war, die große Bewegung zu meisten, nahmen die
Vorgänge immer mehr den Charakter revolntionärer
Umwälzungen an; der Hof konnte das Schlimmste
befürchten. Die Seele des Planes, fern von Paris
nnd von Frankreich die Entwickelung der Dinge ab-
zuwarten und, wenn zweckmäßig, mit fremder Hilfeeinzuschreiten, war Marie Antoinettez sie war es-
die die ersten Schritte unternahm.

Der österreichische Graf v. Merci, der seit der
Verheirathung der Königin als Gesandter von Oe-
sterreich und vertrantester Rathgeber am Hofe lebte,
hatte auf Befehl Marie Antoinettens mit« dem Aus-
lande- die zur Unterstüsung der Flucht nöthigen Be-

ziehuugen angeknüpft; aufs lebhafteste wurde der
Flnchtplan von den auswärtigen Machthaberri be-
günstigt. Der Bruder der französischen Königin,
Leopold 119 von Oesterreich, zog im luxemburgischen
Gebiete Truppen zusammen, um auf diese Weise
auf französischer Seite die Aufstellung von Miliiär
möglich zu machen, unter dessen Schuhe die könig-
liche Familie entsiiehen sollte. Die französischen
Truppery meist Cavallerth befehligte der General
der Ost-Arcnee, Frangois Claude Amour Marquis
de Baums, der, als durchaus königlich gesinnt und
in vielen Stücken erprobt, ins Vertrauen gezogen
worden war.

Die Vertrauten des Hofes hatten anfangs nur
zu einer Flucht-des Königs allein gerathen, die sicher-
tich auch am leichtesten durchzusiihren gewesen wäre;
Marie Aritoiuette hatte dieses aber durchaus nicht
zulassen wollen. Es war weniger die Furcht vor
persönlicher Gefahr, die- sie abhtelt, sie befürchtete
vielmehr, der König könne in die HändeihrrrFeinde,
eines Caionne oderder übrigen Emtgrantem fasten,
die sich um den Grafen dCirtois versammelt hatten.
Da der König selbst natürlich seine Gemahlin in
dem gefährlichen Revolutionsherde Paris nicht zu-
rücklassen mochte, beschloß man die Flucht der ganzen
königlichen Familie. -

Am 18. Juni sollte dieselbe ins Werk gefetzt
werden; leider trat aber um nichtiger Dinge willen
eine Verzdgerung von zwei Tagen ein. Wir wer·-
den noch sehen, von welch verhängnißvollen Folgen
dieser Aufschub begleitet war. Thörichte Etikettem
fragen waren der Anlaß. Die Königin hatte sich,
alten Vorstellungen taub, gen-eigen, einen kräftigen,
handfesten Garde du Corps zu sieh in den Wagen
zu nehmen, weil dieses gegen alles Herkommen ge-
wesen wäre; sie setzte vielmehr durch, daß ihre Kam-
mersran, die Frau v. Bruniey der die Erziehung
des« Dauphin anvertraut war, an dessen Stelle mit-
genommen wurde. e

Mit— den näheren Veranstaltungen war der schwe-
dische Graf v. Fersen beauftragt worden. Man war
in der · Wahl dieses zwar durchaus zuverlässigen
Mannes nicht glücklich gewesen; Fersen ging nämlich«
keineswegs mit der Vorsicht zu Werke, die bei einem
so großen Wagniß nothwendig gewesen wäre. Der
Graf mußte genau wissen, daß das Verhalten des
königlichen Hofes seit April des Jahres aufs sorg-
fäliigste seitens der Nationalversammlung und der
Nkachthaber in Paris überwacht wurde. Die Ursache
dieser Ueberwachuiig war der in jenem Monat un-
ternommene Versuch des Königs, die Hauptstadt zu
verlassen und mit dem Hof nach St. Cloud überzu-
siedelnz Ludwig XVI. war hierbei von dem richtigen
Gedanken geleitet, daß es nicht allzu schwer sein
würde, außerhalb der Hauptstadt die revolutionäre
Bewegung einer friedlichen Lösung entgegenzusteh-
ten, da er zu gut wußte, daß eigentlich nur ein klei-
ner Bruchtheil der französischen Bevölkerung, ja der
Hauptstadt selbst, republikanisch und ukltrarevolutionär
gesinnt war. Die uns jetzi zugänglichen Wahlacten
sprechen deutlich für das richtige Urtheil des Königs
über die· Lage. Die Mehrzahl des frauzösischeir Vol-
kes sah ruhig, ja gewissermaßen gleichgiltig der
Entwickelung der Dinge zu und enthielt sich jedweder
directen Einwirkung auf die politischen Vorgänge;
so gaben z. B. im November 1791 bei der Wahl
eines Bürgermeisters von 80,000 Wahlberechtigken
nur 10,300 ihre Stimmen —- also V, — ab, wovon
nur 6600 aus den radiealen Candidaten Petion fie-
len. Man hat berechnet, daß die Zahl der grund-
sätzlich revolutionär Gesinnten laut der in Paris ab-
gegebenen Wahlstimmen nie mehr als«5- bis 8000
betrug, was ein Zehntel der Wahlberechkkstkn TM«-
macht.

Offety nicht geheim wie später, hatte der König
damals Paris verlassen wollen, war aber durch die
Bevölkerung daran gehindert worden. Er hatte wie·
der in die Tuilerieeu zurückkehren müsseu.

13Zl. 1891.Freitag, den «. (26.) Juni



aus geringen Zuwendungen des Fiscus gebildet wer-
den nnd den betreffenden Beamten neben den bekannt-
lich niedrig beniesscnen Staatspensionen eine Extra-
Pension gewähren. Die Conversion der Staatsschul-
den, d. i. die Verringernng der aus den Staatspa-
pieren fließenden Zinsen, hat nun die Frage zu Tage
gefördert, wie das Deficit imBudget dieser
Emeritalcassen zu decken sei, das die Erfül-
lung der Zahinngsverpflichtungen unmöglich macht.
Der Betrag der Beamtenabzüge und die Höhe der
Zahlnngsverpflichtungen find berechnet auf Grundlage
dessen, daß die " einlausenden Summen zu 5 pCt.
verrentet werden, wobei den Cassen noch der Gewinn,
der vielleicht eine längere, als die durchschnittliche
Lebensdauer der Pensionirten decken würde, zufloß,
daß die 5pCt. Staatspapiere unter par-i erworben
wurden. Die Verringerung der Zinsen durch Um-
wandlung der sprocentigen in 4procentige Staats-
papiere stellt somit die Zahlungsfähigkeit der Cassen
inFraga Da diese Cassen einen dnrchaus staatli-
chen Charakter tragen, so soll auch» die Finanzba-
waltung sieh nicht dagegen sträuben, die Differenz
zu tragen. —- Es handelt sich hierbei urn nicht ganz
unbedeutende Summen, denn der derzeitige Capitab
bestand der EmeritaisCassen ist ein sehr beträchtli-
cher. Es seien die größten Capitalbeftände aufge-
zählt: Das Capital der EmeritabCasse des Kriegs-
ministeriums beläust sich aus etwa 95 Mill. Rbl.,
des Marineministeriums aus 20 Mill., des Justiz-
ministeriums auf 10 Mill., das der Ingenieure der
Wegebauieu auf 3 Mill., des Bergcorps auf etwa 2
Will. »Rbl., re. Es bedarf kaum der Errrähnung,
daß, wie hoch auch die Zahlung des Fiscns an die
EmeritabCassen sich herausstellen möge, sie einen nur
geringen Bruchtheil des Gewinnes bilden würde, der
dem Staat aus den Conversionen zufließt.

-.- Am s. Juni fand in Krassnoje Sselo in Al-
lerhöchster Anwesenheit eine K ir ch e n p arad e des
Jsmailowfchen L.-G.-Regiments und des L.-G.-Sap-
peur-·Bataillons statt Nach Entgegennahme des Rap-
ports schritt Se Mai. der K aiser die Front der
Trunpen ab und begrüßte dieselben, worauf er sich
in Begleitung einer glänzenden Suite in die Kirche
begab« Es folgte ein Allerhöchstes Frühstück, das in
einem Zelt servirt war und zn welchem die Ofsiciere
der, beiden Truppentheile geladen waren.

7—· Der telegraphisch bereits erwähnte Namentliche
Allerhöchste Was, welcher Se. Kais. Hob. den Großfüw
stenMichaelMichaildwitschund dessen Vermö-
gen unter Curatel stellt, ist ans Peterhof vom W. Mai
d. J. datirt.

In Ostrogoshsk ist der jüngst erwähnte
eolossale A n is - P r o c eß zu Ende geführt worden.
Von den Zeugen, berichtet die »Mosk. Dtsch. Z.«,
wurden mit Ausnahme des Hm. Richter, des
Verwalters der Firma, nur unwesentliche Aussagen
abgegeben. Dagegen ließ sich« aus den Angaben des
Verwaliers Richter, welcher bei der Zerstörung der
Danzigerschen Niederlagen von den erregten Bauern
schrecklich mißhandelt« word-en war, entnehmen, daß
die Anssehreitnngen das Werk einiger Aufhetzer ge-
wesen waren. Richter schilderte den Hergang in
sachgemäßer Weise wie folgt: Der russisehe Anis
wurde in den letzten Jahren im Auslande nicht gern
gekauft, weil er schlecht sortirt war. Die Schuld
daran trugen die Zwischenhändley welche die besse-
ren Sorten Anis mit geringwerthigem mischten und
in solchem Zustande als Waare erster Qualität auf

die ausländischen Märkte brachten. Richter brachte
nun den ausländischen Firmen in Vorschlag, den
Anis direct von den Bauern zu kaufen, nnd im
Jahre 1888 wurde er mit der Firma Danziger dies-
bezüglich einig. Die Bauern kannten Richter als
guten Käuferz als er aber Niederlagen in skrassnoje
errichten ließ, verhielten sie sich ihm— gegenüber miß-
trauisch anllißlich der von den Zwischenhändlern
verbreiteten Gerücht» daß R. das ganze Jahrmarkis-
grundstück erwerben wolle, um sämmtliche Verkäufer
in die Hände zu bekommen. Selbst Zwischenhänds
ler erschienen bei ihm und erklärten, daß er unnützer
Weise Niederlagen baue, da das Volk unzweifelhaft
Unruhen stiften werde. Am 27. August 1888 be-
gann er mit dem Anlauf von Anis uud zahlte die
ersten beiden Tage 2 Rbl. bis 2 RbL 5 Kop. pro
Pndz am 29. August nahm er schlechtere Sorten
nur noch zu 1 RbL 45—55 Kov pro Pud an und
da inzwischen sein Bedarf gedeckt war, so stellte er
die Einkäufe bald ein. Kurz daraus sammelten sich
Bauern vor den Niederlagen an nnd unterhielten
sich in großer Erregung In der Folge spielten sich
die schon geschilderten Vorgänge ab. Die Bauern
waren besonders durch den Umstand mit in große
Aufregung gerathen, daß colossale Mengen Anis auf
den Markt gebracht worden waren, was auf den
Preis derart drückend gewirkt hatte, daß derselbe bis
auf 1 RbL pro Pud zurückging. Unter der Menge
trieb sich unterdessen ein, in der Folge nicht ermit-
telter Mann umher, welcher die Bauern aufhetzttz
weder der Polizei, noch dem Geistlichen zu gehor-
chen. — Der Gerichtshof fand die Angeklagten Ssos
lowja, Noshenko, Brekalow und Rybalko des Raubes
schuldig und verurtheilte sie zum Verlust der Rechte
und zur Ansiedelnng in Sibirien Außerdem wur-
den noch 33 Angeklagte zu geringeren Strafen ver-
urtheilt.

Jn Charkow sind die im März stattgehabten
StadtverordnetemWahlen von der Gouv-Behörde für
städtische Angelegenheiten eafsirt worden, weil bei
denselben Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind.

— Aus Od efsa berichtet das dortige deutsche
Blatt unterm 8..Jnni: Die Auswanderung
von Juden nach Palästtna ist in den letzten
Tagen sehr im Zunehmen begriffen. Mit einem
heute aus Odessa abgehenden Dampfer begeben sich
wiederum einige jüdische Familien nach dort; unter
denselben sind einige seh! wohlhabende Leute. Täg-
lich treffen aus der Umgegend Juden in Odefsa ein,
welche dann in ganzen Partien von hier auswandern.
-— Man erwartet in den nächsten Tagen viele Ju-
den in Odessa, welche sich von Herrn White, dem
Bevollmächtigten des Baron Hirsch, zur Auswando
rung haben bestimmen lassen. - s

Politifcdkr Tage-betten.
Den Its. (26.) Juni 1891.

Eine recht lebhafte publicistische Diseussion ruft
ein Artikel des vaticanischen ,,Osservatore Romano«
hervor, der für einen engen Bund zwischen Frank-
reich uud der Cnrie platt-irr. Der Artikel betitelt
sich »DieJsolirung Frankreichs« und will
eben dieser Jsolirung durch Anschluß an die Kirche
abhelfen. »Die Kirch e und Frankreichfanden
sich stets«, heißt es in dem charakteristischen Artikel,
,,finden sich allerzeit und werden sich in Zukunft in
gleicher Lage finden, im Ruhm wie im Unglück,

im Triumph wie in der Erniedrigung; zusammen
leisten sie Widerstand, zusammen kämpfen sie und
zusammen siegen und triumphiren sie selbst über ihre
mächtigsten Feinde. Heute ist Frankreich völlig in
sich gesammelt; auf sein Volk und seine Hilfsquek
len stützt es all' seine Kraft und all’ sein Hoffen.
Es steht zu hoffen, daß es in seiner Erwartung nicht
getäuscht werden wird, daß es seine nationale Kraft
nicht mehr zu versrhleudern braucht, um den kriege-
riseheu oder liberalisirenden Ehrgeiz improvifirter
Dhnastien zu befriedigen oder um ephemere und
sremdartige Mächte aufrecht zu erhalten. Heute hat
Frankreich nur von sich selbst aus und für sich selbst
zu denken und zu handeln; im Innern hat es keine
fremdartigen Mächte zu nähren, wie es nach Außen
hin keinen übermlichtigen Gewalten zu dienen hat.
Aber wenn Frankreich von Jnnen und Außen stets
eine treue Bundesgenossim eine innige Freundin, ja
eine liebende Mutter hat, so ist es die Kirche: in
der Stunde der vollständigen Vereinsamung wendet
sie mehr denn jemals Hand und Herz ihrer ältesten
Tochter zu, jenem Frankreich, welches einst sein
Schild und Arm war unter der Führung der christ-
lichen Könige, nnd dies jetzt mehr denn je fein wird
unter dem Einfluß seines stets großen und starken,
weil stets inbrünstig christlichen und ritterlich edel-
müthigen Volkes. So sind dieKirch e undFrank-
reich nicht mehr vereinsamt: gegenüber
irgend welchem mehr oder weniger übermüthigen
Bündniß andersgläubiger oder ungleichartiger Mächte
wird man im alten Europa den wunderbaren Ehe-
bund der katholischen Kirche mit der katholischen De-
mokratie erstehen sehen . .

.«

Jn Deutschland ist die T hr o n r e d e bei Schlie-
ßung des Landtages von dem Gros der öffentlichen
Meinung durchaus günstig aufgenommen worden
und wird meist sehr beifällig commentirt. Die ,,Köln.
Z.« schreibt unter Anderemx »Mit lebhaftem Bei»
sall wurden von den Versammelten die Worte des
Kaisers begrüßt, er habe keinen Anlaß, eine Gefähr-
dung der Segnungen des Friedens zu befürchten,
und es sei sein unablässrges Bemühen, den Frieden
zu erhalten. Das deutsche Volk ohne Unterschied
der Partei und des Glaubensbekenntnisses weiß dem

Kaiser und seinen Räthen mit warmer Empfindung
Dank für ihr erfolgreiches Bestreben, die internatio-
nalen Verhältnisse zu beruhigem Jeder Arm regt
sich freudiger, jeder Kopf schafft muihiger und unter-
nehmungslustigey wenn die iuternaiionale Spannung
nachläßt und die Erfchütterungen seltener uud schwä-
cher werden, welche so oft unsere Ruhe bedroht ha-
ben. Das Friedensbedürfniß der Völker wirkt mit
den Bemühungen der civilisirten Regierungen zu-
sammen, um die Weltlage so friedlich zu gestalten,
wie es nach Lage unabänderlicher Verhältnisse sein
kann. Jm Uebrigen durchweht die Thronrede der
Geist der Befriedigung, welcher den Kaiser beim An-
blick der Ergebnisse einer langen und arbeitsvollen
Tagung erfüllt. Wir stehen inmitten einer Reform-
Arm, welche unhaltbar gewordene, wenn auch ge-
schichtlich erwachsene und schouuugsbedürstige Zu-
stände zu beseitigen sucht und freilich auch die man-
nigfachsten Kreise und Lebensbeziehungen aufwühlt
und beunruhigt. Es wird darauf ankommen, bei der
praktischen Durchführung dieser Reform, deren grund-
slitzliche Nothweudigkeit von allen Seiten anerkannt
wird, in milder Form und ruhigem Tempo, welche
in einer Uebrrgangszeit das Einleben in die neuen

Gesetze gestattet, zu verfahren. Man wird insbeson-
dere die Lage der mittleren Gassen, denen zunächst
eine neue Belastung bevorsteht, insbesondere auch
die Lage der auf ihr Arbeitseinkommen angewiesenen
mittleren Kreise aufs sorgfamste berücksichtigen müssen,
will man nicht einer gährendeu Unzufriedenheit den
Boden bereiten. . . Mit rückhaltloser Befriedigung
erfüllt uns der folgende Satz der Thronredu »Der-«
für das Wohl Meines Volkes unerläßliche Friede un-
ter den Confessionen wird um so sicherer erhalten
bleiben, je mehr die Ueberzeugung durchdringt, daß
die zu Gunsten der Kirchen erhobenen Ansprüche
auf ein mit der Stellung und den Aufgaben des
Staates verträgliches Maß beschränkt bleiben müssen«
Die vielbesprocheny wandlungsreiche Geschichte der
Sperrgelder-Votlage, das Schicksal des Volksschub
Gesetzes, das geflisseutliche Herandrängen des Cen-
trums zur Regiernngsfähigieih der Abgang des
Cultusministers v. Goßley die verwirrenden Ueber-
schwänglichkeitert am Sarge Wiudthorsks —- alles
Das hatte bei den besten und freiesten Männern un-
seres deutschen Volkes bange Empfindungen erzeugt,
welche wir nicht noch ein mal-entwickeln wollen.
Wir dürfen in dem Kaiserwort wohl eine Gewähr
dafür finden, daß die Nachgiebigkeit gegenüber dem
Centrum eine Grenze findet an der Würde und Un«
abhängigkeit des Staates«

Der ,,Reichs-Anz.« verkündigt die V e r a b -

sehiedung des Heu. v. Maybach auf sein
wiederholtes Ansuchen unter Belassung des Titels
und Ranges eines Staatsminifters Das amtliche
Blatt meidet zugleich die Ernennung des Eisenbahn-
directionsäliräsidenten Thiel en in Hannover zum
Minister der öffentlichen Arbeiten. Zugleich veröf-
fentlichi der »Reichs-Anz.« ein besonderes Handsehreb
ben des Kaisers an Hin. v. Maybach. Unter Aner-
kennung der hervorragenden und dauernden Verdienste
des Ministers bedauert der Kaiser, im Hinblick auf
den leidenden Gesundheitszusiand den wiederholten
Anträgen des Ministers auf Dienstentlassung stattge-
ben zu müssen. Als Zeichen der Anerkennung für
die langjährigeu erfolgreichen Dienste läßt der Kaiser
dem Minister seine Büste in Marmor zugehen.

Aus Ungarn werden socialistisch-agra-
ris ehe Unruhen gemeldet, die leider auch Blut«
vergießeu im Gefolge gehabt haben. Jn zder Ge-
meinde Battonh a bei Szegediu forderten am vo-
rigen Sonntag Feldarbeiter »die Proclamirung eines
angeblich verheimlichten Gesetzes, wonach der Robot
aufgehoben und der Arbeitslohn erhöht werden solle.
Die Ansammlung vor dem Gemeiudehause nahm im-
mer mehr zu. Ein Agitator wurde verhaftet. Die
Menge forderte dessen Freilassung Die Gensdav
merie ließ denselben auch frei, in der Hoffnung, die
Menge beschwichtigen zu zkönuenz die Feldarbeiter
verlangten indeß unter Drohungen die Auslieferung
des Stuhlrichters und anderer Beamten. Die Genss
darmerie schritt nun ein, Hwurde aber von der erbit-
terten Menge verhöhnt. Gs wurde von derselben
das Stadthaus zu stürmen begonnen. Die
Gensdarmerie schoß, zwei Arbeiter wurden getö d-
tet, zwei schwer verwundet. Nachmittags traf Mi-
litär ein und stellte die Ruhe wieder her. —- Angeb-
lich solleu unter der Landbevölkerung soeialiftisehe
Druckfchriften circuliren.

Gegenwärtig wird in Frankreich auf dem Ge-
biete des S ch ul w es e u s ein Versuch sachliche: R g .

for m ins Werk gesetzt, der geeignet iß, auch bei

Von jenem Ereigniß an beobachtete man die
königliche Familie mit dem größten Mißtranen; so
unterhielten unter Anderem Lafayette, der Befehlehm
ber der Nationalgarde, und Bailly, der Bürgermeister
von Paris, unter der niederen Dienerfchaft des Hofes
ständige Kundsehaften Freilich blieben diese Maß-
nahmen dem Hofe nicht verborgen, man ergriff Ge-
genmaßregelm Vor Allem trug man Sorge, die
Gegner zu beruhigen. Der König hatte mit La-
fayette eine Unterredung, in der er dem General die
Versicherung gab, daß er nicht im gerinsten varan
denke, zu entweichen. Und Lafayette hatte sich täu-
fchen lassen; er berichtet selbst in seinen Denkwürdig-
keiten, daß er der Nationalversammlitng mit seinem
Kopfe für Ludwig’s Bleiben gebürgt»habe.

Um fo befchämender und nnverständlicher erscheint
das Verhalten des Grafen v. Fersen. Nur seiner
Unachtsamkeit ist es zuzuschreibem daß die National-
verfammlung so schnell von der Richtung Kenntniß
erhielt, die der fliehende König eingefchlagen hatte.
Die Bedeutung dieser Thatsache braucht nicht hervor-
gehoben zu werden. Bereits am Tage nach der
Flucht, also am U. Juni — Paris hatte um 9 Uhr
in der Frühe die erste Kunde von dem wichtigen
Gefchehniß erfahren -—— war man im Bureau der
Geheimpolizei über die Einzelheiten der königlichen
Flucht unterrichtet.

Es wäre eine interessante Aufgabe für sieh, alle
die Msßvahmen vorguführem welche die Geheimpoli-
zei ergriff, um über den Verbleib des Königs Nach-
richt zu erhalten — genug, um 2 Uhr Nachmittags
wurde von den Commissarety denen die Unterinchung
der Tuilerieen zugetheilt worden war, gemeldet, daß
im Uuftrage eines gewissen Grafen v. Fersen in de:
Rue Millet von einem Postillon ein mit drei Pfer-
den befpanntes Cabriolet bestellt worden sei, daß das.
felbe von Mitternacht bis Morgens 2 Uhr am Quai
de Voltaire in der Nähe der Königs-Brücke gewartet

habe, um welche Zeit drei Frauen mit einem Kinde
dasselbe bestiegen hätten, um in der Richtung nach
dem Dörfchen Claye die Stadt zu verlassen. Dort
sei das Cabrioslet mit einem großen, von 6 Pferden
geführten Wagen zusammengetroffem

Jene Damen waren, wie wir bereits wissen, die
Königin, Prinzessin Elisabeth und Frau v» Bruniers
Merkwürdiger —Weise hatten sie von den Tuilerieen
bis zur Königs-Brücke, obwohl die Entfernung kaum
10 Minuten weit ist, eine ganze Stunde gebraucht.
Jn der Finsterniß und wenig in der Stadt umher-
gekomwen, hatten sie sich verirrt. Von Anfang an
schien ein Unstern über dem Unternehmen gu walten.

Jn Claye vereinigten sie sich, wie wir soeben
erfahren haben, mit dem König. Man begreift es
kaum, wenn man liest, der König habe zu feiner
Reise einen großen und, wie berichtet wird, prächti-
gen Wagen benuyh der doch schon an und für sich
die Aufmerksamkeit der Bevölkerung erregen mußte.
Ludwig XVI. mochte sich —- dies werden wir wohl
vermuthen können — außerhalb der Stadt schon für
gerettet gehalten haben, zumal, wie verabredet war,
längs des einzuschlagenden Weges kleine Abtheilum
gen der Trnppen Bouillks zur Sicherung ausgestellt
werden sollten. Daß aber gerade die letztere Maß-
regel noch in erhöhter Weise in einer so bewegten
Zeit die Achtsamkeit der Bevölkerung waehrufen
mußte, daran hatte Niemand, am wenigsten der Kö-
nig selbst, gedacht. Hierbei zeigte fich auch zuerst
die unheilvolle Wirkung des zweitägigen Ausschusses
der Flucht. Bouillö hatte nämlich, der ersten Wei-
sung gemäß, schon am is. seine Abtheilungen ausge-
stelli und in verschiedenen Orten Relais anlegen las-sen; als nun der Termin geändert wurde und sich
in der Bevölkerung- eine gewisse Unruhe zeigte, wa-
ren dieselben wieder eingezogen— und am W. von
neuem ausgesetzt worden. Dieses Hins und Herbe-
wegen der Truppen war im Grunde genommen we-

nig geeignet, den damit beabsichtigten Zweck zu er-
reichen nnd in Sicherheit des sliehenden Königs zu
erhöhen.

Von Claye ab bewegten fich die beiden Wagen,
von den drei Gardes du Cokps begleitet, auf der der
Marne entlang führenden Hauptstraße nach Meaux
zu, um von hier aus quer durch die Kreidefelder der
Champagne über Montmirail und Etoges nach Cha-
lons-sur-Marne zu gelangen.

Jn Etoges ereignete sich der erste Unfall; hier
brach an einem der Wagen ein Rad; man war ge-
nöthigt, längere Zeit daselbst zu verweilen.

Jn Chalons drohte die erste ernstere Gefahr:
der dortige Postmeister erkannte die königliehe Fami-
lieziseinem Give, den er einst dem König geschwo-
ren, treu, ließ er denselben ungehindert passtren.

Mit rasender Geschwindigkeit eilten die Wagen
der Grenze zu, man hatte sich derselben bis auf un-
gefähr 50 Kilometer genähert. Spät am Abend des
21. Juni erreichte man St. M6nehould. Schon
schien Alles gewonnen. Der König, sorglos und im
Vertrauen auf einen glücklichen Ausgang, ließ an-
halten, um Erfrischungen zu sich zu nehmen. Da
erkannte ihn der Jsfährige Postmeister Jean
Baptiste Dronet an der Aehnlichkeit mit dem
auf den Asstgnaten befindlichen Bildnissr. Dronet,
einer der brennendsien Anhänger der Revolutien, von
dämonischem Ehrgeiz beseelt, beschloß sofort, die
Flucht des Königs zu vereitelm Da sich im Orte
eine Abtheilung Dragoner befand, wagte der Posi-
meisier nicht, den König hie? anzuhalten; aber er
wußte sichszu helfen. Ruhig ließ er die königliche
Familie weiterfahrem bestieg ein Pferd und folgte
den Wagen. (Schluß folgt.)

’gusigssltigei·
De: auch in hiesigen archäologisehen Kreisen

wohlbekannte ausgezeichnete Königsberger Alterthumd
sorscher, Dr. Otto Tischler, ist in voriger Wochegestorben Seit dem Jahre 1874 sungirte er als
Verwalter des ausgezeichneten Königsberger Provin-
zial-Museums.

Calman L evy f. Nach einer telegraphisrhen
Meldung aus Paris ist dort der weltbekannte Ver«
lagsbuchhändler Calman Levy im Alter von 72 Jah-
ren am Schlagfluß plötzlich gestorben. Calman Lebt)
hat die Werke beinahe aller französischen Schriftstel-
ler, welche in den letzten fünf Decennien zu Ruhm
und Ansehen gekommen sind, verlegt. Guizot und
Viktor Hugo, Lamartine und R6nan, Dumas und
George Sand, Augier, Musset, Gans, Feuilleh Gi-
rardin, Zola u. v. A. standen mit feinem Hause in
engster Geschästsverbindung

—- Von der Mönchensteiner Kata-
strophr. Jn einer Zufchrist an den Bandes-Vice-
präsidenten erklären die Professoren Ritter und Tetts
maher: Weder der Constructionsart der Brücke noch
der Eisenqualität könnten sie bis jetzt die Schuld an
dem Unglück von Mönchenstein zuschreiben. Ob eine
Entgleisung stattgefunden und den Einsturz bewirkt
habe, lasse fich noch nicht sicher seststelletu — Ferner
wird aus Basel unterm N. Juni telegraphirh Die
Zahl der als v ermißt Augen! eldeten ist
von 53 auf 31 zurückgegangen und dürfte sich nach
der Ansicht der Polizeidirection bedeutend weiter ver-
mindern, indem die meisten Arrmeldungen irrige sind.
Die Wagentheile sind seht sämmtlich gehoben; das
Gerücht, es liege noch ein Waggon mit Jtalienern
in der Birs, ist grundlos.

— Spielbanken in Spaa und Ost-
e nd e. Man schreibt aus Brüsseb »Die belgische
Regierung hat zur Hebung des Fremdenverkehrs ge-
stattet, daß fiel) für diese Saison neuerdings Spiel-
banken in Spaa und Ostende etabliren Die Unter-
nehmung iu Ostende zahlt dafür 700,000, die in
Spaa 500,000 Jud. an den Staat«

—-· E r k a n n i. Freier Csehr oerschUldetJ :

»—- Jch will Ihre Tochter auf den Hä nd en tra-
genl« -- Vater: ·,Ja ja . . . und Ich soll Ihnen
vorher auf die Beine helsen?!«
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«ndereu Völkern «.
die vollste Aufmerksamkeit zu erre-

en. Es handelt sich um die Begründung eines
2-,-, ykunafiums ohne todte SpNIchEU.
lese neue französifche Mittelschule soll uichk OEWC

e Realfchule sein, welche der Jugend di« sps
praktische« Ausbildung giebt und sonst Ukchks —-

ine »Bildurig", deren Resultate in der Entwickelung
ines recht nüchternen Verstandes zu besteht« pflegst! —

ein, sie strebt insbesondere nnd vor Allecn die Er-
eckung des Bedürfnisses nach dem J d e n! M!- DE!
iun für das Große, Schöne, Edle soll im jugend-
ichen Herzen entwickelt werden— nur nicht mit den
erkömmlichen Mitteln, sondern auf neuem, eigenar-

gem Wege. Der Geist der Jugend soll nicht mit
tlfe der lateinischen und griechischen Grammatik
up Sprachtunde gebildet werden, sondern durch tie-
eres Eiudkiugen in die Muttersprache und sodann
u die Spkache und Literaturschätze der modernen
kutschen und Engländer. Das Studium der drei
.prachen Französisch D2Uklch- EUglkfch
Uetztere Sprache wird in manchen Landestheilen durch

"«panisch und Jtalienisch erseht, Deutsch aber ist für
»den ganzer: Umfang des Staates vorgeschrieben) soll
nicht pbetfliichlich betrieben werden, sondern gründ-
lich und«wissenschaftlich. Wenn die ,,uroderne Mit-
elschule« ihre Zöglinge entläßt, müssen sie Bescheid
wisseu im Schriftthum der genannten modernen
Sprachen, müssen ihre großen Denker und Dichter

ennen, mit ihrer geschichtlichen Entwickelnng vertraut
ein. —- Auf die Anregung und bildenden Elemente«
elche die hervorragend en Schriftsteller des clafsischen
Olterthums bieten, wird dabei keineswegs verzichtet.
d) eben den französischen, deutschen und englischen
tslassikcrn werden auch die griechischen und römischen

·elesen, aber nicht in der Ursprache sondern in guten
französischen Uebersctzungem so daß der Schüler so-
fort zum Betständniß und dadurch zum Genusse ge-
Tsangt. i
· Nachdem der frühere griechische Ministerpräsldent
Trikupis auf einer ,,Studierrreise« einige Tage
in. Belgrad verbracht hat, ist er jetzt auch in Sofcu
eingetroffen und beabsichtigt daselbst einige Tage zu
verweilen, um mit den bulgarischen Staatsmännern
über die Griechenland und Bulgarien interessirenden

« ragen zu conferircm Wie die ,,Ag. Balc.« meidet,
nimmt man an, daß die Jdee eines B alkan -

sssö undes bei der Schwierigkeit der Verwirklichung
erfelbenbeidenConferenzen nichtberührt werdenwürdes

J Die in Nord-Amerika getroffenen Maßnahmen
gegen mittellose und sonst unerwünschte Ein wan-
-- erer scheinen die Lust, in den Vereinigten Staa-

s en eine neue Heimath zu suchen, bei der europäi-
· chen Bevölkerung nicht zu vermindern. Das Wa-
hingtoner statistische Bureau berichtet, daß die Zahl
s» er Einw anderer in den Fgäfen der Vereinig-
ten Staaten für den Monat April d. J. 85;001 ge-
sgenüber 64212 in derselbenPeriode des vergangenen
xJahres betrug.
. Die Nachrichten aus Tinte, welche eine Wen-
dung zu Ungunsten des Präsidenten
Balma c e da erkennen lassen, mehren sich. ältach
xeiner Meldung des Reuter’schen Bureaus aus Jqui-
gue haben sich die Truppen Balmaceda’s
in Coqnimbo empört nnd 4 Officiere getödtet.

Mann sollen sich auf dem Wege nach Caldera
befinden, um sich mit derArmee der Congreß-Partei
» verbinden. — Aus beiden Lagern wird auch ein
Handstreich des Congreß-Schiffes ,,Esmeralda« auf
die Jedes-Inseln gemeldet. ·

- Auch im· fernen Australien regt sich der Wi-
Hderftand gegen eine mögliche Einwanderung der
in Europa eines Unterkommens beraubten ifrae-
itischen Bevölkerung. In einer Versamm-
lung zu Sidney stellte Müh, Vorsißender der See-
« anns-Union, den Antrag, zu erklären, daß die ge«-
üchtweise verlautende Masfeneinwanderung der Ju-
s« und Anfiedelung derselben auf den Südfee-Jn-

-eln zu den größten Beforgnissen Anlaß geben müsse.s« Antrag wurde nicht nur ohne alle Discussion
it Stimmeneinheit angenommen, sondern auch be-
chlossen, Sir Henrh Parkes brieflich zur sofortigen
usarbeitung eines drakonifchen Ausschlußäsesetzes

« sfzusordern.
————-—

t Lakeien «

Dem Vernehmen nach trifft Se. Excellenz der
err Gouverneuh Generallieutenant Sinon-few,
m Sonntag ans Riga zu kurzem Aufenthalt hie-

elbst ein.

« Morgen nimmt das große estnifche Ge-
2 an-g- und Musikfest hieselbst seinen Anfang

nd bereits heute werden Tausende von Sängern
Ud Zeitgenossen aus allen Theilen unserer Provinz
nd der Nachbarprovinz Eftland in unsere Stadt
Wen. Ja sehr ansprechender Weise soll, wie wirEVEN« dns Fest gewissermaßen eingeleitet werden

cUkch Posaunenchörq die von den Thürmerr des
EWHUUFOG der St. Marien- und St. Petri-KircheII« Um W! Uhr in der Frühe Choräle in die Stadt
HIUCUS Wskden erichallen lassen. Sodann eröffnen
UM W Uhk Ein Gottesdienst in der griechisclyotthvs«oxen· St. GeorgssKirche und um 11 Uhr ein fol-m V« Wimsskltherifchen St. MariensKirchednssssts Um 1 Uht Mittags findet dann der Festzng
«« Und Um 4 Uhr Nschmittags nimmt das Gkstkroße Cum-et, das geistlich-s, seine« Aufzug« De»bend schließt eine um 9 Uhk hzgknnenpz The«-

· U·VVkflkllUUg· —- Wie uns mitgetheilt wird, ist eseitens der Polizei gestattet worden, die Häuser an
. lesen Festtagen zu schmücken, und wir glauben, es

Neue Dörptiche Zeitung.

wird sicherlich auf unsere sangesfrohen Heimathgunossen einen freundlichen Eindruck niachen und sie
werden es mit lebhaftem Danke anerkennen, wenn
die Häuser unserer Stadt in Flaggenschmuck siegrüßen.

Jn dankenswerther Weise sind auch im Jahre
1890 die aus Initiative und mit Unterstüßung der
Stadtverwaltung ins Leben gerusenen E ontr die-
Analysen von Nahrungs- und Genuß-
mitteln, Hausgebrauch-Gegenständen
u. dgl. m. im Laboratorium des hiesigen pharma-
ceutischen Instituts unter Leitung des lebhaft sich
für diese Aufgabe interessirenden Directors des Jn-
stituts, Prosessors Dr. G. D r a g en d orff, aus-
geführt worden. Jm Ganzen sind, wie wir dems. Z. dem Stadtamt erstatteien Bericht entnehmen,
885 Gegenstände einer chemischen, gerichtlich-chemi-
schen, mikroskopischen oder bakteriologischen Untersu-
cbung unterzogen worden. Von der genannten An-
zahl sind 196 aus Requisiiion der Polizei und der
städtischen Behörden, 417 aus Initiative des Direc-
tors des pharmaceutischen Instituts, 272 auf Er-
suchen verschiedener anderer Behörden, Fabrikverwals
tungen und Privatpersonen. unternommen worden.

Es wurden analysirt: Sehlagsahne ·2 Proben,
Kaffeesahne (ungekochte) IV, (gekochte) 9 , ganze
Milch M, kalte (halbe) Milch 8, condensirte Milch
mit und ohne Zucker 35, Butter 65,- Butter auf
Farbstoff 1 Probe, Essig 37, Essigessenz Z, Thee s,
Liqueuv und TrinkbranntweiwSorten St, Tapeten
302, Zeuge und Möbclstofse 59 Mustey Garne 13
Farben, Wasser 31 Proben, Erde 36 Proben, Bier
s, Cacaopulver (entöltes) 2 Proben, Düngemittel 2
Proben; bakieriologische Untersuchungen 55, Kaffee
3 Proben, Schinken Z, Malzextract Z, Oblaten 1
Probe, Cichorien 1 Probe, zlliöbellacke 2 Sorten,
Oel- und Anilinfarben s Proben, Kindermehl 1
Probe, Wein 7 Sorten, inedicinische Untersuchungen
Garn 2c.) 36, Kesselsteiii 1, Kesselsteinverhütungs-
mittel l, Knochen 5 Proben, Futtermittel l, Legi-
rung l, pharmaceutische Präparate 2, sonstige poli-
zeiliche Untersuchungen 8. l

Von den angeführten 21 Proben S ahne wur-
den 19 als gut, dagegen 2 Proben als schlecht - oder
mit Milch gemischt bezeichnet. —- Von 57 Proben
untersuchte-r warmer Milch erwiesen sich 16 als
gut, 24 als mittelmäßig und so, daß der Gebrauch
nicht zu beanstanden, 17 als schlecht oder theilweise
abgerahmt Von den untcrsuchten 8 Proben kalter
Milch erwies sich nur eine Probe als gut,
während die anderen 7 Proben als zu stark abge-
rahmt erkannt wurden. Jn der Piehrzahl der Fälle
konnte nur darüber Klage erhoben werden, daß der
Sahne Milch beigeinengtz bei sog. warmer Milch,
daß diese zum Theil abgerahmtz bei kalter Milch,
daß sie zu stark abgerahmt feilgeboten wurde. Grö-
bere Fälschungen konnten nicht beobachtet werden.

Die zur Untersuchung vom Markt und den hie-
sigen Milchbiiden entnommenen Milch« Sahne-,
The-» Essig« Essig-Essenz- und Butterproben wurden
von den mit den Untersuchungen betrauten Assistemten in Begleitung eines Polizeibeamten willkürlichausgewählt. Wie bereits erwähnt, kamen Es But-
terproben zur Untersuchung; die Zahl der in früheren
Jahren nntersuchten Butterproben beläuft fich auf
49, mithin sind im Ganzen 114 Butterproben un-
tersucht worden. Wo diese getadelt wurden, geschahes, weil sie schlecht ausgewaschem zu reich an Was-ser oder ranzig waren. Bei allen untersuchten Pro-
ben waren Beimengungen von Kunstbutter (Marga-
tin-Butter) und von fremden Fetten, sowie gröbere
Fälschnngen ausgeschlossen. Ferner konnten auf
Grundlage der hierorts bisher gemachten Erfahrun-
gen und Beobachtungen nunmehr Normalzah-
len für den Gehalt an flüchtigen, in der normalen
Butter enthaltenen Fettsäuren aufgestellt werden.
Diese Zahlen sind wesentliche Anhaltspuncttz welche
Aufschluß darüber geben, ob eine Butter eine Bei«
mengung von fremden Fetten erfahren bat. Diese
Zahlen betragen 12,8 bis 14,8 und stimmen mit
den in Deutschland festgesetzten überein.

Die untersuchten 6 The ep rob en waren von
verschiedenen Firmen entnommen; 5 derselben bestam
den zum größten Theil ans reinen Theeblättern und
gaben daher beim Gebrauch zu ernsten Bedenken
keinen Anlaß. Eine Probe enthielt jedoch kein
einziges Theeblatt und mußte als grob ge-
fälscht bezeichnet werden; dieselbe war von einer
Privatperson zur Untersuchung eingeiieferi.

Die Mehrzahl der 37 Essigsorten waren durch
Mischen von Essig-Essenz mit Wasser her-
gestellt; sämmtliche Proben waren frei von Mine-
ralsäurem Wenn an denselben etwas zu tadeln war,so war es, daß diese entweder zu schwach oder zu
stark, oder aber daß zum Verdünnen der Essenz
schlechtes Brnnnenwasser angewandt war. Es wäre
wünschenswerth, daß die Herren Verkäufer sich da-
hin einigten, dem Essig einen Pkocentgehalt von
4——4« an Essigsäure zu geben. Alle Proben sind
durch Mischen von ElsigsEssenz hergestellt und frei
von Mineralsäurem Drei Proben durften nicht un-
verdünnt genossen werden.

Ferner wurden in der zweiten Hälfte des Jah-res von Dr. Otto Klemm 64 Liqueur- und
TrinkbranntweitwSorten untersucht. Von
den genannten, in chemisclpphhsikalische Untersuchung
genommenen Sorien erwiesen sich 6 Proben als fu-
selsrei, 4 hatten einen Gehalt bis 0,1 Vol. J- Fu·
sei, 10 enthielten von 0,1—0,2 Pol. Z, 13 einen Ge-
halt von;0,2 bis 0,3 Vol. Z und 0,3—0,4Vol.Z, 9 von
0,4—0,l5 Volk-»- Fusel, je 1 Sorte enthielt von 0,6
bis 0,7 Vol. « und 0,6—0,8 Vol. Ø Insel, alsdann
zumSchluß eine Probe einen Gehalt von über 0,9
Vol. J«- FuseL —- Aus den hier angeführten Daten
geht hervor, daß, wenn die im Deutschen ReichssGes
snndheibAmte ausgeführten Analhsen in Betracht
gtzogen werden, die in Dorpat verkauften tut-indi-
schen Fabricate an Güte den in Deutschland confir-mirten nicht nachstehen Der Gehalt an Alkohdlschwankte zwischen 21,20 Tralles und 48,30 Trallet

Weseutlich erweitert wurden die Untersuchungen
der Tapetenprobem der Zeug- undMöbels
st offe, sowie der Garne und es sollen dieselben auch
it! Zukunft noch fortgesetzt werden. Schon augenblick-
lich liegen im phaimaeeutischen Jnstitut 454 Tapeten-
Muster und 267 Muster Zeuge und Garne zur Ein.
sichk VII Publikums vor, über deren event. Arsenge-
halt Auskunft gegeben werden kann. —- Untersucht

wurden davon in diesem Jahre aus Jaitiative Pro-
fessors Dr. G. Dragendorff und auf Ersuchen von
Privatpersonen 302 Tapetenmuster, 59 Möbelstoffe
und Zeuge, 13 Garne Von den unlersuchien Pro-
ben erwiesen sich 258 Tapetenmustsk Als arsenfrei,
21 Muster enthielten eine Quantität, welche als un-
schädlich erklärt werden konnte, hingegen war in 23 (l)
Tapetenmustern eine derartige Menge Ars en nach-
weisbar, daß diese als schädlich erklärt werden tön-
nen. — Von den untersuchten Möbel- und Zeug-
stoffen erwiesen sich 43 Stoffe als arsenfrei, 7 als
Spuren Llrsen enthaltend und 9 Stoffe als stark
arsenaltig, so das; dem Gebrauche dieser Stoffe wohlernste Bedenken entgegenstehen. Hauptsächlich sindes elegante, braune, rothe sowie gelbrothe Möbel- und
Zeugstosftz welche als gesundheitsgefährlich erkannt
wurden. Die untersuchten Garnproben erwiesen sichs
als unschädlich.

Der Wiederholung des Jaffäschen Schauspiels
»Das Bild des Signorelli« wohnte gestern
ein zahlreicheres Publicum bei, als der ersten Auf-
sührung Die Wirkung des Dramas war unverkenn-
bar: die Theilnahme der Zuschauer steigerte sich von
Act zu Act und während mancher Scenen herrschte
jene lautlose Stille, die im Theater mxhr bedeutet,
als rauschender Beisall. Doch auch dieser blieb nichtaus, als nach dem letzten Act der Vorhang gefallen
war, und lebhafter Applaus und wiederholte Bravo-
Rufe bestätigten das günstige Urtheil, das über das
Schauspiel wie über die Darstellung an dieser Stelle
von uns gefällt worden ist.

Daß sder erste und zum Theil auch der zweite
Act gestern weniger fesselteiy als es erwartet werden
durfte, lag daran, daß die Darstellung derselben lei-
der gewisse Mängel zeigte, die leicht zu vermeiden
waren; es schten, als hätten die Darsteller seit der
letzten Ausführung sich mit den Einzelheiten des
Spiels nicht mehr besaßt und als belebte sich die
Phantasie der Darsteller erst allmälig, so daß das
Spiel anfangs geschleppt erschien und ein wenig zu
träge war, um unmittelbar zu interesfireiu Die Bor-
bereitung für die Wiederholung war sedenfalls nichtso sorgfältig, wie für die erste Ausführung, sonst
hätte das Gedächniß srch nicht so treulos erwiesen,
wie beispielsweise in der legten Scene des L» Acts
vor dem Bilde Oskar’s zwischen diesem und Ellaz
dieselbe Seen-e, in der es am ersten Abend nament-
lich Frl. Randow gelang, aus die Intention des
Dichters so verständnißvoll einzugehen und die beab-
sichtigte Wirkung dieser Scene fein zu charakterisirem
dieselbe Scene konnte gestern nur durch die mithel-
fende Phantasie des Zuschauers gerettet werden.
Täuschen wir uns auch vielleicht darin, daß in ei-
ner späteren Scene die Aeußeruiig des Souffleurs
an eine falsche Adresse gelangte, so sind wir doch
geneigt, das Gedächtniß noch weiter verantwortlich
zu machen für gewisse Modisicationem die wir am
Spiel des Heu. DiinBerent wahrnahmem Sollte aber
der genannte Darsteller des Prof. Waede seine Auf-
fassung der Scene mit Pfeisfer im Z. Act geändert
haben, so müssen wir diejenige für die richtigere hal-
ten, die Or. Dir. Berent bei der ersten Ausführung
zumlAusdruck brachte: ·das Interesse un den etwai-
gen Vorgängen im Zimmer des Sohnes muß, trotz
aller Vertiefung in die Betrachtung des Bild-es, in
jedem einzelnen Momente, d. h. dauernd lebhaft blei-
ben, damit die Aufmerksamkeit des Zuschauers gerade
dieser Motivirung der späteren Vorgänge stets auf
der Spur ist; nur dann kann die Charakteristik fein
abgestuft sein und die sprunghafte Art vermieden
werden, mit der der Zuschauer nicht gleichmäßig,
sondern immer wieder von neuem an die Furcht des
Vaters vor dem Tode des Sohnes erinnert wird.
Freilich war nicht zu verkennen, daß das Spiel des
Hrn. Rav en durch weniger stürmischcs, aber mehr
intensives Drängen das momentane Zurücktreten des
die Seele des Vaters beherrsrhenden Gedankens hätte
verständlicher machen können. Trotzdem kam schließ-
lich die Scene doch zu voller Wirkung, als die Gat-
tin des Professors (Fr.· v. Jarzebowska) mit
dem Aufschrei der Mutlerliebe den Vater besiegt und
den Mann. zum Wanken bringt.

Jm Z. und 4. Act war das Spiel des Heu.
Direciors B e r e nt ausdrucksvoll und packend, ebenso
wie wir hervorheben möchten, daß Herr Cza g ell
besondere Anerkennung verdient für die weise Octo-
nomie, mit der er seine Mitte! verwerthete und diees ihm möglich machte, in der zweiten Hälfte des
Dramas sein Spiel außerordentlich wirkungsvoll zusteigern, ohne daß er den Gipfel seiner Kraft erreichtzu haben schicn. Das offenbare Bemühen des Hm.
Mahler, sein Spiel lebhaft und ausdrucksvoll zu
gestalten, war z. Th. nicht ohne Erfolg, jedoch muß
der Schauspiel« dessen eingedenk bleiben, daß das
Geberdenspiel nicht nur in der mimischen Gesichts-muskulatur, sondern auch in Haltung und Bewegung
des ganzen Körpers und namentlich der Hände seine
Mitte! hat. Die Stimmmittel könnte Herr Mahler
mit Erfolg maßvoller verwenden. Frl. Prittwitz
gelang der Ausdruck naiver Fröhlichkeit nicht recht,
doch spielte sie im Allgemeinen frisch und lebhaft.

Der Gesammteindruck war, wie erwähnt, nament-
lich in den beiden letzten Arten ein nachhaltiger und
die ganze Tragik des ergreifenden Dramas lastete
sichtlich auf den Gemütherii und erhob sie zugleich.

Dem antiken iSaiyripiel vergleichbar hob »Die
schöne Galathea« im Verein mit dem humorvollen
Mydas und sidelen Ganymed zum Schluß die ernste
Spannung und ließ die Besucher der gestrigen Thea-
tervorstellung erheitert den Schauplatz düsterer Hand-
sung verlasseiu -—1e-—

Wie löscht man am besten den Durst
it: de: Spmmskhitzes Gewiß eine schwer zu
beautwortende Frage! Der Eine wird sagen: mit
Baierischl — Der russische Bauer zieht seinen sauren
Quas vor; Andere schwärmen für kalten Kaffee
oder Thee, noch Andere für kohlensaure Getränke
mit einem Zusatz von Cognay Rothwein oder
Sherry. Aber Keiner von allen Diesen hat das
Richtige getroffen, wenn auch das eine oder andere
der genannten Getränke an heißen Sominertagen
nicht zu verachten ist. Man sollte meinen, Gottes
Natur biete uns das beste labende Getränk dar:
frisches Quellwassen Aber auch dieses soll nicht allen
Anforderungen genügen, die heutzutage von civilifirten
Ntensrhen in dieser Hinsicht gestellt werden. Wenig-
steus giebt der »Laneet« seine Meinung dahin ab:

1891.

massenhaftes Waffertrinken reizesdie Schweißdrüsenzu vermehrter Hautthätigkeitz die alkoholhaltigen
Getränke sind auch nicht zu empfehlen, denn sie er-
schlaffen die Blutgefäsze und erregen die Herzthätig-
Leu. Eis bringt wohl baldige, momentane Lindrung,
ruft aber bald eine gegentheiiige Reaction hervor,
ganz abgesehen von der sehr leicht möglichen Ma-
generkättung und der Gefahr, welcher man den har-ten, fpröden Schweiz der Zähne aussetzh wenn man bei
sehr erhitztem Körper solch kaltes Zeug genießt. -—— Eine
schwache Säurelöfung solldas beste Mittel sein;
welche Säure man zu diesem Zwecke benutzh bleibt
sich gleich. Am besten dürfte eine unversüßte Ci-
tro·nensaurelösung»sein, welche man mit Sodawassermischen kann. Ein Zuckerzusatz wird bessisr vermie-
den, weil er bei seiner im Körper stattfindenden Oxh-dation zu viel Hitze entwickelt. »Ich selbst habegesunden« ——- so schreibt G. K. Jülch in der ,,Fnnd-grabe« — »daß auch einige Tropfen ameifenessigfausres Eisenoxh dul (Henfel’s Tonicum), ohne Zu-ckerzusatz in ein Trinkglas frischen Wassers gethan,so daß letzteres einen angenehmen säuerlichen Ge-
fchcnack bekommt, den man durch größeren oder ge-
ringeren Zusatz des genannten Präparates ganz nachWunsch gestalten kann, ganz vorzügliche Dienste lei-
sten. Außerdem besitzt dieses Eisenpgäparai den Vor«
theil, daß es genau die chemifchen Eisenoerbindungen
enthält, wie das menschliche Blut«

Wisse-time« nnd Kunst.
Neue Ergebnisse einer geologi-

schen Excursiom Aus iPortsKunda geht
der »Rev. Z.« von dem Akademiker F. Schtnidt un-
term U. Juni folgender interessante Bericht zu:whochgeehrter Herr Redacteurl Es wird Sie und
Jhre Leser interefsirem etwas von unseren neuesten
geologischen Entdeckungen in Estland zu hören. Ge-
genwärtig besucht Estland Prof. A. G. Nathorstaus Stockholm, dem es im füdlichen Schweden, in
Schonem gelungen war, in den dortigen postglacialen
Süßwasserthonery die bald nach der Eiszeit abgela-
gert waren, Reste einer hocharktifchen Ve-
get atio n zu finden, die namentlich durch das Vor-
kommen einer hocharktischen Weide, salix polaris,
charakterisirt wird —— einer Zwergweidtz deren Wur-
zeln am Boden kriechen und deren Stämme gewöhn-
lich nur zwei kleine kreisförmige Blättchen und ein

Kätzchen tragen. Diese Weide kommt jetzt nur nochim höchsten Norden vor, auf Spitzbergem Nowaja
Semlja, den neusibirischen Jnseln und im arttifchen
Sibiriem Jch forderte Prof. Nathorst auf, zu und
zu kommen, und wo möglichauch bei uns diese ark-
tischeu Vegetationsreste aufzusuchem nnd schlug zu
diesem Zwecke zunächft das Mergellager von Kunda
vor, in welchem schon früher vielerlei alte Kno en-
werkzeuge und Reste bei uns verfchwundener . re,
wie z. B. Rennihiere, gefunden und vom rof.
Grewingk beschrieben worden waren. Ju dem
von noch lebenden Süßwasserfchnecken erfüllten Wie-
senmergel und dem zunächst unter ihm iagernden
Thon, »die beide bei der Ceinentbereitung benutztwerden und die allein auch Prof. Grewiiiak zugäng-
lich waren, wurde nichts von« arktischen Pflanzen ge-
funden. Der Director der Fabrik, Dr. O. L iev en,
ließ aber uns zu Gefallen noch tiefer graben. Der
Thon wurde nach unten zu sandig,« und in den tief-sten Schichten, 17 F. unter der Oberfläche, gelang
es Prof. Nathorfh die gesuchte Polarweide neben
noch anderen nordischen Pflanzen, wie Dryas act-Ope-
tala und der noch jetzt bei uns lebenden Zwergbirky
Betula natur, Uetztere von. unserem Begleiter Juge-
nieur A. Mickwitz entdeckt) aufzufinden, sodaßwir jetzt mit Sicherheit wissen, daß nach Aufhörender eigentiichen Eiszeit, während deren unser Land
mit rnächtigem Inland-Eise, wie noch ietztGrönland,
bedeckt war, noch längere Zeit auch bei uns ein hoch«
arktisches Klima geherrscht hat und hocharktische Pflan-zen am Rande von Landseen wuchsen, deren abge-
stvrbene Blätter in diese geschwemmt und an deren
Grunde mit Thon und Sand abgelagert wurden«

Tit-seen«- —
der Nord-Ueber«- Telegravheussgentnep.

London, Freitag, W. (14.) Juni. Der Ge-
sundheitszustand GladstoneB flößt feinen Freundenernste Besorgnisse ein. Gladstone hatte einen aber-
maligen Anfall bon Jufluenza

Ko n stantin o p e l, Freitag, 26. (14.) Juni«
Die Räuber schleppten bei Qdunluk (?), etwa eine
Stunde Weges von Brussa entfernt, zwei vornehme
Bewohner Brussas fort. —— Gensdarmen sind zur
Verfolgung der Räuber ausgesandh

St. Petersburg, Freitag, Ist. Juni. Die
russifrhe Expedition nach Abessinien unter Mafchkow
traf in Alexandrien ein. Maschkow begab sich nach
Kairo, um Empfehlungsschreiben an die abessinifchen
Würdenträger zu erhalten. Nach erfolgter Rückkehr
Mafchkow’s reist die Expedition nach Obok ab.

Mo skau, Freitag, 14. Juni. Geftern traf Se.
Kais. Höh. der Großfürft Wladimir nebst Gemahlin
hier ein und bestehtigte mit dem Großfürsten Sseiw
get und Hochdessen Gemahlin die französische Aus-
stellung

Wien, Freitag, 26. (14) Juni. Der Gesund«
heitszustand des Grafen v. Hartenau (Prinzen Ale-
xander von Battenberg) soll ein sehr bedenklicher sein.

Paris, Freitag, 26. (14.) Juni. Der Senat
nahm den Vorschlag an, die Grrnäßigung der Zölle
am 10 Juli in Kraft treten zu lassen.

Die »Agence Havas« meldet aus Belgrad, der
junge König Alexander werde nicht nach Paris zum
Besuche seines Vaters kommen, fondern im Laufe
des nächsten Monats nach St. Petersburg reisen.
Telegraphiseher Haut-betet«

Berliner Börse, 25. (l3.) Juni ist«.
100 Abt. pr— Cafsa . . . . . .

, 236 dient. 95 Pf«100Rbl.pr. Ultimo . . .
. . . . 236 Ratt. —- Pf.

too Rot. or. Ultims nächsten Monat« . 337 Nun. -— Pi-
Tendenzfür tulstfchcslzextlzkz Mit. «

Für die Redactiou vetsstwvktlkchs
A.öasselblatt. Frau QMattieftäs
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K« X? h j«D» - I Die Unterzeichneten erlauben sich hierdurch anzuzeigein daß ihre G» «« er«9gW g schäfte M! u Heiraten, den is. Juni c.
- D « « T Borstellung Nr. 44. Zum s.Mal-

Ezonutaip den lliZntiiE »

fh t siich ·- 23 ceses one so »
te llliippeiifeixA . H) « H « a Pantomimlsches BallekDlvertlssement liia r W» 12 Uhr ab gezssnet sei» werden· I Act von Carl-dil- Musil von Flamme.

. .
-. ,- s Dargeflellt vom f illilcll Willst!- R. Bartels, Brauerei

»

F. Knocheiistiern - Schauzpkekpespsonak M, 40 Kznseessmeu
Lenden; kjtklasMautggem Dom Fiekkzgkiiinoxzfoiv u. Filialen ZU gzssskkloew Hletauxz zsikm Miak lJn viele:

l« Okg « «

«

« ( saon edit:

« Dei· fah-Mart. cålgeriilx Fieber-fing, Kühn-Sie. glazleow « M· d. l «

S« JGi:g:»:El«s »,-
«ssp ki«.«sz»-k«.2«. Mk» »X! W! IM

. « c Ernst Hefftler Schramm u. Filiale
« ««L· «

« « Gkosze Amt« l« 3 ANY« V« FsZtll111 A. C. Heinrichson Semilaisky u. Ektmow , ( »« etc. Wer»
iiii Garten des Vereins Weine-meine. , Holsttkig U— FIIIEFIFI P· gkllsslsz okkoekjksz bjuzgsx »

J» Betastung, iiiigcpeievai und qui
Während des-Felsen Gesangkestes « « afclmlptp -F .

Ende» s« Mgsvdsv Tags« Vorstsls Heim-sc:- i4.
I S skstkk .ullgåuonnncienld den 15. Juni «« « l .h « ««szT xssYema

Vorstellung Nr« 4- Hasses-TM— Z« Ilamsqisqlstlsrqlkqqiszgschafj sz ·«««vzzj«r.ssikggs«kikii«ufjnsxsifzii Wie-PMBI« I« (- cio s a
ehk lallstlälsc tlltlklllb Dokpat a bot-pat-

»

es) er· Tasse H?

Operette in 5 Anton. ÄICXMUICIESILIUS s«» - . Älsxckslltltdksssckss «« Haus Prof. v. Wahl, und werde auch » -

. . Aukzgg 39 Ijhk Abends, empüehlt elegant ausgestattete » dgätlxon 10--12 meine sprechstunde sllllllallCllllJlHl IHJIIM TO.
....... a a en. , . »

HonmaM M, m» Im« llainen-lleg»cnrnäntel. llotnndeih Jaqnets, Illinois-leis, Herren-Finale— e Dis, w, zgggg Mäsitqullglsz
vokstonnng N» z» Westen» lnstrinslaqnctas snnimer-Paletots, Bari-locke, Jenaer-An— «·

Kit k i s MAS- llisiten—a·iizl·lge. Pindjael:-oosli"iine. Kaaimgain gestreikte Hosen. ia . fn -(L111I1p911k5U1g)- Alle Kleidungsstijcke sind aus tragbaren Stoffen in flotten und soliden l —-

· o erll· Gsrosse Posse mitÄGtesang und Tanz Austern, eleganter schnitt, solide Arbeit, zu den T« scllllällslllh lleil W. Jlllll c. I)
It! 4 SM- . , - - · H« tut· Mitglieder, de Fa ·l·en uil

«,--.k...-2 s -»».»«.5z...-.. szzgkssjjsssst THE-ge!- Psssssss
. G V . sisgsiiiislxspgsäkäkk ««

Mantel! den 17 Juni ««· « « »Ob«-««
« sz· i kam-at· kklammlnng EMVHVAYOFUCP· « PSYSOUAA

- . . . « 0 sk zmiiz

KUUIWWITEF VII-Es« r Las!
ais- ÄUTSUE 9 UIHFDHJIJYUUC nat-aus 9 titu- muss.

km. ask-THE. »F »..»·F..«2.). DE! VOISIIUIIC
Operette in 4 Anton. Dad Fspspss ««n k 8 tm a .

.-.... Hi. T« TTPTT T. . Llllllsslllllsllllllllllllll « ·.F«.« Da« »Er DIE-»O«e ei« are: , ,
. «» w·sse ' sh ·« -

. ssteliplatz 15 Kop. . « . " «

e] detllign M« lge c wem« w e .

Preis des l. Platzes kijr drei Vor— Zu» und. Bedlngungen Ei! qjlsgggssgqjzgdsghghz I 0» O« s tll 150 K. . F« b« St «kb ll ...«.....:.:.;;e;tz...; W88 WFI lss sV«
»·

»
. Magazin G. GLNIIU · » ·..k.kx...sst»..igeiixgasx.gkzinae VERSIWHMS EVEN-MAY?

»—-..-.—.»»g-»zzi-..—is»sii York-paid zszzsgiscs cis-esti-
. . e« " H W IS r e. .————————.—:4 N(

soeben» e, Die ~Libelle« unternimmt« an alle.
. «(

« ogetmcken Sonn: und Festtagen Fahrt-«« nahd jjklsszhes Quistenthal u. Hasen. Puls aPei
. spn nach Quisienihal 10 Kein, nach Oe

EZZTLDZuchterJ wird 211 kaufen Je— Alter-höchst bestätigt im Jahre 1881. « : Häng-Z, Lflzbfickckepttsvårhkipoägkdg
»

· sengbasoh · »
. ——————— an jedem Sonnabend um? Uhr. Nachmll

«?
«- ·« » Bels les: Ein Familienvater im Alter von 30 VIII— AU END! UMASU TESSU Cl? DEOMVor. Maske 15. . l« -
- iahken versichert cis- capiisi so« innen ein. mit Z3ITYü2FåT-B«"««"""" L"«««"««" ««

der Bedingung« dass diese Summe sofort nach sei— Hat« », F»
'

«
. .- .

. . iniidenLSWIUJA nem Tode seiner Frau oder seinen Kindern ausge«
» Cum-aliud; et»

Hochachtungsvoll -
» » zahlt werde. »

·
·

· »

«« Kanfms G.erren- nzuge spisisesskssg vsssgessegr2gsiitss cecsuuik nackt-aise viereja ric e» ramie von
»

. op. un
liebst-ziehet, leichte Sommer-leiseste · SEVIESST lUETVEI MCEIUIS WVWSIIST Als! Ell! 11111 l ·

FIIIIÜIIZIIIIL ISIIIGIIY lICICIIIY dlvskså I, Nach Ablauf« des dritten Veksjchgjsukjgsljahkes Cjtkcllclh Äpftzlsillclll

....i;:«..;:.«i5.;k.«;:..5z.«;«;:ä"::..Tk..;"333 zssssszssssszxs III« g« sssssszssssgdsrse essssssssssssd Issssss "«·"-tsk.«.i..tgkxls.låkk.lxkl
nehme» Bestellung» aukjegliche ; es ivi en ena Zuges urc Betheiligung er er—
Kjzjckgkzn kmdkzzhkz 4j«,,·,lk»,»p,.»mpsz» sicherten am Gewinne der Gesellschaft. E Du: erfahrener- Elmattwlkttsx
schueii und einig aus. Empfind« ask- 2. bei· versicherte selbst erhält bei Eisreichiing .

»

Im« gute» Attsstststu der auch mit
Its! disskss SETCIOUS kvpllllcllslzwollene des 60—sten Lebensahres die Hälfte des obigen Ca- .

HERR· He Detail· d« BVCFUCYCI Un« ivishwikszhsohsl
s(lgikssk-siqifs, ckgjqqgg u« z· w· i» pjtals d. h» Zool) äu« ausgezahlt und M« China· Niederlage Ritter-strenge 5. bekannt: ist, sucht aiikeinem grösseres«
OR« AUSWML zeiiigszion jedes« weites-eh Pisäinienzaliluiig lielreit wo— ODIDOHIZOOOOIO Gut« eumcistena sp«ėg«-9sz«««9«

Ns S bks b· ,
· ·

-
sp.———k. ·» Stil) »F; B. durch die Expedition die

·, «
okqsy 111 ei Jedoch die yet-Sicherung Yon Ilhllllc Ilhlszzu «; « sei— Zeitung»ekheten. , ,

«»

« ~.Grossek iieskkt i4.« Gunsten der Familie auch ferner— in volles· Its-alt bleibt.
Die Dividende cler Versicherten lief-sägt im · Ei« älterer, erfahren» Mann mit Bin!———«————s-——————--——-«-- ist«-g 18913 IF Im» Icogetkqgghxzz xggszj Zeuanissen sucht Stellung als er»

111 heic - rasse
»» »gg»zk«szs»s»szgzss,szssgz sskszzisksssid se! D».-,.,k51...m. J. cis-sum»- dsssch »« Espsds Zeiss« sssssssss

sind uoch Inst-kranken: 1 Pfeile« s· ·,
« El« le! E« P« EIN« uns «« nietsxpsekssss i2. U

IQn r-, IVo l x--Splegel, l weis · Uekshuw (m339 mofslkala W HAVE u« CI« —"HH—«—-··-j-——
«· ·

Un« Häiche rxchFTZpeiletildMEsllienY sellsclialtzllir IV. durch den Ågeiiteii llerisn Ga- ··I» sch
. . ou «« est-I·l Bücherschrank, 2 SopbaT 4 Leim· SIJAV Ällllcks M ockpsl ulicl durch die sonstige« a · ·

finden im nächsten-Semester gute n
Führe« 2 Betten» 1 Noken,Ezagzke« M» »Nun» in Ue» Städte« a» Reiches. Pol: txt-Zischen spreche wird für ein freundliche Aufnahme - Fischer-St:
gis-Its»- I.V;H;smss;«iisammliiiig- 10 N» ,;;;;«;«»szzegszzz,szszzszegsszgggssmzkzz dikzgs»——————

ampenp gskaf « « · . «

.

O » I » I

«» BFCIFSVVSSSEÄI OIUP Treppe hoch« Eule tuchngc Kochm
Vlerszgutei

«,

- « « »»-.. » tät; Flug) That, zwischen 12 und 1 Au, a»estjtt« tufsisch sprechend spcht e,

Es .«..»........ ..,sz»-·I»·sz» ne. Stelle. Adresse: Berg-Straße 28»
«

flehen zum Verkauf in ver Stein-S« 8. - - -
--

· - o s Z ···"··.——"—·-—··«—··'«T.·—«·—·«·«o ««-
« « - « « «

-
« « s f - .«·«F-m—7«--7.—·T-—.--w? k:.————"« ·t t Atte t t , elches z!assa Coytrole site e n

, 7
.

·

· . «
» .- stll f · Orte— oen

zon sehen: System, werden billig tn7 vetschlcdenen .«-·«»- M StFaSTTBNTUMFLZiIktiTk Nr. 7.
s

·TIZSOEOIDCIID III! tksskdkst EIN-Its« '· i bis 20c« · , - ;xzxlfltzfsxigdzsp"«——-t«s Von · —«« s i « » sk- vermiethen Rigasche stin 46. HzzzoheuUmstsmde halb« werde« 111. DUEZSILCI -
««- sz Glas· SCÜIUUIIT

» «

-
». . ·

- kann sich melden Jaeobsstrasse Zö-

Yissek sgttiäsliiiisgis geukegux Fxuxke «ei gi«oFF c r« c « P en« te e « m 2 t IF« hat t. ·letter e, ’op atjsc u· op a ««

.
n. 2 Lehnstiihle, einige Blumenkörbe . o· — 1 A »—--H"TFOTTTTTT«TZTT- UND«
Eiqgetketeuek ———·———-————-——-———-——————————— - —W« 4 ZIUMCVILUVVSE KIMIS Es« «« H, Hz sx Cz« h- um! Auslan-

FCUJCMFPEUUF freundls woshnusty von mindestens 7 Zimmer-n nebst Eos-d· Zvsmbsslehsn Zwischen n und HMIHXUHUM E
in Etwa zu Vekmietlistt Näher-es bei von 2Ziminern ist zu vermiethcn - Küche u. allen Wirthschattsbeqaems ««

««
-- - ·m«M' - « «»»kz»,kzpzgjksgkk· · ssggksskp

Hokrath listing-also, Jacol)-str. 40. Fischekstrasse Nr. i2. l lichkeiten - scharren-Strasse- 5.

« Dtuck Mtd Verlag von E. Mattiefett llcsinmsfpasiptsnaerca Japan-cis llotnckiåteäcrepk P act-I. s—- lloanoseao lkessypoax Japan, U. lpss 1891 s.
It·



euertlc ZeitungErscheint tagtich
susgeaommeu Sonn« n. hohe Fefttage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist vosss UhrMorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l--3 Uhr Mittags, ggöffnet
sprichst. dxRedaction v. 9--l1 Vorm.

IN! ohne Zustellttng s Abt. S.

Mit Zustellunge
is Dort-at: iährkich 7 Abt. S» halb«

jährlich s Nbi. 50 Kop., Viertel«
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop-

uach auswärm jährlich 7 Mal. 50 K»
halbj. 4 Rbl.. vie:telj. 2 RbL 25 K.

IVIII) I! e d t r I I f er · t r bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpxpvizzxile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion ä 5 Mk. Durch die Post

»tlng«ehende Jnierate entrichten 6 Kop (20 Pfg) für die Korpu«szeile. ·«

Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die Ubonnements schlktßtut II! DskMtUit dem letzten Monat-steige: auswärts mit dem Echtes-sage der Jabtesssxnattales 31.Mütz, 30.»S»a1ni, so. September, 31.Dk»»ms»,

Znr Frage der Befreiung landischer
Coniracte ·v on der Siempelsteuek v«-
öffenilicht die »Livl. Gouv-BE in ihrer neuesten
Nummer eine wichtige Public-Man. ·«

·

»Wir Wiesen«, bemerkt einleitend die ,Düna-Z.«
zu derselben, ,,vor nicht langer "·Zeit darauf hin, da÷
diese für di« Laudwikthschaft ermiueut wichtige Frage
durch die einschlägigen Gefetzesbestimnrungen nicht
entschieden sei, daß die neuen Behörden das Gesetz
anders auffaßten, als die alten Behörden, welche mit
de« öxxklkchsn .B"e«dürfiiissen,vertraute-r waren, und daß
in Folge der« vielen- und oft bedeutenden Strafz»ah-
listigen, welche aufzuerlegen gewesen wären, höheren
Ortes eine "«Entfcheidung« eingeholt werden sollte.
Eine solche Entscheidung« ist nun erfolgtund findet
bereits praktische Anwendung« ——- Die Eingangs
erwähnte Publication lautet:

Die Livländische Cornmission in Banersacheri
bringt hiermit die nachstehende Enischeidung des Dis
rigirenden Senats zur öffentlichen Kenntniß:

»Der Dirigirende Senat in der gemeinsamen
Versammlung. des 1., 2. und CassationsDepartements
hat nach Berathung der vom Justizminister zur Ent-
scheidung desselben vorgestellten Frage über die An-
wendung der Puncte 2 und 4 des Art. 66 des
StempelsteuewGefetzes auf den Kauf, Verkauf und
Arrende vonHofesland durch Bauerndes Livländk
schen Gouvernements erkannt, daß die in den ange-
zogenen Artikeln des Gesetzes fiipulirten Be frei-
u n g en von der Stempelsteuer auf Acte über Verkauf
und Arrende von Landstücken so w o hl v o n B a u-
erland,« als auch von« Hofesland, welche
zwischen Bauern und Gutsbesitzern abgeschlossen
werden, auszndehnen sind«

Einjeder Landwirth wird diese Entscheidung mit
Freuden begrüßen, bedeutet fie doch für ihn eine
große Entlastung und die gesetzliche Anerkennung ei-
nes Zustandes, der sich praktisch als Nothwendigkeit
erwiesen hatt-«.

Zur Kornpreis-Beweg-ung lesen Hi!-
in der neuesten Nummer der »Neuen Zeit« vom
is. Juni: »Auf der gestrigen St. Petersbrirger
Getreide-Börse erregte die in zwei Tagen erfolgte
Erhöhung des RoggenmehbPreises um 2 Rbl. pro
Kull eine gewisse Sensatiom Man erachtet die
Rücksendung von Roggen in die von einer Mißernie
bedrohten Gouvernements für nicht unmöglich. Jm
Kaiaskhnikowsschen Hafen befpricht man die Even-
iualität eines RoggenausfuhpVerbotes
bis zur Feststellung des Ausfalles der diesjährigen
Roggenernte.«

i— Die Bus chwächter in den Privatfoistien
müssen, wie die Livländische Gouv-Regierung in der
,,Livl. Gouv-Z! publicirh in den baltischen Pro-

vinzen von» den örtlichen Kreiischefs b est ätigt
werden, welche sie dann auch vereidigem ·

In Werro ist, wie die ,,Livl. Gouv-IX« mel-
det, der dortige stellvertretende Kreis-Polizeichef,
Coll.-Registrator N. v. Noth, nunmehr defini-
tiv in diesem Amte bestätigt worden.

Jn Reval wurde, wie die dortigen Blätter be-
richien, am. Donnerstag Vormittag mit dem üblichen
feierlichen Goitesdienste in »der Ritter- und Dom-
kirche die »dic"sjährige Estländ ische Provin-
zialsyriode eröffnet. Nachdem steh« die Synos
dalen zuvor in dem Oberpastorat zahlreich versam-
melt hatten, begaben sie sich von dort unter Vortritt
des Hm. Generalsuperintendenten in feierlichem Zuge
in die Kirche, wo nach dem Eingangsliede zunächft
der Superintendent a. D» Pastor A. hallet, den
liiurgischeii Theil des Gottesdienstes celebrirtr. Nach
dem Haupiliede bestieg ·— hierauf der Herr General-
snperintendent ·L. Hoers chelm an n die Kanzel,
um die SynodabPredigt zu haltengwelche im An-
schluß an den ihr zu Grunde-gelegten Text (1. Pe-
tri 4. 12"-—19) in ernsten, eindringlichen Worten
Von Herzen kam nnd zu Herzen ging. Mit dem
Aaronischen Segen fand der Gottesdienst nach der
Schiußlitulrgie sein Ende. —— Freitag Vorcnitiag
sollten die Synodalberathnngen beginnen.

——«Wie nach der ,,Rev. Z« verlautet, geht man
in Reval mit dem Gedanken um, zu Ehren der
französischen Marin e-Offi—ciere, welche
bei der Rückkehr der französischen Flottille von ihrer
Exeursion nach Kronstadt möglirher Weise auch die-««
set Stadt einen Besuch machen werden, im Bade-
salon einen Ball zu arrangirem »

—- Seit einiger Zeit, schreibt die »Rev. Z.«,
weilt der Director der Realschule zu Sundswal in
Schweden, Dr. Friedrich Westing in unserer
Stadt, um die Archive zum Zweck der Abfassung ei-
nerGeschichte der ev.-lutherissscheniKirche
in Estland zur Zeit der schwedisehen Herrschaft
zu durchforfch·en. Dr. Westing hat« im Vorigen
Jahre eine Arbeit über die Visitation des Bischofs
von Westeräsg die derselbe im Jahre 1627 in den
Pfarren Estlands abgehalten, veröffentlichi und ge-
denkt jetzt die ganze schwedische Zeit in kirchlicher
Beziehung in einer eingehenderen Monographie zu
behandeln. Da es Dr. Westing nicht möglich« ift,
die Archive der einzelnen Kirchen auf ihr diesbezüg-
liches Material zu prüfen, wird ihm die gegenwär-
tig tagende Synode eine erwünschte« Gelegenheit bie-
ten, steh durch Rücksprache mit den. einzelnen Paste-
ren über etwaige interessante Noiizeii ihrer Kirchen-
bücher zu orieniiren «

J n Mitau haben, der »Mit. Z« zufolge, am
dortigen GouvxGhmriasiuni die A biturie nte n-
Prüfung folgende 23 Jnterne bestandeii:1)

lon entgegen. Dieser, schnell von dem Bewußtsein
der drohenden Gefahr durchdrungen, in fester Zu-
versicht auf die fenseit der Brücke bereitstehende
Hilfe, treibt die Pferde rascher an. Jn demselben
Augenblick ertönt die »Alarkntrouimel --»·· »bewasfnete
Männer stürzen aus den Masern; röthltcher Schein
hellflackernder Fackeln-erhellt die Straße. "

Bis zur Brücke gelingt es dem Postillon zu sah-
renHDvrt ist· ein Weiterdringen unmöglich; durch
einen quer vorgezogen-en Leiterwagen ist die Durrhs
fahrt gesperrt. Der Vorsteher der Gemeinde, der
Spezereihändler Sausse, und der Eomrnandant der
Naiionalgarde befinden sich dort, umringt von einem
Haufen bewaffnete-F Männer und · Frauen. Aukh
Drouetenscheint bald nicter ihnen. - .

«

Mit den Worten: »Halt, Ihre PässeP empfängt
fie- diei Menge. · sz «— « .

Da die drei Gatdes dnCosrps nichts auszurich-
ten vermögery besiehlt der König anzuhalten und
tritt, niit Sansse in Unterhandlungen ein, ohne« na-
kütlkch sktlzvgdstkheth wer er sei. Der» Vorsteher-der
Gktrteitrde fordert die Reisenden auf, anszustetgen
nnd sich in sein Haus zu begeben, während dessen
die Gemeinde die Reisepässe prüfen werde. Dieselben
waren aus den Namen einer russischen Baronin v.
Korff ansgestellt »

Die königliche Familie verließ die Wagen und
betrat das Haus des Gewürzksämerz Noch fürchtete
der König nicht das« Schliniinfie Er vertraute ein-
mal auf die im Orte besindliche Husaren-Abtheilung,
dann wußte er, daß Bouillö nicht weit entfernt, »in
Stenay, sein Hauptquartier hatte. Die Königin
brachte den Dauphin und die Prinzessim die sehr
müde waren, zu Bett; beim Schetne einer Kienfackel
harrten sie derweiteren Dinge.

. Bald zeigte sich, wie ernst die Lage war. Drouet
hatte aus Furcht vor einem Angrisf der im anderen
Theile des Städtchens· stationirtenb Wappen, deren
Zahl er nicht kannte, die Sturmglocke läuten lassen.

Schauerlich ertönte es« über die Stadt hin; die« Bür-
ger rotteten sich zusammen und füllten die Straße vor
dem Hause, in dem sich die Flüchtigen aufhielten.

szsKurze Zeitdarauf langte eine40 MannszstarkeAbiheilurkg von den Lauzufiisusaren in der Straße
an; sie hatten, da die« Brückje sticht· zugängllch ,tvar,
einen großen Umweg zurücklegenlz durch eine Furt
das Flüßchen überslhrittem Während des großen
Tumults, der bei ihrem Anblick entstand, drang ein
Officier mit einigen Leutenitr das Hans zum Klö-
nig. Man schlug ihm vor, aufPserden eiticn Flnchts
veksuch zu wagen. De: Officrekibekpkxichtete ach, mit
seinen Husaren einen Durchgang zu erzwingen, und
sei es mit seinem Leben, und die königliche Familie
durch jene Furt nach dem jenseitigen Ufer zu reiten,
wo neue Pferde, neue Wagen bereit wären. Doch
Ludwig XVI» feiner ganzer: Natur gemäß, war zu
solch' einem Wagniß nicht zu bewegen: er hoffte
immer noch auf« anderweitige Rettung —- sollte ihm
ja doch das Detachement von St. Måciehouid laut
feiner Weisung gefolgt fein, mußte ja Bouillå bald
eintreffen.

Jene Abtheilung war aber ihrem Befehle nicht
nachgekommenz die Bürger in St. M6nehould, von
Drouet belehrt, hatten die Soldaten zurückgehalten,
und diese hatten sich geweigert, zu reiten. Es ist ja
zur Genüge bekannt, wie sehr die französischen
Trnppen zu jener Zeit zum Fraternisiren hinneigtem

Noth warder Morgen nicht angeht-sichert, als
Bouillåz wie der König vermuthet hatte, mit einer
Anzahl Truppen vor Varennes erschien. Da er die
Brücke stark besetzt fand und eine Attacke des vorge-
schobenen Wagens wegen nicht möglich war, ließ er
die Reiter absteigen, um dieselben mit ihren Carabi-
nern zum Eingriff zu führen. Erschreckend zeigten
sich die Folger! jenes ztvciiägigcn Ausschubesz die
durch die Trirppenbewegungen aufgeregte Bevölkerung
hatte den Soldaten in der letzten Nacht, während
sie einqnartiert waren, ihre Munition heimlich weg«

.Dibonnemenis
aus die. «,,Neue Dörpische Zeitung« werden zu jeder
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Sizii-älteren. iszVor hundert JahmiszMannig faltig es.

«H"» " Inland
Dort-at, ·15. Juni. Vor einigen Wochens

bxkachtenzvikr die Meldung, die seit Jahren geplante
und »für - diesen Herbst ins Auge gefaßte allge-
meine Bolkszählung inRußland sei ,,auf
un-bestin1mte-Ze·it« hinausgeschoben worden, ohne
daß daennlsr über die Motive dieser Vertagung Nä-
hekes bexanntswurdh Eine nach mehreren Richtun-
gen beachtenswerihe Erklärung dieses Schrittes liegt
uns nun in» den neuesten russischen Residenzbliib
iernoon ··

,

Danach sind die »Gründe für seinen Aufschub der
in spjeberBeziehung so wünsczhenswetthen und; drin«
gend znoihwendigen Volkszählung sehr « gewichtige
Dass Material und.der Plan zur Ausführung dieses
Unternehmens waren, in den-s Ministerien des Innern
und der Finanzen bereits so ziemlich fertiggesteIItZ
von der Ausführung wurde jedoch einstweilen Ab·
stand genommen in Anbetracht des zllmstandes, das;
die administrativen und eommunalen Reformen, xin
denen man gegenwärtig steht, noch nicht zum Ab-
schluß gebracht find. Sodann aber gilt es, noch
vor der Zahlung schlüssig zu werden in der wichti-
gen Frage einer Reform des jetzigen Steu-
erwesen3, welche Frage schon gegenwärtig in den
leitenden Kreisen zur Discussion gestellt ist.«l — So«
bald man erst mit diesen beiden wichtigsten Fragen
zu einem Abschluß gelangt ist, wird die allgemeine
Vzolkszählung o h n e jed e n V e rz u g ausgeführt
werden.

szWaö das Gerücht anlangt, man habe die Zäh-
iung mit Rückstchi aus die bedeutenden Kosten, welche
sie beansprucht, hinaus-geschoben, so entbehrt dasselbe
jeglicher-Unterlage; der Nntzen eines solchen Werkes
wäre so augenfällig und die derzcitige Finanziage
Rnßlands ist eine so günstige, daß die Gewährung
von etwa 4 Mill. Rbi. für diesen Zroeck garnicht
in Frage kommen kann.

. i zikrnitlretgin » —

:
-- z— ..Vor.ljnndert Jahren. --

i»·»szs" »Dt»fzs?zj1u«chst«eint-indes Königs. .

» « Ypserjikönig cfiiedspauch von-»St.»MiiiIehould aus die
LandstriißBnnd · richtete feineii Weg nach Verdun
über »Clercnont» en Argonneszrinrlsdeni Städtchen V a -

reznices,. das er mit; einer« dreistündigeit Verspä-
tung. —:—- die Folge jenes Eäufetsthalts zu xEtogeis —-

esrkreiGte. - · « " · · ·

« Varennes wird durch« ein Flüßchen in zwei Stadt-
theile getrennt, welche eine Steinbrücke mit einander
verbindet. Jn den! auf dem rechten Ufer gelegenen
hielt ein von Bouillå abgefandter Trupp Hufarenfür den König frische Pferde bereit. Leider wußte
Ludwig XVI. den Standort nicht genau — ein neuer
Beleg dafür, wie nngenair alle Maßnahmen der Flucht
getroffen worden waren. ·

Eswar tief in der Nacht, als die königliche Fa-
milie in das Städtchen einfuhr. Ein Courier war
Ukchk Vvwusgefchickt worden; in den: falfchen Stadt-
theil fuchte der König vergebens nach den Dreiecken.
Eine halbe Stunde verstk.ich, Dronet langte an.
Auf dem. Marttplatze traf er zwei junge Leute, Paul
Ledlanr und Jofeph Pontantz fchnell verständtgte er
fsch mit ihnen: der Eine eilte, die Nationalgarde
des Städtchens zu alarcniren, der Andere mit HilfeGTUTLU MTUMH die er zufammenholtez jene oben be-
DMHUM Brücke zu wetten. Dann gefellten fie firhwieder zu Drouet « «

D« König hatt« wirkte-weite« da das GesuchteUicht ZU blind» W»- dfen Wagen wieder bestiegew
M« NOT) VIII! Anderen· Stadttheil zu fahren. Da
M« Eh« Upweit der· Brücke Drouet mit den beiden
Anderen in den Weg. - .

,

»Ist! NMMU de! Nation, fpannen Sie aus! Sie
fahre« des! König I« ruft e: dem bestürzt-u Penn-

L. Mikutzki (goldene MeDailIeJ L) Graf G· Lqmbw
Dorfs, B) G. Sawelh 4) Th. Gründe-W, b) W.
Trernbitzkh S) H. Unbehaueky 7) G. Görtz, 8) H.
Busch, 9) A. Jensen, 10) P. Rüdigerz U) V. Ro-
senberg, 12) J. Roller, 13) M. Jacobsohxtz Ist) E,
Kreyteiiberg 15) V. Seraphim, IS) O. Aronstamnn
17) M. Bluhny 18) A. Jaegey 19) B. Klein, 20)
Ed. Grunskh 21) M. Josselsohm U) J. Marttnsohm
23) P. Neandeiu —- Ferner absolvirten das Examen
die Extern en: I) Uwarow, 2) Karwitzth Z)
Behrsing, 4) Maurach, Z) v. Lilienfeltz S) v. z.
Mühlen, 7) Walter und 8) Hahn (Nachexa1nen im
Russischen). « « T

St. Petersburg, 13.Juni. Mit nicht ganz»
reinem Gewissen sucht sich die Wiener Presse mit«
dem telegraphiseh gemeldeten Empfang des s
,,Grafe n M uranyi« (alias Prinz Ferdinand
von Coburg) beim oesierreichischen Kaiser
abzufinden. Sie erkennt einerseits an, daß dieser
,,private« Empfang sicherlich als ein weiterer Schritk
auf der Bahn der Anerkennung des Prinzen als Für«-
sien von Bulgarien seitens der Wiener Hosburg an-
gesehen werden könnte und stellt andererseits die·
Sache als eine ganz unschuldige -,,private« Angelegenz
heithin, wes-halb sie sich denn auch höchlichst darübeki
wundern daß die russis chen Blätter dieses Vor«-
tommniß keineswegs als ganz harmlofes auffassen.
Die »Neue Zeit« findet nun, daß hier zu irgendwel-
chem ,,Verwundern« gar kein Anlaß wäre; man wäre
in Wien wahrscheinlich weit mehr stusig geworden,
wenn die rusfischen Blätter -«-"und vielleicht wäre
das noch wirkungsvoller gewesen —- dieganze Sachje
mit dem Schweigen der Verachtung übergangen hät-
ten. Das Ssuworickfche Blatt meint zum Schluß:
,,Daraus, daß unsere Zeitungen ungefcheut die bester«
reichischen Chicanen nach Gebühr gewürdigt und·
gerügt haben, folgt noch keineswegs, daß unsere Nie·-
gierung fich gemüsfigt fühle, sich mit derartigen Klei-
nigkeiten abzugeben. Sie verhält sich ihnen gegenü-
ber mit· dem grbßten und unbedingtesten Gleichtnuth
der Verachtung, denn sie ist über alle ,,Kniffe« erha-
ben und fühlt fich stark genug, um "Oesterreieh-Un«-
garn die Durchführung der logischen Confequenzen
solcher Vorgänge, wie sie die demPrinzen Ferdinand
versuchsweise ertheilte Audienz darstellt, zu untersagen
Möge man in Wien es nur wagen, die ossicielle An-
erkennung des Prinzen aufs Tapet zu bringen, und
man wird alsbald sehen, daß der gegenüber dem Em-
pfange des ,,Grafen Muranyi« Von unserer Regierung
bewahrte Gleichmuth keineswegs ihre Bereitwilligkeit
beweist, eine offenkundige Verlegung des Berliner
Tractates hinzunehmen« «

-—"—"Auf der Fahrt vom Süden nach Peterhof
hat. Jhre Mai. die Kaiserin am Montag kurzen
Aufenthalt in C h ar kow genommen. Jn der vom

genommen. «Bouills fah sich genöthigt, vorerst un-
verrichteter Sache abzuziehen und neue, Verstärkung
zu erwarten. · » « s "

·» Die königlicher Familie befand sichwährend dessen
in· der furchibarsten Aufregung-« Die oor dem Hause
versammelte Menge nahm eine immer drohendete
Haltung an. Der König versuchte durch«-Ver-
sprerhnngen einen freiens Abzug« izu erbitten —-"—« um-
sonst: die stolze Tochter der Maria TheresiazMaria
Antoiniettg flehte fußfiillig « die Frau des Spezerei-
händlers für ihre Kinder an, »die · ohne Ahnung der
großen Gefahr ruhig schliefen s— vergebens. Selbst
wenn Sausse gewollt hätte, Rettung war seinerseits
unausführbar · « « « e sz" "

Zwischen s und 6 Uhr kam der Generaladjutant
Lafahette’s, Romas, mit einer Abtheilung der Ria-
tionalgarde von Paris an. Derselbe überreichte dem
König ein Decret der Nationalversammilung dem zu-
folge »die königlirhe Familie zurückgeführM werden
follte Wie schnell hatte man in Paris -— eine
Folge der Unachtfamkeit Fersen? — über das Schick«
sal des Königs verfügen können.

Als Ludwig XVI. das Decret las, brach er in
die Worte aus: »Es giebt keinen König in Frank-
reich mehr.« Und mit Recht! Was bedeuteten die
Worte, der König folle zurückgeführt werden, anders
als eine lsefangenfchaft Von da bis zum Tode
war der Weg nicht weit. Mit angfterfülltem Herzen
gedachte Ludwig des Schickfals Carks I. von England,
der ans dem Blutgerüst seinen Tod gefunden hatte.

Mit Thränen in den Augen legte er das Decret
auf das Bett, in dem feine Kinder ruhten. »Ich
will nicht, daß meine Kinder besudelt werden«, fchrie
die Königin aus und warf das Schreiben zornent-
brannt auf den Boden.

Ein Murren erhob sich unter den Leuten, die
dies sahen. Draußen schrie man roh durch einan-
der; man verlangte den König zu sehen.

Als man ihn erblickte, bleich, ernst, mit aufge-

.sisucsuts un) Snseratc vermitteln: in Rigm H. Langewihs
stattsam-Butten; in Felliux E. J. Ketten« Buchhz in Werke: It. Bielrofcks
Stuhl« in Welt: M. Rudolfs Bachs« in Rede!- Buchh v. Kluge s: Ströhny
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Lldel zum Gedächtniß an die Katastrophe vom 17·
October in der Nähe der Platcfotm errichtten Ca-
pelle wurde ein kurzer Gottcsdienst abgehalten, wel-
chem die Erleuchtet! Reisenden bewohnten. Hierauf
begab sich Jhre Majestät die Kaiserin unter den ju-
belnden HurralyRufen des Volk-s nach dem Wag-
gon, sich dabei gnädig mit den Urnstehenden unter-
haltend. Am Fenster des Waggons stehend, geruhte
Jhre Majesiät freundlich für die enthusiasttschen
HurrahRufe des Volkes zu danken. «

—- Nach einer Meldung der ·Nord. Tel.-Ag.«
planen russische Capitalisten den Bau einer 526
WerstlangenEisenbahwVerbindungzwi-
schen der Dwina- und dem Kam-»O e-
biete, resp. mit West-Sibirien.

-—- Nach einer dem ,,Rish. Westn.« aus St.
Petersburg zugehenden Mittheilung verlautet, daß
das Finanzministerium gegen die Firma
Rothschild gerichtlich vorgehen werde, weil
dieselbedie documentarisch übernommenen Verpflich-
tungen zur Realtsirung der nun nicht zu Stande ge-
kommenen Anleihe nicht erfüllt habe. ·

—— Am Abend des vorigen Dinstag trug sich,
wie die ,,St. Pet. Z! berichtet, auf der O chtaer
Pulvermühle eine schreckliche Katastrophe
zu. Während der Arbeit in der Kohlen-Fabricationss
stelle explodirte plötzlich ein mit s. Pud Aether
gesüllter Glasballon und im nächsten Moment stand
das ganze Gebäude in Flammen. Fünf Arbeiter
trugen bei der Katasttophe Brandwunden davon,
darunter der Llsährige Fedor Alexejew die schwersten
am ganzen Körper. »

« — Am 9. Juni, berichten die »Birsh. Wed.«,
trug sieh auf der Baltischen Bahn mit dem
legten Oranienbaumer Zuge kurz vor Ankunft des-
selben in St. Peiersburg ein V o rfall zu, der
beinahe eine furchtbare EiseubahiwKatastrophe zur
Folge gehabt hätte. Gegen 12 Uhr Nachts näherte
sich der mit Publikum dicht gefüllte Zug der Resi-
denz, als plötzlich an einem Waggon die Achse in
Brand gerietlkDas Feuer wurde von einem Pas-
sagier bemerkt, als bereits das ganze Rad in Flam-
men stand. Es brach natürlich» im Waggon eine
schreckliche Panik aus. Vom Wohls-Personal war
Niemand zu finden. Die Passagiere warfen sich
zum Signalstrich allein derselbe war irgendwo auf
das. Waggondach geworfen und konnte erst nach
langen Bemühungen erfaßt werden. Beim ersten
Zuge riß der Strick, ohne ein Signal gegeben zu
haben. .

. Jm Waggon begann bereits die Die-le
zu brennen. . . Die Panih welche unter den Pas-
sagieren herrschte, war rinbeschreiblirhz das Zugpers
sonal merkte von dem Brande noch immer nichts.
Schließlich gelang es einem Passagiey ein Ende des
abgerissenen Strickes zu erfassen und nun wurde das
Nothstgnal gegeben. Mehrere andere Passagiere seh-
ten eine Bremse in Bewegung und der Zug wurde
endlich zum Stehen gebracht. Auf den Rath eines
Soldaten bewarf man das Rad mit Sand und
löschte auf diese Weise den Brand.

Die Stadt Koslow ist in der Nacht auf
den 12. d. Wiss. von einem furchtbaren Brand-
u nglück betroffen worden. Bei starkem Winde,
wird der »Nimm Zeit« telegraphirh gerieth das
Haus des Kaufmanns Tarassow in Brand, sprang
mit entsetzlicher Geschwindigkeit auf die nächsten Häu-

ser über und nach kaum einer Viertelstunde standen
zahlreiche Baulichkeiten in drei Quartalen in Flam-
men. Die Anstrengungen der Feuerwehr erwiesen sich
in dem wogendeu Flammenmeere erfolglos und nur
dank -der günstigen Windrichtung kam das Feuer
zum Steh-en. Die Verluste sind enorm; die Zahl der
niedergebrannten Baulichkeiten ließ sich noch nicht
feststellen. ·

Aus Cha rkow wird unterm U. Juni tele-
gest-hist: Die Hitze stsigt bis 45 End, dabei faat
fsst täglich Re gen. Die Becrem und Kirscheuernte
ist colossal. Gestern zog ein Unwetter mit Piatzres
gen und Hagel in der Größe von wälschen Nüssen
vorüber, das eine Masse Getreide niederschlug und
Vieh auf dein Felde verwundet-e.

ziolitifchkr Tage-beruht. ,
Den W. (27.) Juni 1891.

Ja Sachen der DreibunivPolitik hat der viel-
gefragte englische Unterstaatsfecretär des Auswärtigety
Sir Fergussom am vorigen Montag wieder einmal
Rede und Antwort den, gestrengen Unterhaus-
Mitgliedern stehen müssen. Auf erfolgte Anfrage er-
klärte er, die englische Regierung-habe kei-
nen Theil am Dreibunde nnd habe auch keinen mit
dieser Politik verbundenen Schritt gethan. Es sei
nicht zu erwarten, daß die Regierung dem Hause Be-
dingungen der Allianz mittheilte, die ihr nur vertrau-
lich bekannt geworden sein könnten und welchedie
betreffenden Regierungen nicht zur Publication geeig-
net erachtet hätten. — Auf eine weitere Anfrage er-
klärte Fergusfon hierauf, die Regierung habe keinen
Grund, zu glauben, daß die europäischen Mächte be-
reit seien, sich in die arm enisch en Angelegenhei-
ten einzumischem ·

Jn Deutschland beschäftigt fich die Presse vorwie-
gend noch mit Betrachtungen über die Thronrede und
Rückblicken auf die verflossene Land-
ta g s - S e s s i o n. Nur vonsder äußersten Rechten
und von der Linken her tritt vereinzelt Widerspruch
gegen die Erfolge der Session hervor. Die ,,Freis.
Z.« bemerkt verärgerh »Daß die Session im Gan-
zen nach den Schlußworten der Thronrede das Ver-
trauen zur jetzigen Volksvertretung im Landtage stär-
ken wird, bezweifeln wir. Im Gegentheik je mehr
die Landtags- Sessionen wiederum größere praktische
Bedeutung für die Gesetzgebung gewinnen, desto mehr
muß im Lande die Ueberzeugung wachsen, daß ein
Hurenhaus, welches nach seiner Zusammense-
tzung wesentlich nur die Ansichten und Interessen der
Großgrundbesitzer in den östlichen Provinzen wieder-
spiegelt, und ein Abgeordnetenhauz zum großen
Theil bestehend aus Berwaltungsbeamien und sonsti-
gen von der jeweiligen Regierung abhängigen Per-
sonen, die wirklichen Ueberzeugungen nnd Ansichten
im Volke nicht zu vertreten vermag und auch keiner-
let Bürgschasten in sich trägt für die sorgsame Wahr-
nehmung der Jnteressen des Volkes .

."" .« Ueber die
conservativ e Partei läßt sich der ,,Hamb.
Gern« aus Berlin schreiben: »Die conservative Par-
tei hat im Laufe des parlamentarische-n Feldzugs
mehr und mehr das Bild innerer Zerfahrenheit ge-
zeigt. . . Jetzt ist auch zwischen der conservativen
Fraciion des Herrenhauses der alten Fraction Stahl,
und der conservativen Fraction des Abgeordneten-

hauses in Sachen der LandgemeindeOrdnung eine
weitgehende Meinungsverschiedenheit zu Tage getre-
ten, und zwar hat die Herrenhaussraction sich zu
der Reform ungleich freundlicher gestellt, als die
Landtags-Fromm. Zwar hat von der ersteren auch
die Hälfte schließlich gegen die Landgemeinde-Ordnung
gestimmt, allein Alles, was srch in ihr von politi-
scher Bedeutung vorfindet, gehörte zu der zustimmen-
den Mehrheit.

Die« Berliner ,,Post«« bringt die überraschende
Meldung, Graf Waldersee sei an Stelle des
Generals v. Schweinitz zum Botschafter in
St. Pet ersb urg ausersehen. Graf W edel,
dem auch dieser Posten zugedacht worden, set für
eine andere Botschaft bestimmt.

Die deutsche Armee hat den Verlust eines ihrer
besähigtesten und arbeitskkäftigsten höheren Osflciere
zu beklagen, dem es vergönnt war, ins den verschie-
densten Wirkungskressen hervorragende Dienste zu
leisten und in verhältnismäßig jugendlichem Alter
die einflußreichsten Stellungen einzunehmen. Jm
Generalstabtz sowie in der Heeresverwaltung hat der
am As. Juni verstorbene General der Jnfanterie und
commandirende General des l. Armeecotps, Paul
Bronsart V. Sehellendoss sich durch seine
den Stempel einer ungewöhnlichen Schärfe und
Klarheit des Geistes tragende Akbeitsthlitigkeitz ge-
paart mit einer fast unerschöpflich zu nennenden Ar-
beitskraft, einen ruhmvollen Namen in der deutschen
Heeresgeschichte gemacht. General v. Bronsart (gebo-
ren i. J. 1832) trat 1867 zum Großen Generalstab
über. Zum AbtheilungssChef in demselben ernannt,
gehörte er während des deutsch-französischen Krieges
dem Großen Hauptquartier an und war in demselben
mit den wichtigsten und geheimsten Obliegenheiten
betraut, welche den an den Arbeiten der obersten
Heeresleszitung theilnehmenden "Officieren zufielen
1883 wurde er zum Kriegsminister ernannt. Jn
dieser Eigenschaft bearbeitete Bronsart den Heeresver-
stärkungsdsesetzenttours vom November 1886, welcher
die Friedensstärke um 40,000 Mann erhöhte, und
den er durch zwei parlamentarische Sessionen hin-
durch iin Reichstage zu vertheidigen hatte. Ebenso
brachte er im December 1887 den Gesetzentwurf ein,
der, kraft einer anderen Gliederung der Wehtpflicht
und Ausdehnung des bisherigen Rahmens derselben,
die Wehrmacht Deutschlands« mit einem Schlage um
700,000 Tlliann vermehrte. Im Frühjahr 1889 gab
er das Portefeuille des Kriegsministerirrms ab nnd
übernahm bald darauf den Befehl über das Armee-
corps seiner H"eimathprovinz.

Die in Oesterreich in Aussicht stehende neue
Parteigruppirung im Reichsrathe scheint auf die
Haltung derJungczechen ihre Wirkung zu
üben. Bei der am Montag im Abgekordnetenhause
fortgesetzten Berathung des Budgets gab der Jung-
czeche Herold als Generalreduer gegen das Bud-
get die Erklärung ab, die Czechen wünschten die
Vereinigung aller slavisch en Stämme
des Reiches Er bezeichnete den P anslavismus
als eine Unmöglichkeit und ein von den Deutschen
geschaffenes Phantom zur Bekämpfung der Slavem
Der czechische Patrioiismus habe 1866 eine glän-
zende Probe abgelegt: damals habe das czechische
Volk erklärt: »Die Sache des Kaisers . ist unsere
Sache l« Jn diesen Worten liege· die auswärtige

Politik der Czechem die Grundursache aller Uebek
sei das Strebt» der Deutschen nach der Hegemonie
und die Bevorzugung der deutschen Sprache.

J« de! ftutttösifchen Deputirtenkammer gelangte
am vorigen rlltontag die vom Deputirten Lasserre ge·
stellte Jnterpellatiocr in der Melinihsifsaire
zur Beantwortung. Der Jnterpellant verlangte volle
Aufklärung über die Angelegenheit und fragte den,
Mtnifterpkäsioenten Fcehcineh warum er nicht als-
bald die Bersolgungen angeordnet hätte. Freheinet
erwiderte, er habe im Kriegsministerium eine Unter-
suchung angeordnet, welche auch eingeleitet worden
sei; gewisse Beschuldigungen Tun-in's seien aber
nicht ansceichend begründet gewesen und der Mini-
ster habe daher gemeint, daß nur eine gerichtliche
Untersuchung die Wahrheit feststellen könne. Er habe
aber auch befürchtet, die Untersuchung möchte ein
Betanntroerden der Einzelheiten und damit Unzu-
träglichketten im Gefolge haben. Freyrinet fügte
hinzu, die ununterbrochen in der Artillerie gemach-
ten Erfahrungen hätten eine Unmenge von Dorn-
menten veranlaßt. Alle diese Stücke seien in den
Händen der Archioare der verschiedenen Artilleries
schuien geblieben und hätten schon vor seinem An«
tritte als Kriegsminister entwendet werden können.
Seit 1888 seien Vorsichtsmaßregeln getroffen worden,
damit keine Entwenduugen mehr vorkämen und in
der That hätten sich dieselben seither nicht wieder-
holt. Es sei ja nothwendig, die Strasbestimmuns
gen des SpionagnGesetzes zu verstärken, allein die
Lage sei nicht eine derartige, um eine übertriebene
Erregung zu rechtfertigen; das Vertheidignngssysiem
Frankreichs siehe nicht in Frage, keine Nation könne
es naihmachem es stehe auch in nichts denjenigen
anderer Länder nach. Jrehcinet erklärte schließlich,
kein Osficler habe es in Erfüllung seiner Pflichten
an Etwas fehlen lassen, und forderte ein b ündis
ges Vertrauensvotum An der Besprechung
der Jnterpellation nahmen Theil der Justizminister
Falliårez die Abgeordneten Milleraud, Prevost, De«
launah und Deroulådr. Hierauf brachte Viette fol-
gende Tagesordnung einx »Die Kammer: nimmt Art
von den Erklärungen der Regierung, welche darthmy
daß die nationale Vertheidigung durch die Zwischens
fälle der Angelegenheit Triportnö nicht bloßgestellt
sei und spricht das V e r t r a u e n aus, daß der
Kriegsminister die nationale Vertheidigung sichern
werde-« Diese Tagesordnung wurde mit 338 gegen
137 Stimmen angenommen. —· Die Mehrzahl der
Pariser DinstagiBlätter spricht sich nicht sehr be-
friedigt über dieses Votum aus. Die ,,Justice"
meint, das Ministerium sei aus der Sitzung ge-
schmacht, die. Kamme: compromittirt hervorgegangen
und die Bevölkerung wahrscheinlich noch mißtmuis
scher geworden. Der",,Radical« sagt, die weit über-
wiegende Kammer-Mehrheit sei eigentlich anderer An«
schauung gewesen, als sie in der Abstimmung zum
Ausdruck gekommen. Man hätte aber Freycineh
dessen Patriotismus und hohe Verdienste unbestreits
bar seien, nicht aus Anlaß eines, solchen Vorsalles
opfern dürfen. Die ,,Estafette« bemerkt, - die ganze
Jnterpellation sei zwecklos gewesen: thatsächlich wisse
man jetzt bezüglich der MelinitsAsfaire ebenso viel,
wie vor der Kammer-Sitzung. «

In Bordeaux haben aus Anlaß eines
StrikederOmnibussBedienstetenRuhe«

löstem, ungeordnetem Haare, in dem grauen Ge-
wande eines Kammerdienerz da legte sich für einen
kurzen Augenblick die Wuth der Menge. Mitleid
zeigte sich auf den Gesichterut man fühlte das große
Unglück mit, das den Sproß des stolzen Königsges
schlechtes, den Nachkommen des großen Ludwig XIV-»,
heimgesucht hatte.

Nicht allzu lange währte die weiche Stimmung;
neu angekommene Vöbelmasfen rissen den Haufen zu
frischem Haß mit fort. Von allen Dörfern der Um-
gegend hatten sich schaarenweise die Bewohner genä-
hert -— Alle bewaffnet, zum Theil mit Flinten oder
Wien, zum Theil mit irgend einem Gegenstande,
der als Waffe dienen konnte. Drouet hatte rings
in die Gegend Boten gesandt und die Sturmglocken
läuten lassen. Die Nationalgarden machten sich auf,
die Garnison von Verdun rückte in Eilmärschen
heran.

Als um 9 Uhr Bouillö mit dem Regtment Royal-
Allemand -— demselben, welches bei dem Baftillem
fturz eine Rolle gespielt hatte — herangesprengt kam,
war jede Rettung unmöglich. Bouillö mußte zum
Rückzuge blasen lassen; der König blieb als Gesange:
ner in den Händen Drouet’s.

Drei Abgesandte der Nationalversammlung La-
-tour-Maubourg, Petion und Barnave, brachten die
Flüchtlinge zurück. Wie eine Transportirung von
Gefangenen erschien die ,,Zurückführung«; die drei
Deputirten und der obengenannte Romeuf saßen bei
V« köktkglkchen Familie in den Wagen, die Gardes
du Cotps, die doch nur ihre Pflicht gethan hatten,
saßen gefesselt auf den Kutscherbänken Verhängnis-
voll für den König war der Umstand, daß er beim
Verlassen der Tuilerieen eine Einspruchsschkift zu-
rückgelassen hatte, aus welcher die Machthaber von
Paris erkannten, daß sich Ludwig weder durch sein
Wort noch durch seinen Eid gebunden fühlte.

Bis zum Ende September blieb Ludwig XVI.
als Gefangcner der Nation in den Tuilerieen —- so

lange währte die Suspension der Königsmachtz dann
beschwor er die inzwischen vollendete neue Reichsvers
fassung, die ihm, zwar in äußerst beschränkter Weise,
seine Macht zurückgab Ein Jahr noch hielt sich
der König auf dem ererbteu Throne. —- Es ereigs
neie sich jene fszurchtbare Nacht vom 10. August 1792,
in welcher diekbnigliche Familie durch einen Auf-
stand gezwungen wurde, aus den Tuilerieen in den
Schoß der nun tagenden ,,gesetzgebenden Versamm-
lung« zu flüchten; es folgte die Gefangeunahme des
Königs durch dieselbe, seine Hast im »Temple«, am
A. September die Absehassung des Königthums und
am A. Januar 1792 seine Hinrichtung.

Die mißglückte, leichtsinnig unternommene, unge-
schickt ansgesührte Flucht bildet das erste Glied jener
Kette von Ereignissem die dem unglückliehen König
dasselbe Loos bereiteten, das einst jenem Earl I. von
England beschieden war.

Das Schicksal der Königin und des Dauphins
ist zu bekannt, als daß ein Wort darüber zu verlie-
ren wäre.

Bouillö entkam nach den Niederlandenz von dort
aus richtete der wackere General ein Schretbeu an
die Nationalverfammlung in welchem er die Flucht
des Königs als eine Entführung, sich selbst aber als
den Urheber darstelltr. Es wurde ihm der Proceß
als Hochverräther gemacht und auf seinen Kopf ein
hoher Preis gesetzt. Wir besitzen von ihm seine sehr
interessanten Wlåmoires sur la rövolution franeaise«,
die er in England in den Jahren 1796I97 ver-
faßt hat.

Dronet spielte im weiteren Verlaufe der Revolu-
tion eine nicht unbedeutende Rolle. Für die Gefan-
gennahme seines Königs erhielt er eine Summe von
10,000 Ists» von dem Marne-Departement wurde
er in den Nationalconvent gewählt und er gehörte
zu Denen, die für den Tod Ludwig’s XVI. gestimmt
haben. Die Restauration verbannte ihn mit den an-
deren Kö;-.igsmördern, doch lebte er bis zu seinen:

im Jahres1824 erfolgten Tode unerkannt unter frem-
iem Piorum in Frankreich.

Aaeuigfattigee
Die letzte Volkszählung in England

ergiebt mancherlei Unerwartetes und Unerquickiiches.
In erster Reihe sind die Städte während der ietzten
zehn Jahre ntcht so gewachsen, wie während
des ihnen vorangegangenen Deeenniums Da nun
die Sterbeziffer nach dem geschätzten Zuwachs
berechnet wurde, so ergiebt sich eine weit weniger
günstige Sterbezisfey und zeigt es sich, daß der Ge-
sundheiiszustand der englischen Städte bei weitem
kein fo guter ist, als man es bisher proclamirte
Wie arg man sich verrerhnete, zeigt sich bei Liver-
pool, wo sich die Bevölkerung statt auf gefehätzte
620,000 Seelen, nur auf 517,116 bezifferh London
war auf 4,492,000 geschätztund zählt 4,211,000,
Manchester 505,000 stait 526,000; Btrminaham
429,000 statt 470,000; Bristol 221 000 statt 238,000;
Nottingham 212,000 statt 252,000. Jn den 28
Städten Englands über 80,000 Einwohner hätte die
Bevölkerung zu Anfang dieses Jahres, wenn die
Zunahme von 1892 bis 1891 jener von 1872 bis
1881 glskchgekommen wäre, 10,010,426 betraaen sol-
len; in Wirklichkeit beziffert sie sich auf 9,388·441,
und die Stctbeziffet steht darum anstatt auf 28,7
pro Tausend auf 30,9. Die Entvölkerung des
fIT ch en Landes hat dabei, trotz aller Anstrens
gungetv den Zvzug nach den Stadien einzuschrän-
ken, unvermindert angehalten, und dürfte abermals
10 Procent erreichen. Jrland weist eine weitere,
ganz erfchksckliche Bevölkerungsabnahme auf; die
Ziffer sank von 5,174,836 auf 4,706,162, was na-
hezu 10 Procent ergiebt. Jrland ist damit glücklich
auf beinahe die Hälfte der Bevöikernngsgisfer ange-
lcwah die ss kM Jahre 1840 aufwies; es ist um
450,000 Menschen ärmer geworden, und wenn es
so fort geht, so ist im Jahre 2000 dieirische Be-
völkerung ganz aus der Weit geschafft — die Jnsel
wird menfchenleer fein!

— Jm ElhsäesPalaste fand am 18· d.
Mts das letzte große Diner der Saison statt.
Der Präsident der Republik und Frau Caenot em-
pfingen die Vvrstände beider »Salons«, die Preis-
riehter des Industrie-Palastes und des Marsfeides

und die Künstler, deren Werke am meisten bemerkt
wurden, sowie den Unterrichtsminister und den Di-
rector der Schönen Künste, im Ganzen 80 Personen.
Bei dieser Gelegenheit rechnet der ,,Figaro« aus,
daß dieses Diner 35 Ins. per Kopf koftete, und
stellt im Anfchluß daran eine Uebersicht der A us-
ga b e n auf, die dem Elyföe aus den oificiellen Em-
pfangen erwachsen. Ein Ball mit 4000 Einladun-
gen kostet nicht unter 30,000 Ins» wobei allein auf
Champagner 1000 Flafchen zu 10 Ins» für Gesto-renes 2000, Punfch 1200, Bordeaux Um, Geflügel-
Galantine mit Trüffeln 2500 Fries. entfallen. Die.
zwei großen Bälle des Elysöe dürften das Doppelte
und darüber kosten, da 6-—7000 Personen geladen«
sind und sich darunter nicht Wenige befinden, bei
denenjede feinere Lebensart abwesend ist und die
sich am Buffet gütlich thun, als hätten sie feit drei
Tagen nichts gegessen. i

—- Die Familie Garney die Eltern und·
Verwandten der Gemahlin des Falichfpielers Gors :

don Cumming, erläßt im »New-York Herab« ·
folgende Erklärung: ·Mehrere Blätter haben irrtbüms «,

lich berichtet, daß eine der Schwestern der Miß Flo-renze Garnetz der jstzigen Lady Gordon Cummtng
der Hochzeit der Letzteren beigewohnt habe. Jhreältere Schwestey die Marqutfe v. Breteuil, weilt je-
doch augenblicklich mit ihrem Gatten in New York. !

Jhte jüngere Schwester, Miß Edith Gar-net, tft in I
Begleitung ihrer Dante, der Frau Lawrence, in Wien. I
Wir wünschen diesen Jrrtburn richiigzustellem unds
legen Gewicht darauf, bekanntzugeben , daß autb i!
nicht eine Person aus der Verwandfchaft der Mit T;
Florenze Garner ihrer Hochzeit beigewohnt habt «

Es ist überflüssig, hinzuzufügen, daß Miß Florent- U
Garner den Entschluß, mit dem; Herrn Gordor 31
Cumming in den Ehestand zu treten, entgegen der U
Wünschen ihrer ganzen Familie gefaßt hat. Mif O
Florence Garner wir großjährig und hatte freie Wahl· U
Edward Garney im Namen der Famili- T·
Garnerc c«

—- Gedankenfplitten Der beste Beweis
für die Unnachahmlichkeit des Originals sind die -s·
Nachahmuugem — Eine Tugend giebt es, deren I«
sich kein Mensch rühmen kann. -— Und welche? -««

Die Vescheideuheie Dem: kühn« e: sich ihrer-F
i» besitzt e: fie uicht mehr. i P!
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; stgzgngku stattgefunden. Jnsbefondere ist crUch M!
Zgkgmmenstoß zwischen der Polizei und re» Im

E izjtrite befindlichen Angestellten erfolgt. Die Ruhe
wurde zwar eine Zeit lang wiederhergrsttsllh Ab«
war nicht von Dauer gewesen. Die Menge erneuette
gegen Abend, visrstärkt durch die von den Arbeits-s ftätten zurückkehrenden Arbeiter, ihre AUsschkCkkUUgEU-

s wobei der Kiosk des Tramwah in Br a n d g e st e ckt
wurde. Das Militär war abermals genöthigt, um
den Platz zu saubern, von den Waffen Gebrauch zu
machen.

Für England hat die fortschreitende Entwicke-
lung feiner gewaltigen Colonien vielfach Ten-
denzen zu Tage treten lassen, Wslchs gekkgkskk Skschek

» neu, den Zusammenhang der in fremden Welttheilen
gelegenen qugelsächsischcn Ansiedeiullgen mit dem

E Mutterlande zu lockern. Dem gegenüber hat sich schou
vor längerer Zeit in England eine Föd Statt-Ins-

J Liga gebildet, welche den Zweck hat, auf eine en-
fgere staatsrechtlicbeVerbindungder ein-
Zk zelneu Theile des Reiches unter sich hinzuarbeiten.
i Bisher qbkk hat sich in den Kuudgebnngen der Ligaf ein bedenklicher Mangel an Klarheit über die zum

E Ziele führenden Mittel und Wege gezeigt, und in
; dieser Hinsicht läßt auch der neuefte Schritt der Liga
s uoch keinen irgendwie bemerkenswerthen Fortschritt

erkennen. Die Liga glaubte, eine C o nferenz von
Vertretern aller britifcher Länder, die Selbstverwal-

f tung haben, befürworten zu sollen und sandte eine

L Abordnung an den Lord Salisbury, um den Premter
; für die Sache zu interefstren. Dieser zeigte sieh in-

deß in feiner Erwiderung sehr zurückhaltend Er
wie« zunächst auf die Schwierigleiten hin, die sich

E dem Plane der Liga in den Weg stellen. Er stimmte
z· den Herren darin bei, daß ohne vorherige persönliche

Nücksprache mit den Leiiern der Colonieu keine
; wichtigen Entscheidungen htusichtlich der Beziehungen
«, zwischen denselben und England getroffen werden

Js sollten oder überhaupt getroffen werden könnten. Es
· wäre jedoch frivol, wenn nicht» direct beleidigend,

T wenn man den Staatsmännerm welche die Geschicke
. der brittscheu Besitzungen leiten, zumuthen wollte, in

«- Loudon zusammenzutreten, ohne daß ihnen ein besttmm-
» ter Plan vorgelegt werden könnte.
« Jm englifchenOberhause erklärte am

II. d. Mts. bei Erörterung-der Man ipur -.A f-
faire der Staatssecretär für Indien, Groß, weder

- die englische Regierung noch der Vier-König von
- Indien, Marquts of Landsdownq wünschten Mani-
pur unter« die unmittelbare Herrschaft Englands zu

« stellen; es ließe sich aber unmöglich vorherfagem
· welche Politik der -.Regierurig von den Umständen

,,aufgezwungen« werden« könnte. Bezüglich des Ur-
- theils gegen den Senaputti und Andere könne man
auf die Gerechtigkeit und Milde des Vier-Königs

bauen; die Ahfetzung des vorigen Maharadschah sei
« aber eine gesetzwidrige Revolte gewesen, welchehätte
s beftraftiwerden müssen.
E In der Schiveiz ist, wie ein amtltcher Bericht
· meidet, dteBefestiguug des St. Gotthard

Z so weit vorgeschrittem daß nunmehr die mit der
· Oertlichkeitj den Festungsanlagen und der Art ihrer

» Vertheidignng genau vesrtrauten Führer und Truppen
zu bezeichuen seien. Die Ernennung und Schulung

« der Führer müsse noch in diese m Sommer erfol-
« gen. Für den Vorpofteudienst nnd die Vertheidigung

der Paszstellutigen sei neben einer geringen Zahl vou
Feftungstruppen eine beträchtliche Zahl von Infan-
terie, Artillerie und Genie nöthig. .

« Nach Berichten englischer Blätter aus Konstan-
· Muse! hat die Pforte im Ganzen schon 4000 Mann

" Jnfanterie nach Y e m en geschickt. Auch 6 Kanonen
- und eine kleine Abthetluug Eavallerie find dorthin
· abgegangen.

« Wie über Sau Franeisco aus Chin- gemeldet
« wird, kst die ehinesifche Bevölkerung in Wuhu na-

· mentltch dadurch gegen di e Christen aufgereizt
spworden, daß die alberne Sage in Umlauf gefetzt
s wurde, die französischen Miffionare näbmen sich der

E · verlaffeuen Kinder nur darum an, um sie zu tödten,s« nndaus ihren Augen Zaubermittel zu bereiten. Des-
; halb wurde auch die katholische seikche verweist-i; man

luchte in ihr die Leichen solcher Kinder. Wahn ist
seine der besser gebauten chiuesifchen Städte; es zählt
:H100,000 Einwohner und außerdem nur 40 fremde
·

JUiaffen.
.

; F s c c I. c S.
- C« hst denn das dritt-e-allgemeeftui-

!. Uklche Gesang- und Musikfest seinen Au«-
g fang genommen: die Landleute haben fich vom Pflsrae
r. UUV DE! beißen Sommerarbeit losgerissen und sind
d sUlTMMSUtlEsttömt in die Stätte, wo nach der sinni-

g Ist! SstUssÖen Sage der Sangesgott Wanemuine einst
»« tu tounderfamen Klängen feine Harfe gerührt, wo
« s CUcklki das erste derartige Volks-Gesangfest sich abge-
-J spielt und von wo aus seitdem stete neue, Anreaunq

II« Plksae der Herz und Gemüih veredeluden MusikEint« UUIMU saugesfreudigen Heimathgenosseu aus-
:·3« GENUS« Tit. So seien die Sänger und Sängerin-

l« M« VEUU auch heute willkommen geheißen in unse-
ie M« CUM Dvrvat und ihnen ein Glückauf entboten

» zu ihrem Feste!
is« Ein« Vplstkiluvg von dem Umfange des FestesSTV lchM DE! gsstrige Tag. Großer, als nach den
e. EVEN! NCchUchECU zu erwarten war, ist die Zahl der
- Um, CU VII« Fsste Betheiligten, so daß es der
ir ,Os«sstkss-Cvmmilsisv vtcht teicht Hin, ikptz de» weit

uber 1500 bereit gestellten Schlasstzttgn qllexk Säu-
- ern und Säugerinnen Uuterkunst zu schgsskxk Wi-
,

der Erwarteu kam ein sehr großer Schuh von Säu-

gern und Sängerinnen von Narva und aus der
Wesenbergschen Gegend her bereits mit dem Vor-
mittagszuge an; da man darauf nicht gerechnet hatte,
waren die Fistordner nicht auf dem Bahnhof anwe-
send, doch wurden die Anfangs führerlosen Fkstgäste
alsdann von dem Festplatze aus -in ihre Behausukp
gen geleitet. Schon in der Mittagszeit des gestrigen
Tages waren 1300 Sänger und Sängerinnen hier-selbst eingetroffen und mehrere Hundert kamen im
Laufe des Tages noch hinzu, so daß gesteku Abend
die Zahl derselben nicht weit hinter 2000 zurückblieb
— So herrschte denn auch schon gestern Abend im
Festgarten reges, buntes Leben, während gleichzeitig
an die baulichen Herrichtungeu noch die letzte Handgelegt wurde. Die dort aufgeführte mächtige T p u-
halle erweist sich, wie schon hier bemerkt sei, alsvon ganz vortrefflicher Akustik.

Die ursprünglich geplante Einleitung der heutigen
Feier durch Posaunenchöry die von« den Kirchthür-
men und dem Rathhause aus geblasen werden soll-ten, unterblieb leider in Folge einer mißverstandenen
Anordnung; doch sollen dafür m o r gen um 8 Uhrin der Frühe die Klänge der Posaunen von den
Kirchen und dem Rathhause her erschallem

Gesang und Goitesdienst sind seit der Reforma-
tions-Zeit bei unserem Landvolke stets Hand in
Hand mit einander gegangen und so begann denn
auch das diesmalige Fest mit Gottesdienst Um 10
Uhr wurde ein solcher in der griechifch-ortho-
doxen St. Georgs-Kirche begangen, wo der
örtlirhe Priester Bessrebrennikow den Fest-
gottesdienst in der Kirche relebrirte, während der
Priester Tisit aus Reval in estnischer Sprache die
Predigt an die zahlreich in der Kirche Versam-
melten richtete.

Schon vor 11 Uhr begannen die Volksmengen
nach der ev.-lutherischen Marien-Kirche
zu strömen, wo der nämliche Mann, der vor mehr
als einem Vierteljahrhundert zu den zum ersten
Male zu einem derartigen Feste versammelten estni-
scheu Sängerschaaren Worte festlicher Erbauung ge-
sprochen und mit warmer Liebe gerade die Pflege von
Gesang und Musik unter dem estnischen Volke ge-
fördert hat, di:n. Propst Consistorial - Rath A. H.
Willigerode, auch setzt die Festpredigt in der
gedrängt besetztert Kirche hielt. —- Die Liiurgie hielt
Pastor J. Rennit aus Cambh.

Gegen 1 Uhr Mittags strömte dann Alles nach
dem Festplaße im Garten des ,,Eesti Kirj. Selts«,
um sich dort zu dem Festzug zu ordnen. Das
war keine ganz leichte Aufgabe, was sich unschwer be-
greift, wenn man erfährt, daß nicht weniger als 130
Gesang- und Musikvereine erschienen waren, von de«
neu jeder seinen durch Auslosung bestimmten Platz
erhalten mußte. Um etwa 742 Uhrsetzte sich als-
dann der imposante Festzug durch die reichbeflaggten
Straßen über die Stein-Brücke nach-dem Großen Markt
in Bewegung —- wohl über 2000 Ntenschem darun-
ter viele in ungemein kleidfamen Nationaltrachten
erschienenen Sängerinnen, und 70—-80 Fahnen, die
sich ausgezeichnet aus dem bunten Menschengewühl ab-
hoben. Es war ein malerischer Anblick, zumal die
HTIEUUS De! TM Fest-Fuge« Einhergehenden eine vor-
zügliche war. —- Auf dem Markte angelangt,
bt.achte, nachdem der Zug in etwa achtfaeher ReiheAufstellung genommen hatte, Dr. K. A. H e rrnann
ein Hoch auf Se. Maj den Kaiser Höchstwelchernun ein volles Jahrzehnt Sein machtvolles und gnä-
diges Scepter geführt habe, aus, woraus mächtige
Hurrah-Rrrfe über den weiten Platz erschalltem die
von dem dreimaligen, brausenden Gesange der. Kai-
ser-Hymne abgelöst wurden. Sodann kehrte der
Zug über die Holz-Brücke auf den Fesiplatz zurück,
wo um 4 Uhr — die Proben sollen vorzüglich aus-
gefallen sein —- das geistliche Concert beginnt.

Die Vorbereitungen zu der la n d w ir t h s ch a f t-
lichen Ausstellung in Werte, die heute
nach einer Woche eröffnet wird, haben, wie uns ge-
schrieben wird, einen sehr erfreulichen Fortgang ge-
nommen -— insbesondere was die Hauptmomente
dieses Unternehmens anlangt.

Programmmäßig war ja der Schwerpunkt der Aus-
stellungaufMeierei-Producte und Angler-
Vieh gelegt worden und sind auch gerade in diesen
Branchen die meisten Anmeldungen erfolgt. -— An
Erden-Butter .alleiu werden 27Marten vertreten
sein und dürfte die Kovsrahl des auszustellenden
Angler-Viehs die Zahl 100 bedeutend übersteigen --.

eine stattliche Anzahl. Dankend verdient erwähnt zu
werden, daß einige hervorragende Angler-Züchter, wie
z. B. Baron Vietinghoff-Salisburg, A. v.
Sivers-Euseküll und E. v. Middendorff-
Hellenorm, die Resultate ihrer sorgfältigen Zucht in
weiteren Kreisen zeigen wollen. —- Kanfliebhabern
von Angler-Vieh dürfte die Ausstellung eine günstige
Gelegenheit bieten; besonders Stiere sind in reicher
Zahl zum Verkauf angemeldet worden. -—- Das voll-
ständige Fehlen von Vieh in bäuerlichem Besitz läßt
sich durch die Bevorzugung der Angler bei der Prä-
miirung erklären.

Gering ist verhältnißmäßig die Betheiligung der
Kleingrundbksiszer in der Pferde sA bth ei lun g ,

während von Seiten des Großgrundbesitzers die Be-
schickung eine ziemlich reichliche und die Mehrzahl
des: ausgestellteii Thiere veriäusiich ist.

Jn der Jndustriw und Gewerbe-Abtheilung dürfte
sit! befvvdetes Interesse eine im Betriebe vorgesührte
Schivdtlmaschine nenester Cdnstruction von
Felser u. Co. in Riga, sowie ein neuer Kar-
to ff e l g r ä b e r von Sillö Winkler bean-
spmchen der gleichfalls im Betrebe gezeigt werden
soll, zu welchem Zroscke ein künstliches Kastoff lfeld
hergestellt wird. — Das Jnteresse unserer Landwirihedütften ferner 4 vom Culturingenieur J. Krohn
ausgestellte Pläne von in den letzten Jahren ange-
legten R ieselwiesen in Anspruch nehmen, die in
anschaulichet Weise verschiedene Systeme von Ent-
und Bewässerung zeigen.

Soeben istuns das für die S o mmer - Sa i-s o n 1891 von C. Röbslw herausgegebene und von
Tit« Schlüter redigirte treffliche Co u rs buch für
Rußland aus dem Verlage von N. Khmmel
in Riga zugegangen. War dieses Büchlein schon
bisher für unsere Eisenbahnreisenden ein seh: win-
kommener Rathgebey so ist er jsstzt ein um so un-
entbehrlicherer Führer, als er heuer zum erst en
Male die Fahrp läne sämmtlicher raffi-

s ch e r Eis e n b a h n e n, ferner eine große Mannig-
faltigkeit dsrr zu wählenden Marsehrouten und eine
Tabelle für sämmtliche in Rußlastd DEM PUWCUM
zugängliche Billete ins Ausland bringt.

Jn unserem Sommertheater findet am
Sonntag eine abermalige Wiederholung der stets
zugfähigen ,,Pu pp enfee« und zum ersten Male
in dieser Saifon die Ausführung von Millöckeus
wohlbekannter Operette ,,D e r V ic e - A d mir a l«
statt. Am Montag geht auf Wunsch »Lohen-
grin« zum zweiten Male in dieser Saifon in
See-ne. Sonst bringt das Repertoire an Novitäien
die Oper .,Das Glöckchen des Eremiten«,
das Scribäfche Lustspiel ,,D i e E rz ä h lu n g e n
der Königin von Navarra« und die Possen-
Novität »O ö h e re T ö chter.« — Jn der Operette
wird ,,Karin« neu einstudirt und folgt dieser aber-
mais eine Novität ,,Eapitain Fracasfa«.

Man hüte fich vor Taschendiebenl
Nach guten Jnformationen haben sich auch Feftgäste
dieses Schlages eingefunden und diesen wäre ein
gelungenes Fest durchaus nicht zu wünschen

sirkhliche Nachrichten.
Universitäts-Kirch e.

Die Kirchenbücher der Universitätsgemeiride be-
finden sich für die Ferienzeit beim Consistorialrath
Willigerodg Mühlenstraße Nr; S, 1 Treppe hold.
Sprechstunde Nachmittags von 4-5 Uhr.

St.Johaunis-Kirche. —

:Am Sonntage Trinitattk Hauptgoitesdienft um
10 Uhr. Prediger: Oberpastor W. S ch w a r Z.

St. Marieu-Kirche.
Nächsier deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am 1- Sonntage nach Trinitatis,
d. 23. d. Mts., um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communiori Tags zuvor von
10-12 Uhr im Pastorah

Am Sonntage Trinitaiis: Estm Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Am Johannisfestu Estm Gottesdienst um 9 Uhr.
Am Sonnabend: Estnischer Beichtgottesdienst um

3 Uhr» ’

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Trinitatis: Estm Gottesdienft

um 10 Uhr.
Predigew Sand. minisik Eugen G ünthen

T r d i e a i i si r. .

Frau Jofephine Elisabstb Wilhelmine Hein-
richs en, geb. Bose, f im 58. Jahre am 12g Junizu Riga.

Jngenieur Alexander S chütt aus St. Peter-Murg,s— 12. Juni in Finnland
R»

FrL Regina Maihilde Dump f, -f- U. Juni zus iga.
« FrL Mathilde Grenzius, El· im 79. Jahre am

12. Juni zu Bullenhof bei Rigeu -
Dr. wes. Oskar Müller aus Nebel, i— 7.

Juni zu Pernau.
Konstantin Lubimow-Kupffer, 1- im W.

Jahre am 10. Juni zu Mitau. s

s Z! e n k sie II e it.
T,ambow, 13. Juni. Zum s. Juli ist eine

außerordentliche Versammlung der Gouvernements-
Landschaft einberufen, welche sieh mit der Sicher-
stellung der Volksverpflegung zu beschäftigen haben
wird.

Sfaratow, is. Juni. Die Aussichten auf
eine gute Ernte sind geschwunden. Die Getreidn
preise steigen rapid und der Preis für Roggeu
wurde in den legten 2 Tagen » von 1 Rbl. auf 1
Rbi. 20 Kop. das Pud erhöht. Die Landschaft ist
bemüht, die Mittel für Darlehen zur Pestellung der
Winteksaaten ausfindig zu machen.

Tsch tstopol, 13. Juni. Hier ist Regen-
wetter eingetreten; die Ernteaussichien haben sich

ebe ert.g Berlin, 25. (13.) Juni. Der Kaiser hat
sich nach Kiel begeben, wo er heute Morgen eintraf.

Wien, 25. (13.) Juni. Der Kaiser machte
dem im Hafen von Ftume ankernden englischen Ge-
schwader gestern Nachmittag einen Besuch und trank
bei einem Diner an« Bord des Admiralfchiffes »Vie-
toria" auf das Wohl der Königin von England;
ein zweiter Toast des Kaisers galt der ,,bewunderns-
werthen« englischens·Marine.

London, 24. (12.) Juni. Das Unterhaus
nahm nach dreitägiger Debatte die Unterrichts - Bill
in zweiter Lesung mit 318 gegen 10 Stimmen an.
Die zehn Gegner waren Mitglieder der Regierungs-
partei, welche von Anfang an den freien Unterricht
bekämpften. . .

Bukarest, 25. (13.) Juni. Der König em-
pfing gestem den russischen Gesandten Fonton, wel-
cher feine Beglaubigungsschreiben überreichte. Der
Monarch und der Geiandte taufchten dabei herzliche
Worte der Begrüßung aus.

Eil-statt-
des Not-bischen celegessnbeitesgsnrax

· Strfetensh Freitag, U. Juni. Wohlbe-
halten am 9. Juni in Albafin eingetroffen und be-
geistert von der Bevölkerung begrüßt, fuhr Se. Kais.
help. de: Gkpßfükst Throufolger vom Anlegeplatze
in die Kirche, wo nach dem Gotiesdienst ein Gebet
für die bei der Vertheidigung Albasins gefallenen
Krieger gehalten wurde. Der Geistliche Masow
brachte, nachdem er eine Ansprache über die Bedeu-
tung Albosins und über den bedeutungsvollen Be«
such des Großfüksten Thronfolgers gehalten hatte,
St. Kais. Hoheit eine Auszeichnung über die ersten
xussischen Heldenthaten am Amur dar. Nach dem
Austritt aus der Kirche besichtigte der Großfürst
Thronfolger die Kofaken - Truppen -- Am 10.

d. Wie. traf Se. Kerls. Hoheit auf der Staniza Po-
krowskaja ein. Dort, auf der Grenze Transbaikcn
liens, wurde der Erlauchte Lltaman von den Com-
mandirenden und von Dspuiirten der Transbaikalk
sehen KosakewTruppen empfangen. Nach einer kur-
zen Bewillkommnung durch den Hetman lot-um te—
USUS bMchte die Deputation auf einer silbernen Schüs-
sel Salz und Brod und ein Bild des Hlg. Nikolai
des Wunderthäters dar. Nachdem der Großsürst
Thronfolger sodann einer Messe in der Kirche der
Stanitza beigewohnt hatte, besichtigte Höchstderselbe
die Kosaken-Truppen. — Am 12.· d. .··Mts. langte
Se. Kaif Hoheit bei der Kara - Anfahrt an. Der
Anlegeplatz war prächtig geschmückt; die Ehrenwache
war dem Karaschen -Bataillon entnommen. Der
Großfürst Thronsolger reiste hierauf die Schilia
stromaufwärts weiter und traf am is. d. Mis. um
12 Uhr Mittags wohlbehalten in Strjetensk ein. «

Bern, Freitag, 26. (14) Juli. Aus Basel
wird telegraphisch gemeldet, daß im Betzbergschen
Tanne! (auf der Eisenbahn-Linie Brugg-Betzberg-
Basel) gestern Abend ein Zusammenstoß zwischen
einem Passagiew und einem Waarenzug stattgesum
den habe, wobei von den Passagierenein Engländer
leicht am Kopfe nnd ein Conducteur und ein Post-
beamter schwer verwundet wurden. Einige Waggons
des Passagierzuges wurden beschädigt. Die Ursache
des Zusammenstoßes war die Schadhaftigkeit der
Mafchine des Passagietzuges

St. Petersburg, eSounabend, «15. JuniY
Nach einer officieilen Meldung ist Be. Kaif. Hoh.
der Großfürst Thronfolger gestern Nachmittag wohl-
behalten in Nertschinsk eingetroffen. Se. Kais.- Ho-
heit wird auf seiner Reise von der Bevölkerung
überall sistlich und mit Enthusiasmus empfangen.

S sewastopo l, Sonnabend, 15. Juni. Jhre
Mai. die Kaiserin spendete 1500 RbL für die Ar-
men Ssewasto·pols. -

Kann, Sonnabend, 15. Juni. Auf Jnitia·
tive des Gouv.-Chefs trat die hiesige Börsen-Kanf-.
mannschaft zusammen, · um Maßnahmen zur Unter-
stützung der Bauern bei der zu gewärtigenden
Mißernte zu berathen. -Man beschloß, freiwillige
Beiträge zu sammeln, bis der Semstwo ·ein Darle-
hen aus dem ,ReichsWerpflegungscapital bewilligt
worden« ist. Der Präsident des BbrsemConiitås
spendete 2000 Pud Mehl, mehrere Getreidehändler
sammelten sofort 10,000 Rbl., ein Gnisbesitzer gab
1000 Rbl. baar als Geschenk und 10,000 RbL als
unverzinsliches Darlehen zum Ankauf von Getreida
Zum 27. Mts. wird. die· Kreis-Landschaftsversamm-
lung und zum 4. Juli die Gouv.-Landschastsversamm-
lung zur Berathung weiterer Maßnahmen einberufen.

London, Sonnabend, 27-. (15.) Juni. Par-
nell ließ sich mit der geschiedeneu Frau O’She·a's
vom Standesbeamten außekkirchlich trauen. —

Sofia, Sonnabend, 27. (15.) Juni. Die
Polizei confiscirte Proclamaiionem in welchen but-
garische Emigranten das Volk: und die Armee zum
Aufstande ausserdem. Es finden fortgesetzt Verhaf-
tungen statt; im Lande herrlcht Terror..

Zdetterberichi , . g
. vom 15 Juni 189L I
O k t e. III-s THIS— c Wind. 1Vewouuug.

I. Bodö 755 r w l(4) 3s. Haparanda 751 13 W (4) 1
Z. Helsingfots 757 20 · » W (0) 2
4 Petereburg 760 19 sW (1) 0
s. Dorpat . . 757 18 wuwcy 0 »s. Stockholm. 756 - 24 W (2) 0
7. Sksxdesnäs 755 19 ESB (2) 1 z
8· Wisby . . 757 18 wsw(4) 0
9. Llbau . . . 758 19 NW·(0) 0

W. Warschau . 758 - 23 - 0 « 0
Ueberall ein gleichsörmiger Druck bei heiterm

Himmel und normaler Temperatur. -—, Jn Aussicht
anhaltend schönes Wetter bei schwachen uordwestlichen
Winden. l « « .

Telegraphischer Haut-verjagt
St. Peeersdurger Horte, 14. (26.) Juni 18912

« Gesesklssorsris
Lonvon s M. u) Lin. 86 25 8ti,85 86,20
Berlin « .10o Neue. 42,2o 42 42,17
P« Danks f· Ho? Es? Pia m:

«« sei» HEXE?« «: e . . . , ,suvee".«"F«. . . . F. «. . 1,o4 1,oe
. Fonds« nnd Aktien-Curs-

öx santdiaeie c. am. . . . . . Jasaaufxtooaeiuez
ei« » uns: . . . .. ...·ko3-.(1oonaui)
CI isoldrente (1883). «, .

. . . . . 14ZI-,
ök- » cissep - . . .

.
.

. ist«-sauern.IX OkicllkAqlkjhe II. EIN» · . .
«

. 102
b, «» Am— s I I a e ILZIE v

L»- 555 Pramieu-An1eibe(1864) . . . . are-v,
is» ,,

«,
usw) . . . . 223s-,

Prämien-namh- vek Adel-baut. «. .
. 21o--,(212aauf.)

IX EiseuhqhnemRentt s .-
;

. . . . this-«5«--RRkyte,,-»..-.·.-. —

425 Innere Anleihe . - . . . . . . All«Z, Abels-A kakh.-Pfatidbt. · . . . . . Wlilz4 Xss Gegenk Bodencredit-Pfsltdbt- (Mtk«U) 14074
b X , , (Crevit) 10 i »«ex Se eine-er. Stadt-Vorn. . . ·. . Its-«TJH Charlower Landschd Psddr.(4.s1,-,jahr.). Witz,
skPetersbxTulaeh » » . toll-J«Ketten der Wolavtkama-Bank· . . . . . 722 Kauf.

,, » Hosen russischen Eisenbahn-Wes» 229 Kauf.
» « vbmsisBoloqpier «,

. « Holz«Tendenz der Fondobötsee still. s
Berlin» Börse, 26. (14.) Juni 1891.

100 RbLpr Cassa . . . . . · - 234 slimt 50 Pf.1ooRv1.pk. Nin-up.
. . . . .

. 2s4-1k-ul-50 of.
Ioo Rot. pp unt-up aäcosteu Monate . 235 Reis. 50 Pf.

Tendenz für wistlche Wende: a! g es chlv ä ch.t-»-—»
Für die Redaetion verantwortlich : .

A..5asselblgit. Frau GMattieltw
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«« · « · ·
.

· · · «« w wird ·tnich in Schulangelw -- " · Z er.
» T0de3a"z91g9» « genheiten vertreten Herr O. Die erwarte-ten H —-

He rni an ns oh n Usliililemstrasse · » ! Hmmjad de« is« Zkmi c·
- ·

Gestern Mittag El Uhr verschied sanft nach schweren Leiden «. Nr« H«
K s l u F ; d ·. . Vorstellung Nr. 44. Zum 5. Mal:

· in dem Herrn unser theurer einziger Sohn II ·s.» ————H——7·.·,.——.«—»F«m Z· - T;- u - - d · «cas- Wilhelsn Its-use . i V · « I« Wpllkulkks
«,

l) f d l5 J 1891
« --·:j«,·:—··- « P Paäitotnlmtsdsses Tkiallelsdlvecilsssstiteicffn· or a« en . ni -

. I · l tv .· t .M ·! !
.

P sz u m« Uekhsztkäbten Ell-CI«- E YUTWSBCU
- d - t — 1 E« Dscisrkxxstent usfslomvongefazitaitseeii

s« s« «· «)

-————————————————————---—-—-——«—-—— übmsgeis in der Ijurnhalle Volk. Dkoglleiis di Farben-listig« Hierauf zum l. Mal in dieserVon Freitag, den l4. Juni, ab
d Sdkspn (Novjkzjz)z

« f wohne ich « !
,

-
- ist ss 2 usw-n W · « WE s il d i l«——·—— ep er- Masse, «

Rlttersstrasse Nr 6 V m ·.-

Gyiieönsiå Unserem» cocsroiiiiiik « Haus Prof. v. Wahkund werde auch statt» · « Groū Opgkkksp z» 3 Am» v» F« Heu·npn Pnsisciioiis Ospyiiikioiisisz Syst-s, dort von 10——l-Z meine spreohstunde o» Fdhrwdkt und Nil-h. Gehe-e. Musik Von C. Mil-y p 6 a g o Ei! s: is, uposicnvaiorriiå III» v— sbhsltetko W z m i a l idem.llepuisin iioiineecnau Fauna, icon-i- f. . liege El! Cl! S . YXJVVAJY ; I « - : AZHAZHHZ - s z H, .
» Ns »R l d ·

««-
M «« «— MEMMMO-

PPZZFZYOYH.,OHBEBJIXIOTG,IITO 1891 Polxa - ·« Zusk des cdlofsdlem Beifall gegeben·Iioiis isiucsiria fis-ro un« ,« m, 10 » M M »
· «. Adspnd 7.usp »

wiss. ssiiissss « Masse« Esisnsilsssn sauget-Wiss --—-
»·

aus«-Ists«- Isssdssssss »Ist-s«- - «
. Zins-trag, den n. Juni c.

Its-ro spukt-works, npnkiazxiieiikaz II! scshsklc0scellpkelscll- » vekabkolgo M« an« Vosstellun Nr« 45 Auf Wunsch«matt) III-III« IIIIIIOISIIIIIIICSCII —-—
· · . · g · «

»

«

»
Punkt-I, eaiiiiiosiaioinarocsi irr. iro- Um Hi« wxzgkgkzlagesy welches »· L U
Uslllktskl OSHCTAHOBUV «— UPSITUYIIISFFF durch den schwachen Verkauf dieses » « EMH W·

» o
Beuuoisie can, oiishiiekiiiaro Bsh «) F« M· h sei, sghk gggghäukt hat, S« · O .

»

«
pyii u iiaskiatienkiaiso irr-· upoxiaiiiy sokvjåsais Täglich z« Ydkkidjnekn und Uckslcgklcljcs WILL UUUt I Große Oper in 3 Arten von Richard
na yxsoniieisizoxeesiie npesrenslilu Kauz-gu- ddk vokgdsdhkzztdneu sdjsou wegen» , und alle Bigaselieu Biere zu erniedrigten Preisen. · A fWclSFåFUhiiasisa llpaiish iirneisiyiiiia aniioizusia d h· F) d« kjxzsgs -M0g9«ts · » · ·

«· n ang r. «
i...«. .. W 2500 ». ;;.I;.k;k..,,.«s... «;,,.,....;. ...«...».... Z Gsosselllcsssosoliclliselise stets vors-einig. -

E· Y«,»,·u n3,i;epiiina1sin, no ncnoiisiiisrenhnoiiy w « d -

·Ost. Hi; H....««..k.-k........ 3"««««««"" TWWMTH H.k:gtk.»?.:« T·
llpoxiasia öyiiesrss uponeiioiiusrhcsi irr, i - - s s

ayisliioiisioiusis eaiish iipn Ilsepnsrcssoiish Ganz besoxdsxlggsxxfe in MS·
. «·

KCDIDIDCIO »! Um IS« JUUJ ·- bks Zum

POPKEOEOHV IIOJHUSHOEOMT Yspsp s» iussshi g
· (- E l FAIUSTISV VI« UIISOP GE-niieiiiiL . « ·

-

1891 spie, im» use-us- ikizxsz weist— ans! tialliwolleiie lllil Genehmigung; des· St. Petekstiussgss kdcslscsssislscliosw , EIN« «« Ob? w« 7 Pl« Abs« s
l-l, is. Oyiieäuaro Enge-ragst: Kkktsjer«Iio-sfe ! A« gesc 088911 sein.

—g — IFIIIIUCSIIIIIIH rein— und hazlbwollene Buckskins zu u I GEHII EINIGE-
«

. - ; Damen--Regeninante1n, Herren— und ««

!
Knaben-ANDERE—- Jsjk0s1swschss DE· entferne ich mittelst von mir erfundener Compositiom ohne zu schneiden, I ·. .-··« ·

»· ·

TAVCIOWSCIIO UMI Blslsksldsk zu sitzen, zu schaben, Hühner-tagen, Warnen, llaatverliiirtnagerh «
llll Gäktcll llss vckcllls wdlltlllllllllQ Frostbeulett etc. Ich lege» einfach das Ptlaster auf das Hiihnerauge Nach i

. sz

———-—

»·
Ablauf von öhliniiten löst sich das Hiihnerauge gründlich und»vo1lkonimcn mit hgkmgkjzzhggzWVIIICUC d« SDOSSSU GSSSUSYSSVCS II· II! WOSCIIO E- IJIIITOII K ab. Gleichzeitig Entfernung vor! einigt-wachsenden Engeln nach «AMICI! M WISSUCCU TSSCU VOVSCSL « neuester amerikanischer Manier. Bei nicht sofortiger Beseitigung des Ue- veksoblass

VIII« EVEN? · bels verzichte ich auf jedes Honorar. Anerkennungsschreiben liegen zurHqUUqHcUd, den II. ZUM Mdddpd1dmd’shjktjdg’mal· Bdkdhdntfd gefl- Einsiclit bei mir aus, woselbst ich gechrte Bestellungeii auch aus dem «·

vokgkguugg Nzz 4,
sz ckdtdddd ddd zu» i» hübsch» Ha· Hause erbitte. sprech-stunden von 10——l und 2—5 Uhr. verbleibe hier .

k z - « A in grosser AuswahlP di. e o i 0 a .
Stdn» vdrsdhjdd» ddmdsztdktd nur urze eit ·—- im llotel Dorpat Nr. 2.·

· . empdehlt
M d » H« Lein— siiisl llsisisiiwolleikstolfe Klaus-law Strahl« pl FdmOhk as 389 a «. «

« « Hiihneraugewcperateiirx «.

0 ers» i» z Ade» zu dannen· u. liessen-Kleidern
,

· · ·
· »

.

Ä t
l)

19 In! Ah d vdrddhzddddd kldjdd und gross» Tit· MeinPtlaster ist analYsirt in der st- Petersburgers Medicina1-Verwal- vormals, ; W. Masmg
It atig , r en s. eher» wollen» Jud» und Leiden· tspizngmnd ist fur gut und nicht schadlichanerkanna da, Zzkhhdgzz

. — Tischdsckeu in aller! Grösse»- lcleine ssas ""·""""«Gomit-is, den 16. Zum tu« gkssss ssksisksssp Jena«-ist«, . ·
.

VOISMIUUS Nks 5s Rein— und Halbleinen—«l’ssoheiitiiclier, OIJHIJI a· Ftdsszxågsddt Elegante Ji
Kg Häkeldgdsdihbieriin akldsdzplikzatizrhgsisfer s « i.alttcusssist ins heil. Schwarzwald, 520 Meter hoch. «

—

,

-

·
this-ais is ,s«h idh di) s1·h us«- ·Gistmpstskösigl I» Yssgssss AIISIYEU1-··SO1CIOE« UxWOL Z kkTkseiss bsiåfxiqusikesxfsesiizszvziisako up? FIZIIIFIkzZFITZIaYFTeaIF ’ · r c "«g

Grosse Posse mit Geselle Um! TMZ IEIVBUVCICVI Fltzslbsikidsks spitzen» Hauptcoatingeut lilsitariiiiitln iiervtise Störungen, lirasieiiluanliheiteir i
· . II! 4 ASSM- « »·

Äklasses stkllmkkes
«· · Pension von M» 4,50 an. 300 Zimmer. adgdamsdtdj zg, Aus-sag 8 Uhr Abends. Psatb und Naohtwaschs Badearzh Medicinaltrer g« · «N Jaqaets sowie d?

. gut« » den 17· qui Ins? Akt —«——-«—·———spk-—sp«·—"·«·spv———-««-
· » »·fZavokstsssuq Nr? Both-unser, Gouv-ists. Eis-pignus di«- sssssstsg pas-o»

»
. HEXE« SCWIW PJOWUS

o . «· «« — «, «
O . O ·-Korsiewcsstc sie! M» Hkxiissxsiisss pszSk:.:-...:.E:: Damen-Stroh«- Ks Spitzen-Date "k-—8·’. «» .CDIC Glocke« «« GOVVCVMCY PortczPapiros Beutelchen Brechen« - Nu: Fs M TO

Operette in 4·Acten. · ·
·« 0hrgehänge.

, « « K« a Lllstklllaldsljllclss etc. s«
Anfang 8 Uhr Abend. Fkjdmdgsss Dachs· - ». « g! grtisster Ailiisgåhldzu dich billigåtei dPreise slek Plätze: 75, sc, 30, 20 K; Alexandepstrasse Nr. Z. in grosser Auswahl zu den billigsten Preisen. « dxgsjeszspemsax DAUTTU»OIIZJEICILF·sie-Epoc- 15 Kot» · Es— XOEIOIUEH ssskskssikstsz Eis-F» IF» Amalic Jiiisgesieoa sacht» s s-Preis des 1. Platzes tsir drei Vor— «« F« m« Er· C« « «« «· -

·

« .
...«....g... is» K. . YU Soff-many.

Dei« Binetvekksuk Ende-s; jsdsea Post— « » ··

tag von l2 Uhr ab statt. ·
··

· O . ÄICXSUCICI’·SCV- Z·
»Is- l c k Im] s : I! slfchk kllkk-3Ifkk!tkul13- vmpslgnlk «

finden die Vorstellungenim Saale statt. g H . -
»

: 2 --—————F———————-—»,

. ·hagget Wie-sa- gss sinke? Fdciisnliak mit gehör-giesst· g gsegix im Jahre 1827. . .

·

« · '

- - u ennm en, ann 1 me- O - - "KIOMO 1731111119117011111108 ins? sei U. » i Agentc does-lim- llliristss Koch o tm Aste · ·
mit Garten a 240 RbL Auskunfts · gnkdfsktj O Eidam-he Ums» N» 40 » ·Jacobs—strasse 42. «

» i 0 , ·
«« »«

« «

. O » die Französisch, Bnglisch, ItalienisehrHTQYYLJHOVHspQSAAWDWOIS'-XVIII z spagisQ P0ksugi9-isch, Hausgeist-is.
. - · .

»
. , , . · ,

.· ·»
- - . . »· · · i Dänisch schwcdisch oder Bussiscl. · . wikkiicif spreche» iskysu »von« z—-· · · i . » ; Gkratis ds- franco zu beziehen durch die-II

» J· ; .

« L L F« Kosenllmksche Verlassliandlullz·«

« . · .
« Leipzig. «—

sämmtliche Nlaletskdkhcth trocken u. fertig präparirte, sowie Inst-III » · s« · « · ·k·empfiehlt zu billigen Preisen « « ». --

«

Im Ddrpdter «
H «« « · i « Ah«. » «···,,-- Ist-»Juki M« 12 «. is. —-

· ) -
«( JEJAU de I » s «.-·

- y z» KutepStkaße Nr. 8
»Moskowjsohs g unubcrtrockenes schiidiheitsmittel zur sicheren Entfernung von som-

,, stehen » »o mersprosseihsonnen ranldgäåilkhädsgsgjldltlltsleclien und allen Unrein- Mohel legt» Art w

« E o · o o o bllltg zum Verkauf« n«4 Lil I tiss i -s
A ts P I M die reinste und mildeste TIERE. Aän Ferse-Eh. zarter . · —«F—U·a. II:- - «« Heut. sehr zu empfehlen. ; u

.s IT s « H FZELHIET ZZTFIIMZTZZFJTZTII s? .-

Empfehle einem o. F. Public-um die echten bewährten
»

e— et e ; YUZJLYVIJI YLCVMMSES YOU 3··5 UT M
O o s

,
o diese Seife ist dezsartig fein pilirt, dass sie von jedem Kenner einer E« wlsd «? gut erhaltene«

i«. . . s · « « » « onourrenzwaare vorgezogen wird. ; f I -l G I «

Zu haben in den lllagazinen der Herren: )) e E
U ; ·

« K. verkauft —- steiiisstrasse 18. ge
in grosser Auswahl zu Fahrikpreisem Bei Abnahine von 5 Dutzend und, Zkcclh Fallkth Jdllsclh Kll0cll0llstlGkll, Ein-gut dkhdlkdddz Cjdyjdk mmehr gewahre 20 pCt. Rahatt It. Preis-content. L g Pfeil» sszhkdmgsp ! z» weg» Hddgek z» Rang, H« Egdi L;

· It— IIÄUDIZDIIDIT Möbelmagaziii I · ! August fiir 6 RhL zu veriniethss «)

unweit der Holzbrucka ! « xAxxxkxÅWøxØRx «) E schmal-strenge, Haus Prey. J.-
Dtllck Und Verlag von E. Mo Riesen. ——· llesiarasrs paoptcnaercn Lepnrciiiii lloriiuitiirodikkrepk P user-h. «— llcianosckio Elias-Zypern. «— Kennst-s, l5. lsoan 1891 is.

Fortsetzung der· Anzeigen in ver Beilage.



Beilage zur Illeuen Illörptscljen Zeitung.
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Ipublication.
Von dem Livlandisehen

Landraths - Collegium wird
desmittelst bekannt gemacht,
dass am 1. Juni a. e. auf dem
Gute Zgmkaa eine P0skstäk
tiull (F’ahrge1eg«enhe1t) mit
einem Stamm von 8 Pferden
uncl in der Nähe der Eisen—-
bahnstation stät-licht eine
solche Poststation mit einem
Stamm von 6 Pferden eröff-
net worden ist.

Knie, Ritter-baue, den 7. Juni 1891.
Ad mandatum:

Ritterschafts—N0tair :

,f.Z1IatanSchanltz-3schckadcn.
N« 3894.»y«

Der Kapellenlckag bei St.
Anat-It mit BudenloeaL mit oder
ohne dazu gehörigen Ländereien -——

je nach Uebereinkommen —- steht
von St. Georgi 1892 ab zur Ver—-
paehtung.

Ebenso können zur selben Zeit
Bauerlaacl - stellen gepachtet
event. käuilieh erworben werden.

Nuistfek per Weissenstein, im Juni 189 l.
sie Guts-Verwaltung.

In« Nuggeu
ist eine Sommers-schaurig sehr bil-
lig zu vetmiethekt Näheres Botanische
Straße 7, bei Michelsow

M? 135. Sonnabend, den 15. (27.) Juni 1891.
.

pgs De: Unterricht in meiner Anstalt
»·

beginnt d. IS. August. Anmeldun-I ««

gen neuer Schületinnen allet Wissens-
- stufen nehme ich vom 8. August ab täg-

. -
«« lich von 11——"1 Uhr vorm. u. 4——6 Uhr«

. nlatsmfetztgegeni Für die Vorbereitunge-
» g " ca e m gar enesVortenntnisse erfor-SL Petsksbukg - d; ijmjzzchstkn Szmestzlxheelgkt sieh zur· geil. Kerzgtnksnialhäneo eiotiiteg hohen Adels und geehrten Public-ums der Stadt Dorpat und Umgegend

tägliche prgmsche RUFSTVULPFLCTHzu ringen, as« es am . p . .

und franzosischen Sprach» haben, wie«

bisher. Das Schulgeld beträgt in denen a ens unteren Klassen 15, in den oberen 18J - Rbl. semestetläf l« ,erdlknet und mit der Leitung derselben den Herrn L. Drögemullerszbetrant bat. -
»Daselbst werden Aufträge auf Prämienloose u. Prämienpfandprlefe de! Äsislssgkskbsvk ZU SÜUSUSVU »Es' I «·dingungen ank tnottatljehe Abzahlungen entgegengenommen , Pramienloose Eutbrålrgjen Sätze? gägiztrr Amortrsas QuctPPen-Stt. 2.

tion versichert und der An- und Verkauf von Werthpapteren gegen massige n se aurgung v rmr .

Atn l. Juli Zielinng nnd Amortisation der l. inneren Pknmtennnleslie » «« lEins nknenl o u ao aquszma E«
fgebranehtey Md zu kaufen ge— « « «« s », inänverscpiådenen Grössenäeikrsucht. « s; vor-par a øokpat P· g wie erum u. emp e t

jlszj Alexander-sit. 8 ·

g·-
Alexattclekssttns

« bzlhgst
F d . h.———.-.-——..L..L..——·-— empfiehlt elegant ausgestattet«- " uaks Fig kmDach- G wamllmlmen llamen-liegenn·iäntel, Tit-Landen, Jaqnets, Mantel-Its, llokren-kique- O..s...1;...... z.« Ttxissttsxkgskxzggesssttjågttggxgggtsntgxzkkk«I«.s;.»z7t«t:t:« —vsisssiiiiisi——s

- st « l: hl sli ·
·

- « .THIS: öslaslolltlktljhtknå lkdppnägel , Wstekteiolrisolle lenken, Knaben-Arrigo und kalt-tots- ÄUSLIISSDBCITGUCOIIISUL FCUSWYZIAG Ballbesohlägsz Alle Kleidung-Stücke sind aus tragbaren stoEen in flotten nnd soliden Mit« cis Küche SIIO ) JIM IIUCI OIUIOEis-ins· O· Ljslstsksvbsv i Matten, siegst-tax schnitt, soiide Akt-sit, zu de« »
Gskuchsv9k-2h1u«ss, erhielt . » .empfiehlt Mk« FaSjk-D9z-pzk» anerkannt: billigen Preisen. « «

« kleteksburger stru l. »«
........-......-·-·-—·— Bitte genau« etc-I esse« Leise-te m« achten. -—-—-».....-....-. «

. . . l ·

» 0 Fug;Hzjekkqhzmpagmzk Alte Ditcllsilitltltell Zu vexmteiigen
-

·· ·

» 4« « R« -s 19 - T von 4 Zimmern nebst Küche ist II!
Dr» V m 7 Kop zu habe» i« de: F ZFTaZILEFIZcHTSFimZZF-I«Y. HEFT! DAMAGES» —- Altrsttssss Nks 2s. «,

F I
»

· · -
·ZEIT«FILZLIZ2kJZL"«.-FFTPFZI. ciosuoht eine Wohnung FZZFPIIEZFNZZEHIFF Xszxkxk TIOZZZMolkxä Ysyajsgkalssza H.- 3· von mindestensaZ kinjlmärk nebst K I Uhr, vom l1. Juni an.« . »

.

·· h . ll · t e uems «:«g.«.;:..»s.«s.:.:..2-». -.......-....-«-.- sskssss is.



agii
Ostsee-ad visi-

Wassotslteilattstalt
in. Pinn1and,

wird in diesem Jahre vom 3. (15.) Juni bis zum Z. (15.) September geöffnet. fein.Vollständige Kaltwassereurz allen Forderungen der modernen Badetechnikentsprechend, mit Hochdruck-Mobildouchen, N«adelsitzbi’idern, sogenannten
alternativen Bäderre u. i. w.Wurme Bädrr aller gebräuchlichen Formen, sowie Schlarnmmassagez Fich-
tennadel-, Terpentirm Dampf- und medicamentöse Bäder verichiedener Akt
U« i·- tv. Großes Bafsin mit immer fließendem Wasser. Etektrifche uud para-
matifche Behandlung. Natürliche und künstliche MineralwässernBsauemes Reiianrant,.großer, eleganter Geiellfchaftssaab —Leiecabinet, Kegel-
bahn u. i. w. Gute Musit Dampf- und Segelboote zu Au8flügen. Ruderboote
gravis. Reitpferde ans dem Helsingforfer Reitinstiiuta —- Post, Telephon, Telegta-
phenstation nnd Bankcomptoiy sowie auch leichte Communieation per Eisenbahn und
die den· Ort täglich» pafsikenden Dampischiffe.» .

Oberarzt der Badeanftalt Herr Doetor E. A. Haaren, Professor der
Universität in Helsingfotz aistitirt von Dr. Walther Collarr. Heilgymnaftik
für Herren ertheilt Herr W. L. Bergholny Gymnastillehrer aus Helsingforz und
fükj Damen Frl. Arm: Lagert-lad- beide von Herren- und Daniengymnasten un-
ter sitzt. -

Die Abgnben andie Anstalt find:Soeierätsabgaben für l Person 20 Mark für die Saifon oder 5 Mark per
Woche, für jede folgende Person derselben Familie 15 Mark per Saison oder 4 Mark
per Woche. Kinder von 7 bis 12 Jahren erlegen die Hälfte. Kinder unter 7 Jah-ren find von dieser Abgabe befreit. "

Diejenigen, welche eine vollständige Cur durchmacherh bezahlen: eine
Einfchreibeabgabty für die erste Consultation von 5 Mark; Curabgabh das Hono-rar des Arztes mit eingerechneh per Woche 12 Mark. Curgäfte unter 8 Jahren be-
zahlen die Hälfte. Vorfteherin der Cnrrestanration ift Fu. Pastell aus Helsingfots
Frühstück, Mittag und Abendbrod für 80 Mark monatlichz Mittag allein 45 Mart;
d. Ia ern-te wird auch servirt. Jn den Hotels de: Stadt erhalten die Badegäste
auch Kost. Im Nüchtetnheitswirthshaufe erhält man Frühstück, Mittag und Abend-
brod für 50 Mark, Mittag allein für 25 Mark monatlich

Der Badeintendant verschafft Wohnungen nnd ertheilt nähere Auskunft.
Die Direktion.

A? 135. NeueVDörpt sche Zeitung. 1891.

Prämieuloofe
1. Emifsion versichert gegen Autor-
tifation pr. l. Juli c. im Auf-
trage

Eduard Friedrich.
« is,,l)eutscties Haus ,

Iklga
·neu renovirt, schöne Itestaurat1ons-

räume, anerkannt gute Küche, vor—-
zügliches Fassbier (stritzky) Logis
von 75 Kop. aufwärts, sämmtliche
Zimmer nurl Etage hoch. Dasdiöstel liegt neben dem Bezirksgerichte
in unmittelbarer Nähe der Stadt.
Te1ephonverbjndung. .

Ein photogruphtfcher Apparat
steht zum Verkauf — Hofe! Dorpat
Nr. 10. Zu besehen von 5——7 Nachm

,:"««»:T1·,«EE- .00DE
30 neue leichte Boote werden we-
gen Aufgabe des Geschäfte billiges-er-
kauft am zweiten Pisahm von der
steinernen Brücke aus.

Päascinoa
werden für den Sommer vermiethe
««- Jacob-strasse—4—.

Ein erfahrener E Indtulwlktd E
mit guten Attestatetn der auch mit
der Brennerei und Viehwirthschakx
bekannt ist, sucht auk einem grösseren
Gute eine stellex Gekällige Okferten
sub ,,B. B.« durch die Expedition die-
ser Zeitung« erbeten.

welche auch in der Viehwiisthschaft
bewundert ist, sucht Stellung,
auch zum Ver-reisen — Markt-Zu. 28.

E· «W Zu« dmslkte
.. .

» Ein zuveklasstges Mädchen:AsvettErssgTsfssisU Inst; guten Attestatety welk-he« gut zu
im dkjtzen Fk91de» wir« verkauft platten versteht, kann sieh melden
—- Malztijiihlensstkasse 9. —.-...H.........—.....-.9tZ91·stk3s«-9...——..Nk«2«...—.--s...--..

. . . Das Baum, Kunst« und
! M"beltifchler - Geschäft vonH c

.
C«n b d

Zdolph Raps-Eisen S sJ . ne en erde tfch Kirche, an . ua en« t.1e »

FULL« Ulld vefkltetteftb um zu täumepkisz r

Fletsohconsekveskkahkil( 1 III« V!O!«ss- 50 R» l. Eschsssbslr
Yjga Vuffet 40R» Orgeiverz1erungen, go-

; COPAOW
·

-« th1sche, 60 R» 1Sopha, 15 R., 2Kone
i Echte nomegische Auobovis inoden,30R., 4Hercenschreibtischftühle,

·,, ,, Appetit-sitt! 90 R·, 1 bemalten Tisch, 8R., 3Staf-
Pktmikliollheringe feleien, 30R., 1Salonfchranh 150 R»

) Anohovts an vkn blaue qnarinjrte 3 Elenköpfe geschnitzte 55 R» 1Fuch8-g Anehovis 1n Weisswewi kopf u. 1Rehkopf, geschn1tzte, 1 Eichen-Nennastigen in ·0e1 hats-Kästchen 20 N» 1 Glasschranls
-

»Wie mptdttrxtsiaktäecel Achenholz 15 R.
sz I A II l« l! ltlt
; FZOFHZUHZC »Es» » LUSTIGE-VES-
«—» o: Taf. sog, zu selbstkostenpreisetn

llagarisohszk szoulasszh Rkhktoatlzeas öxäsganensehtrmlk
«» et» etc· egense trme Panier-stets e
in bokpnt zu haben bei Herrn

»; . N» Zchkqqsm rkicoikrkiistsu n Etat-Heu
»? Land in alles[ giäölsseren Beben— Hasgklelläkl

tessi an ungen. «« ·

- Brodirte An— di Eins-sitze
—·" " "·"»"E"—"-·" T · t— d: G! å-H d b bI« KUFPFHUEEYT schtJisIsitsiin a? «« s« « «

un: Fsthängischen Strande sind Um— shjspsz G Ckzfzkkes s «

WTIJUIUELICMTTHJLJT YITTTJ wie diverse andere Waaren
anderen das seemnnnshaue und das Jccdllllliillissehulhaum sehriktL Auskunft ertheilt ». A19xzgd9k».skk» Nzz Z·
Er. Prof Russown Adr. Bau-r. wen.
zxop. OIURaTAPIIHeIrIH qepeasts Kannen«
xzzspktacuepkuuk.

» »— List-Zucht gute liatnilttefnwohäiuug dVOU —--) IIUWCIU Oksll S. llll
Garten, im 1 oder stadttheih nut

Guts« Ik0339p3k0hg9hzi9k» z; 10 L· Monate, sokert beut-ebbet. Ockerten
Pf(j· 23 IV» und wgjsshkoq zu bittet man mit Preisangabe sub c.
habäzn äetereburger strnsse Nr. '-’, W. in der End. d. B1. nieder-at.
Les« uzejhejjxlung Wer sein Haus von

sz szEine ekkabkene linssin « n
· welche nur Russiseh spricht und des Heimchezy Motten, Fliege-s u. f. w
J Nähen gut versteht, sucht eine Stelle wie auch von EIN-Tiefen und Ratt«
in einer guten Familie als Bonne bei durch unfchädliche Mitte! reinigen lassen
Kindern. Zu erkundigen Alt-san 6, will, beliebe seine Adresse Halm-Stdn
bei Herrn snkrono w. Nr. Its, bei IN. szzfxisgsiriatziu niederzu-
E Essen— «



re rtse Zeitung«. « Stiel-eint täglich r
·- rgssgeuosimeu Sonn« u. hohe Festtag-

Uusgabe mn 7 Uhr Abends.
TDie Expedikiou ist von 8 Uhr Morgens

Jst-is 6 Uhr Abends, ausgenommen von
. I—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

· Sprechsh d. Nedaction v. 9——11 Vom

Weis ohne Zustellsng s III. S.

Mit Zustellusgx
is Vorrat: jähkkich 7 Abt. S» halb«

jähktich s Not· 50 Kop.,,z.piekte1-
jährlich 2 Rbl., monatlichsc Kop.

nach aus-gam- jzhkxich 7 Nu. Ho sc,
EIN— 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K.

U n sähst e »der S us e tu te bis 11 Uhr Vvtmkktsgss Preis für di.- füttfgsfpsltesks
Kotpuszeile oder ver-u Raum bei dxeimaliger Jnfertion d ö Kop. Durch die Poft

» Eingehen» Ins-rate entrichten 6 Kvp. (20 PfgJ für die KorpuSzeile. Sechstitcdzwanzigfter Jahrgang.
Djesbpnuemtntsschließenk inDinpatmitdem lett-u Monatstagex auswätts mit dem Schlaf-taki»dersahressQnartales 31.Måri,3T0.Juui,?-0. Scvtemie;,31.Dkkk-kik-k,

sinnt-uns nnd Susetate vermitteln: is; Nigax H. Laugewißs
Amconemisuteanz in Fallsu- E. J. Anton« Buchhtz in Werte: It. Bielrpfcks
Bucht« in Ratt: M. Rudolfs Buchhz in Revol- Bnchlp v. Auge I Sttöhak

It»donnemientg
auf die· »Hie«ue Dörptsche Leitung«· werden zu jeder
Zeit Zåntgegengerroukmelts .

Inhalt.
sxu Jota-d. « Dorpats Zum Püchtiger Nenn-entlastet.
»Steuer« Zolltarln Reform. »der Zahnärztlichen Ausbildung.
Medieinische Doktoren. W a «! k : Schul-Nachrichten. B e r n a u:
»Bestlitigltt1g.1i1dig.a- M« Gudsskd Rev a l: Synodr. W e —

jenberszgx Exeesk St. Pein. sbltrgs Nückkehr Jbtet
Plajestilt Moskau: Gegen Tdeuerung Kosten! und
On i tschty: Brand. Ssar atow: Zur Wolga-Schifffabrt.
KYspi·v»:·»Säng»e:kfelt. » -Pokrriycher agesbericht
zdelsixictbstrtlkeLReuestePostTelegrammr.Couts-

- Feuer-Leda. Nicht stets versteh: var Hex; sich selbst.
2Maunigfaltiges. - — .

f · ""·«""·«"·"«·««’«"·—·":J,:T;.·

J n l a n d.
-,-; . Do rp at, U. Juni. Ueber das zu begründende
J rauzenklosster «! Pl: chktkd VTTVSM M skZskks
Yedg eine längere Mittheilung zwelche übe-r die
are-geschicht- und rdenzsweadieser Gründung Nah--
res»n»citthes»it. Es heißt daselbst: , .

»Der ersteStein zur Grsündung des Klosters ist
von der Fürstin Elisabeth Dulitriewna Schahoxrskoh
geb» islrcifsn Mil«jutln, » der spGezmahlin des Estländb
schen Gounerneurs gelegt worden» Als Präsidirende
der zJeipeschen Jsbtheilung der Baltischen rechtglänbb
gen Bratstwo wandte fich die FrauFürstin im Som-
mer verflossenen Jahres an· Se. Emineriz den Bischof
Arsseni olonszsxlga und Mitau mit· dem Gesuch um
Errxizjlztung eines UspenskiiFrauenkiosters zu Püchtitz
tm Wesenbergschen Kreise, bei Unterstellung desselben
unter das allgemeine Statut sür derartige Justitus
tionen, Als Zweck des Convicts wurde« von der
Gründeritr neben Ausübung des guten Werks eines
chkistrichesu Krone-terms vie Aufgabe hingestellt, Wai-
sen zu erziehen und den Leid-enden ärztliche Hilfe zu
lhetkwerden zu lassen und dadurch in der örtlichen ortho-
doxen Bevölkerung die Liebe nnd Hingabe an die
Fig. rechtglcinlzigelkircbe zu sejtigem wie auch in
dem andersgäliiubigeti Gebiete ein Haus Gottes für
deständtges rnit thätiger Nächstenliebe Hand in Hand
gehendes Beten zu schaffen An dem Hospttal der
Bratslwo ln Jewe arbeiten schon seit 2 Jahren 5
Schwestern unter der Leitunkx der im klösterlichen
Leben erfahrenen Nonne Barbara aus dem Kostromep
fchen Bogojawleniwljizloster und ihrer Fürsorge sind
8 arme Waisecnnädchen anvertraut, welche unter An-
leitung und Aussicht der Nonne Barbara zu beständi-
gern"Besuch. des Gottcshauses und zu Handarbeitenangehalten werden. . . «· ,

» «

Das« Litsonrcenkloster soll fürs Erste aus 12 Schwe-stercsgebildet werden. Temporär werden die Kloster-
schwestern »in einem» Miethizause in Jewe unterge-
bracht werden; in der Folge beabsichtigt rann jedoch,

aus dem Püchiitzer Muitergottes-Berge auf der Stelle
des Ecscheinens des wnnderihätigeir Vildes der Mutter
Gottes eine Behansuttg für die Nonnen zu errichten,
so daß sie unter dem Schatten dieses Heiligthuins
ihren frommen Weg klösterlicheti Lebens zurücklegen
können. Zur Sicherstellung des Uaterhalts des Klo-
sters wird »die Jewesche Bratsiwwziliale in der ersten
Zeit der Vorsteherin des Klosters jährlieh1500 Rbl.,
welche die Zinsen eines auskdeu Namen St. Mai.
des Kaisers für die Bedürfnisse der Jeweschen Filiale
gespendeien unantastbaren Capitals repräsentieremzur
Verfügung stellen. Die Mittel zum Uuterhalte des
Hospitalssollen besonders. beschafft werden. s.

Bei VorstellnngzdesGesuches der Fürstin Scha-
bowskoi berichtete »der» Bischof non Riga seinerseits
dem heiligsten »Sy·nod,·daß, bei gehörigerEtnrichtung.
das Püchtiner Nonnenklostex eine heilsame Wirkung
aus die Ausbreitungnndsestigiing de: .Rechtgläu-
bigleit nicht nur in EstlandJonderu auch im ganzen
baltischen Gebiet ausüben werde«

Dem »Grashd.« zufolge dürfte der n e u eZ o il-
tarif am 20. d. .Mts. publicikt werden. » .

—— Eine Rssform in dem Unterieht der
Za hn heilkn nd e ist kürzlich ausgearbeitet und
mit Allerhöchster Genehmigung aus legislativsem Wege
eingeführt worden. Nach den neuen Gesetzbestimmum
gen werden, aoie aus dem ,,Reg.-Anz.k zu ersehen,
nunmehr zwei» zahnärziliche gelehrte Grade aufgestellit
der Grad eines Dentisien undeines Zahnarp
us, Der erstgena«nnte-Grad» wird auf. dem bisheri-
gen Wege (gemc·iß Art. 418 der Gesetzbestiknmungen
über Neste) erworben, in Bezug aus den zweiten
Grad sind aber bedeutende Veränderungen erfolgt.
Um diesen Grad zu« erlangen, ist derBesuch von be-
sonderen zahnärzzilielsenLehranstalten
erforderlich, die nach speciell ausgearbeitete-i Statut-en
eröffnet werden und, dem Ressort des Ministeriums
spangehörend, unter direkter Aufsicht des örtlichen Me-
dieinabJnspeeiors stehen« werden. Diese Schulen
werden auf Kosten ihrer «·

Grüuder bestehen und dür-
fen in ihnen als Lehrer«riurlssersonenexmit gelehrten«
Graden angestellt werden, die außerdem Vom Medi-
ciual-Jtispector in dieser Stellung zu bestätigen sind.
Jn diese Schulen können nur Personen aufgenommen
werden, die sechs Classen einer mittleren Lehranstalt
mit Erfolg absolvirten und ein entsprechendes Schul-
zeugniß erhielten. Der Lehrcursus der zahnlirztlichen
Schulen dauert 272 Jahre und zerfällt in 5 Seme-
ster. Die Abiturienten derselben erhalten jedoch den
Grad eines Zahnarztes erst nach einem Controle-Exa-
men, welches sie vor einer speciellen Prüfungs-Com-
mission an der Universität oder· an der Militär-Me-
dieinischen Atademie zu bestehen haben. Frauen wer-
den zucn Studium der Zahnheilkrinde ebensalls zuge-
lassen und können sowohl den Deiitistem als Zahn-
arg-Grad erreichen. » « «

« «— Der neue Gesetzeirtwurs des ärztliehen
Doctor-Examens, der, wie s. Z. berichtet, im
Ministerium der Volksaufktäruirg ausgearbeitet wurde,
ist, wie die Blätter trieben, sämmtlichen medieinischen
Fakultät-en icn Reiche und der. MilitänMedieinisehen
Akademie zur Begutachtung ribersandt worden.

Aus Wa It berichtet das dortige Wochenblati
unterm 15. Juni; »Unsere chsulen haben zum
Theil mit dem Senresierfchluß am Freitag vor
Pfingsten, auch ihre bisherigen Leiter verloren. Jm
Progymriasiuni hat der seitherige.Director, Herr V.
Z-.-.d«del-u1.unn, sich von seinen Schülern verab-
fchiedeiy die Anstalt der Frau v. K i e i n; geht eben-
fallbein andere Leitungxüberz die Stadttöchterschule
verliert, ihre bisherige· Directricy Fu. G öd e b erg,
und auch die, estriische Elernentarsihuly der-en Lehrer
HerhEin eir,war, wird im neuen Semester unter
anderer Leituugsteheru Ju sämmtlichen Anstalten
wurde der Abschied der seheidenden Lehrer mit einer
entsprechender; Feierlichkeit begangen. Eine derartige
Umwälzung im Schulwesen dürfte bis. hierzuin den
Waltschen Schulen noch nicht kzu verzeichnen gewe-
secizseinst I » , · z»

Jn Perriau ist, wie. das dortige Blatt berich-
tet, »die Bestätigung des diuu Bürgermeisters Oskar
Brackmanu als Stadthaupt von Pernan
sürskdas nächste. Quadriennium dieser Tage einge-
troffen. s »

Jn Riga weilte dieser Tage der Beamte zu
besonderen Aufirägen beim Justizministeriuuy M. F»
Gu b s It. Derselbe hat sich, dem -,,Rish.s.. Wesin.«
zufolge, am Sonnabend in dienstlichen Angelegen-
heiten nach Berlin begeben.

Aus Ren al berichtet der »Wir. Drob« un-
term 14. Juni von der P redig e«r-Synode:
Heute Morgens wurden im Pasiorat auf dem Dom
die Verhandlungen der, Synode nach einer Andacht
mit einem Bericht eröffnet, den der Generalsuperins
tendent L. H o ers chelmann über das innere Le-
ben per Gemeinden im verflossenen— Jahre erstaitetr.
Sodann kam ein Thema zur Verhandlung, welcheö
schon-Tini vorigen JahreGegenstand« der »--Berathung-
gewesen war, die Fürsorge für Jünglinge;
Pastor Luther- Kaiherlnen gab ein Referat über
diese Frage. Jn der Debatte wurde namentlich er-
örtert, roie in unserer Provinz der Boden für etwaige
Einführung. von Jünglinge-Vereinen beschaffen sei
und besehliosseru die Sache noch weiter im Auge zu
behalten, ohne vor der Hand besondere Schritte in
Aussicht zu nehmen. Den zweiten Verhandlungsw
gensiand bot die Frage der Verringerung der
Trunksucht, worüber: Pastor Hunnius-Ma-
holm einen Vortrag hielt. Pastor KrausesHanehl
reserirte züber die grvßartigenErfolge des Göthebors
ger Vereins in Schweden auf« diesem Gebiete. »Ja
der· Debatte, die sich an diese tlltittheilungen knüpfte,
wurde die Trmperenzbewegung nach ihren Lichts und

Schattenseiten einer eingehenden Discnssion unter«
zogen. Dabei kam auch der große Verderb zurSprache, der in Reval durch die sog. Bierbuden
verursacht wird, die außer dem Getränk noch viel
schlimmere Verlockungen - für die Befucher bergen.
So lange es keine Handhabe dafür giebt, die weib-
liche? Bedienung aus diesen Brutstätien des Lasters
vollständig auszuschließen, würden sie ihren mehr
als zweifelhaften Charakter kaum verlieren. »Auch
vorn Lande wurden verschiedene Berichte vorgebracht
über den Unfug, der von den Krügern und nament-
lich von den sog. Kirchenkrügen ausgeht. Rath
Schluß dieser Debatte wurde die VormittagsSiyung
aufgehoben. « . . . ,

Jn Wes enbetg fand am zweiten Pfingstseierk
iage im Sommergarten »Tammik« ein bedauerlich-r
Exceß statt, wobei Revolver und Dolche eine
Hauptrolle spielten. Ein junger Handelsbeflissener
soll, wie »der. ,,Wesb.-Anz." mittheiltz der Haupthelsd
dieses Exeesses xgewesen fein. - .

Si. Pete rsburg, 15. Juni. Ueber die Au«
X unft Jhrer Mai. der Kaiserin und Ihrer
Was. der Königin der Hellenem sowie
its. Hist. des Großsürsten Georg Alexandrowitsckz
der Großfürstin Xenia Alexandrowna und des Gans«
sürsten Michael Nikolajewiisch in Peterhof am Mitt-
woch, den II. Juni, berichtet der ,,Reg.-Anz.·«-« aus«
jährlicher: Se. Mai. der Kaiser war mit-IT.
KK. Des. dem- Grvßfürsten Michael Alexandroiuitsch
und den Großfürstinnen Olga Alexandrowna-». und
Alexandra Georgiewna den Erlauchten Reisenden
nach Gatschina entgegengefahren, zu« Allerhbchstderen
Empfang sich auch die Grvßfürstem die Autoritäten
und die Osficiere der GatschinaerGarnison auf des:
Perron der Eisenbahnstation versammelt hatternxxsls
der Zug Krassnoje Sselo passirte, trafen II. Mk.
HH. der Großfürst Wladimir Alexandrowiisch nebst
Gemahlin und die im Lager befindlichen Großfürs
sten auf der dortigen Eisenbahnstaiion zum Empfange
ein. Daselbst befanden sich auch sämmtliche Militärs
Autoritäten des Lagers, während dem Schienenwege
entlang die Untermilitärs ohne WaffenliSpalier bil-
deten. Sämmtliche Stationsgebäude waren mit Flag-
gen, Blumen und Grün geschmückt. Auf dein Bahn-
hof in Peterhof befanden sieh« II. Mk. Oh. die
Großfürsten Alexei Alexandrowitsckz Georg Michap
lowitsch, Prinz Alexander Petrolvitsch von Oldenburg
mit Gemahlin und Prinzessin Maria Maximiliairowna
von Baden, sowie die Lord-Behörden und die-Gom-
mandeure und Osfieiere der Trnppen der Peterhofer
Garnisorn Nach der Ankunft gernhten die Allerhöchi
sten Herrschaften . sich von der Eifenbahustation per
Equipage nach Alexandria zu begeben. —- Um 3 Uhr
Nachmittags fuhr Jhre Mai. die K d nig in d e r
Hellenen mit Jhren Kindern, der Gtoßfürstin
Alexandra Georgiewnm dem Prinzen Christophpr
und der Prinzessiir Maria, in Begleitung. der Groß-

· ,-;-Detail!-ei-«ci.i
s Nicht· stets versteht, das Herz sieh feil-ists;

».
·» «— Von Moor.

« ,,Freya!«.«.« »

’ Ykaniecfllen P« « V»O, Dies? bkst D« ?« . , .
. Tanies Ellen »fteck"te den· Kopf in die Thür gerade

ins-dem Augenblick, ivo ich zdurch die Oeffnung des
Vorhangs lage, der ein lauschiges einfenstriges Ca-
binet vom Wohnzimmer trennt. «

«« ·Ja wohl, Tante ·Ellen",» erwidere ich, »Hier binkchz soll ich Dir etwas ini Hause helfen ?«

- s »O. nein, ich wollte nur wissen, wo Dis-geblie-
ben disk«

Tante Ellen segeli wieder aus dem Zimmer;
kch höre ihre Tritte nach der Küche zu verhallenJUFV Tchve mich behaglich in meinen Korbstuhl zu«tritt. Die Sonne scheint freundlich in das Fenster;
mein« petsiiche M« stkkckt stch auf dem Potstskstuhtneben mir aus und läßt sich gieich mir von denSpitxktttsttahlen wärmen; dabei wendet sie kein, Auge
IV« Mtineni Wollenknäueh das auf dein FußbodenW- und herrollt. «

II) glaube, sie ist mit. mir auch in dem WunscheSMA- dsß wir in unserem Winkeichen möglichst langeUUAEUZTF bleiben möchten» .-

.»
D« Stimmung im Hause meiner Person gegen-EIN! kst Eltgenbiickiich der Art, daß ich gern TanteEllen- ivwieaihrem liebe» Seh« que dem Weg«gehe, einerseits, um ihk2·"stk«sp;hk»!szz1ickgz» v«-MCIVUV «Udkkkkfkiks- um mich seinen widetwärtigenLiedeserkiärungen zu entziehen, «

. III. VII« SIUUVH M diesem verborgenen Plas-
««) Ueberseil von Ugnek Biiierfiir die »Nordd. Aus. Z«

eher: herrscht goldener Frieden-der: wollerr wirtn
vollen Zügen. genießen, mein Cato nnd ich; folge
was mag. Warum muß Adolph diese thbrichteJdee
sich in den Kdpf gsssist heben; Alles ist ists!-Schultr Tante Ellen war sonst stets gütig gegen
mich, wenn sie mich auch nicht gerade wie ihre ei-
genen Kinder liebte, aber nun begegnet sie mir mit
Kälte, und« einzig und allein um Vetter Roishsfs
willen,s und das ist wirklich garnichi zu ertragen. Ja;
werde ·fliehen, wenn das so bleibt» · «

Jch lege meinen Strickstrurnpf bei Seite, über-
iasse Cato das Knäuel und gebe ntich rneinen Ge-
danken hin. Lnstschlösser entstehen vor meinen gei-
stigen Augen , prächtige Gebilde, wo lein Vetter
Rotz-h, keine Tante Ellen «Platz». findet; dagegen zie-
hen andere Gestalten ein, herrliche Helden, wie Kö-
nig Arthurz Richard Löwen«-kurz, Ltehillez Alle ganz
Unähnlich dem verhiißten Rolplk Alle« reden freund-
lichgu mir; keinScheltwort von Tante gEllen nie-
gen einer vergesseiten Arbeit dringt. :an mein Ohr,
kein— Vorwurf über meine kalten Bltcke ärgert mich.
Piötzlich erweckt ncich ein Singen ans meinem süßen
Traum. Wie oft hat mtchdieser Vers schon ver-
drossen und diese Stimme. Jch kenne sie nur zu
gut, wenn sie auch noch fern ist; ein gar nicht übler
Terms, ivennd nicht Rolph’s wäre, und; eine ganz
anmuihige Melodie, wenn mich die Worte nicht
reizten.

»Ihr Haar sp goldn-
Jhre Wangen rosig,. «
JhreAugen strahlend, so dunkelblau,
Jhr Mund so roth, doch — ihr Lieben so lau.«
Wo kam er schon wieder her? Er war ausge-

gsvgfth Kavivchev z« schksßslu d« VUIftO ich hvsssth
ihn bis zu Tisch nicht zu sehen, »und irren! —- —-

Jch lehne mtcksiief in die Eckezurzxjick. vjelleicht be-
merkt, er mich nichtz aber ach,«Cato«,· Ha« böser Cato,

daß Du auch gerade- folaut krturrft und fehnurrsh
Du Undankbaren fo DeineHerkin zu verrathen·
Wo Cato ist, muß Freya ntcht weit fein, denkt mein
Vetter natürlich, und ficht still vors dem offenen
Fensteu -- - «

«Guten Tag, Frei» endlich finde ich Dich«
Ohne um Erlaubniß zu fragen, fteigt Rolph durch

das niedrige Fenster ein, wirft Cato vocn Polster-
ftuhl und nimmt feinen Platz ein. «

»Warum störst Du meinen Cato? Konntest Du
nicht gerade ebenso sgut auf einem anderen Stuhl
sitzen Z« ,-

,,Nein, ich will bei Dir sitzem Freyaz der Platz
kommt mir doch wohl eher zu, als der unvernünfti-
gen Katze.« « — - «

Rolph sieht mich— feniiuscnial an; tch weiß es,
ohne aufzublicke·n.- Früher hatte ich Roiph sehr lieb,
obgleich Tante Ellen ihn immer verzog. Mein Haß
stammt erft aus der Zeit, wo er diesxfentimentale
Wesen gegen mich annahm. Bis dahin war ich fein
guter Kamerad Ich half ihm in. jeder Noth, und
er mir. Nimmermehr hätte ich gedacht, daß er mir
das Leben fo verderben würde.

Ich nehme mein Strickzeug wieder zur Hand,
indem-ich großen Fleiß fingtrr.

Er sieht sich gezwungen, die Unterhaltung zu er-
öffnen: ,,Hat meine Mutter zu Dir geh-rochen,
Freha 's«

»Seht oft, "Rolph; z. B. würdigte sie mich
heut früh einer Berathung über das Einkocheii der
FtüchteR , «

RolphI Stimme klingt gereizt: »Du weißt,
Freya,- daß ich etwas Anderes meine; warum bist
Du fo eigenfirinigW « «

» »Dies Prädikat gehbrt beffer vor eine andere
Thür«, antwortete ich ichoxb .

Er fagt mit verhaltenem Zorn: ,,Freya, Du

weißt, was ich meine, isch wiederholeeskss Hat meine
Mutter zu Dir über mich gesprochen, daß Du mir
deshalb so unfreundlich begegnest Z«

,,Glaubst Du, meine Ansicht über Deine Wünsche
könne wechseln, wenn Deine Mutter geruht« ihnen
zuzustimmen 's« . «

,,Ja, ich glaube, es könnte sein, wenn sie nicht
Deinen Stolz gekränkihätteÆ «

»Nein und nochmals nein, Rolph, es wird« nie«
mais sein; ich, ans» eigenen! Willen, ohne Deiner
Mutter Zuthuty erkläre Dir, daß ich Dir garnicht
meine Antwort um Deiner Mutter Wünsche ivillen
gegeben habe, sondern es mein Wunsch ist, Dich
nicht zu heirathenf ·« ·

Rolph sinkt neben mir aus die Knie nnd schaut
bittend mit seinen blauen Augen zu mir aus. Er
hat recht hübsche Augen; aber diese Art von Blick
mag ich durchaus nicht an ihm leiden. » " «

,,Freya«, sagt er zärtlich, »Du hast nie an Dtch
selbst gedacht, so lange Du in unserer Mitte lebst.Du hast stets unser Glück, unsere Wünsche den Dei-
nigen vor-angelegt» Willst Du behaupten, szdaß es
wirklich Dein Wunsch, der aufrichtige Wunsch Dei«
nes Herzens, nach so langen Jahren treuer Kamerad-
schaft und —- und Liebe ist, mir nicht durch ein en-
geres, festeres, schöneres Band zuzugehören s«

Jch werfe den Kopf schmollend zurück. »Das
ist es ja eben, Noli-h, was mich verdrießt. zgsarum
hast Du Dir»,«..in den Kopf gesetztz nach allen den
Jahren guter Kameradschaft etwas Anderes seit! ZU
wollen als mein Freund und Bruder ?«»

»

»Warum? — Freya, freilich, ja glücklthGTWSkiO
ahnst Du nicht, was für ein reizenves, süßes Ge-
ichdpf Du bin, seiest text, w» D» mich s- zürnend
anbiicksh Wie kann ein Mann anders als Dich
lieben ?«

N 136. Montag, den 17. (29.) Juni 1891.
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fürsten Paul Alexandrowiisch nnd Dmitri Konstaniis
nowitseh mit einem Extrazuge aus Peterhof nach
der Station Alexandrowstaja bei Zarskoje Sfelo,
von wo die Fahrt nach dem Palais in Pawlowsk
per Equipage zurückgelegt wurde.

— Um 2 Uhr Mittags, berichtet die »Neue Zeit,«
fand am Freitag die Trauung des Sohnes des Mi-
nisters des Kaiferlichen Hofes, Grafen W or o n -

z o w - D a s chk o w, mit dem Hoffräulein Jhrer
Mast-stät, W. D. Orlo w, statt. Die glänzende
Feier beehrten Ihre Majestäten der Ka i f e r und
die K ai f e r i n nebst dem Großfürsten Georg Alex«
androwiisch und der Großfürstin Xenia Alexan-
drowna, Jhre Maj. die Königin von Griechenland,
II. KK. Oh. die Gtoßfürften Alexei-Alexandrowitfch,
Paul Alexandrowitsch nebst Gemahlin, die Großfim
stinnen Jelissaweta Mawrikicwna und Katharina
Miehailownm und die Groszfürsterr Georg und Sfer-
gei Michailowitsch mit Höchstihrer Anwesenheit.

— Jn der Blüthe feiner Jahre ist am 14. d.
Mit einer der glänzendsten und talentvollsten Re-
präsentanten der obersten Verwaltung des Reiches,
der Gehilfe des JustizmtnistersGeheimrath A le xans
der Tichono witfch Arakin, gestorben. Er
war erst 45 Jahre alt. Nachdem er einige Jahre
im Dir. Senat gedient hatte, wo er sich bis zum
Oberfeeretär aufdiente, ward er, wie wir der ,,Neuen
Zeit« entnehmen, im Jahre 1878 zum Gehilfen des
Siaatsfeeretärs des Reiehsrathes ernannt und nun
ging es, bei der Begabung und der erstaunlichen Ar-
beitskraft des Verewigtetn in ganz ungewöhnlich er-
folgreicher Carriere aufwärts: fchon 1883 wurde er
Staatssecretär des Reichsraths, 1886 Departements-
Chef im Justizministerium und 1890 Gehilfe des
Justizminifteriums —- Viel hat in ihm «—- er erlag
dem Krebs -— Rußland verloren. - «

—- Der Oberproeureur des Folg. Synods, Wir-il.
Geheimrath Pobedonofszedm hat sich am 13.
d. Mts. nach Plestau begeben. -

— Der Minister des Kaiserlicherr Hofes, Graf
Woronzow-Daschkow, wird, wie die ,,Si.
Bei. ZU« berichtet, in Folge einesiUnwohlseins die-
irr« Tage auf einige Zeit ins-Ausland ver-reifen.s -.- Die Arbeiten für-den Bau der Kirche
am Ort der Katastrophe vom 17. Octo-
ber 1888 find gegenwärtig, wie der ,Reg.-Anz.«
der ,,Chark. Gouv-IX« entnimmt, in vollem Gange.
Ein Theil des Fundanrents ist bereits gelegt und
beginnt man mit der Ausführung des Sockels, wo-
bei überall Cement zur Anwendung gelangt. Der
Bau des Zufuhr-Schienenftranges, der für die An-
fuhr der Baumaterialien durchaus nöthig war, geht
der Beendigung entgegen. Spenden für den Bau
der Kirche find gegenwärtig besonders wünschens-
werth und können dieselben an den Präsidenten des
Comitös den Gouvernenr von Charkow und unmit-
telbar an das Fkirehenbauicsomitå gerichtet werden;
ebendafelbst werden auch direct dargebrachte Spen-
den täglich von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nach«
mittags empfangen. Die Mittel, über welche das
Comits gegenwärtig verfügt, belaufen sich auf
210,000 RbL

- — Die ,,Düna-Z.« erfährt, daß Baron Edmund
Rothfchild in Paris durch seinen Agenten in
Palästi na, Eliah Scheid, ca. 572 Mill. Quadrat-
meter fruchtbaren Landes am östlichen Jordan-Ufer
zu erwerben im Begriff steht, um dieses Areal par-
cellenweife an jüdische Einwanderer weiter
zu vergeben. r

In Mo starr, so meidet eine Depefche der

,,Nord. Tel.-Ag.« vom IS. Juni, berief angesichts
des Steigens des Roggenmehlpreises
Se. srais Holz. der General-Gouverneur die
Moskauer Brodbäcker zu sich und drückte ihnen ge-
genüber den Wunsch aus, daß in den Brodbäckereien
Moskaus ein gewisses Qnantum Roggenbtod an di«
arme Bevölkerung zu solchen Preisen verkauft würde,
welche den wirklichen Werth des Mehls nicht über-
steigen. Die Bäcker erklärten fich gern bereit, die
Weisung St. Kais. Hob. auszuführen und verspra-
chrn, das Roggenbrod so lange zu 2Kop. das Pfund
zu verkaufen, bis die Resultate der diesjährigen Ernte
aufgeklärt seien.

Aus Koslow läßt sich die »Neue Zeit« in
Ergänzung ihrer früheren, in unserem Sonnabend-
Blatte wiedergegebenen Meldung telegraphirem daß
beim großen Brandschaden vom U. Juni im
Ganzen etwa 60 Baulichkeitem darunter 30 Wohn-
häuser eingeäschert worden sind. Alles Mobiliar
ging in den Flammen zu Grunde; nur ein kleiner
Theil der niedergebrannten Werthe war versichert.

DasSt ädtchen Onikschty im Gouv.
Kowno ist, wie die ,,Lib. Z.« aus einem Privatbriefe
ersieht, in der Nacht auf den Pftngstfonntag fast
gänzlich niedergebrannt Gegen 500 Gebäude
sind dem Feuer zum Opfer gefallen, kaum 20 sind
stehen geblieben. Mehr als 3000 Menschen sind ob-
dachlos. Alle Bnden ohne Ausnahme, alle Bäcke-
reien, Schenken u. s. w. sind vernichtet, so daß man
am Sonntag keinen Bissen Brod erhalten, kein Bünd-
holz kaufen konnte. Post und Apotheke sind eben-
falls zerstört Es sollen auch mehrere Kinder in den
Flammenumgekommen sein; einige Leute find vor
Schreck wahnsinnig geworden.

Für S saratow ist, wie eine Depesche des z.Z. in St. Petersburg weilenden Stadthaupts meidet,
beschlossen worden, das linke Wolga -Ufer über-
und unterhalb der Slobode Pokrowsk gegen Abschüt-
tungen zu befestigen, den Damm zu Verlängern, die
Sandbänke bei Jljinsk und Staroretschje zu vertie-
fen und starke Baggermas chinen anzuschaffen.

Jn Ssewastopol und Umgegend ist die
O bst er n te eine reichliche, insbesondere in der Um-
gegend von Karasubasarz am Süd-Ufer der Krim
steht eine schöne und reiche Trau benernte zu
erwarten.

Jn tkuopio wurde am 18.—-20. Juni ein
allgemeines Gesang- und Musikfestunter großem Zudrang von Besuchern abgehalten.
Es sind, lesen wir im ,,Rev. Drob-«, über 10,000
Personen aus allen Theilen des Landes in diesen
Tagen auf den- Straßen der kleinen Stadt in Be-
wegung gewesen. Die Stadt war geschmackvoll mit
Flaggen und Blumen geschmückt; eine festlicheStiwmung waltete überall. Ein auf der beim Eingang
zum VäinolänniemtsPark an der Ehrenpforte ans
Blumen und Grün hergestelltes »Den-e« hieß die
Gäste ,,willkommen.« An der Kuppel auf der Sän-
gerestrade war eine goldene Leier angebracht, unter
welcher auf grauem Felde die Jnschrif·t: »Dein Va-
terlande sei die Arbeit geweiht« zu lesen war.

politisch« Tages-beruht
Den 17. (29.) Juni 1891.

Eine Depesche unseres heutigen Blattes bringt
die Meldung über eine rufsisrh - frnnzöfisrhe Ver-
ständignnw welche, auch wenn das Richtige in ihr
nicht neu und das Neue nicht richtig sein sollte, in
der ausländischen Presse zahlreiche Commentare her-
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vorrufen wird. Nach einer relativ guten Quelle,
nämlich einem Gewährsmann des Budapester Re-
gierungs-Organs ,,Nemzet«, soll der ehem. französi-
sche Minister des Auswärtigem Herr Floure n s,
erklärt haben, eine russisclpfranzösische
Ver ständig ung existire, wenngleich das Ueber-
einkommen keineswegs so vertragsmäßig stipulirt,
wie die Ttiple-Allianz es sei; dazu sei das Ueber-
einkommen ein rein defenfives — Daß Rußlqud
und Frankreich gegenüber dem mitteleuropäischen
Dretbunde, dem England die Fianken stützt, darauf
angewiesen sind, Hand in Hand mit einander zu ge-
hen, um der politischen Gruppirung der mitteleuros
piiischen Mächte ein gewisses Gegengewicht entgegen-
sehen zu können, ist eine so bekannte und vom in-
ternationalen Machtstandpunete aus so natürliche
Sache, daß die Flourenssche Enthüllung in dieser
Richtung nichts Neues bietet. Neu wäre nur, das;
diese ,Verständigung« auch schriftlich fixirt«ist,
wenn auch nicht in Form eines directen Vertrages.
Ob nun» in diesem Puncte das Richtige getroffen ist
oder nicht, darauf kommt es jedenfalls weniger an,
als auf die bereits sattsam bekannte Thatsache der
vollen politischen Freundschaft zwischen Rußland und
Frankreich.

Gerade im Zusammenhange mit dem Jnhalte
dieser Jnformation gewinnt eine den Residenzbläb
tern von der »New. Tel.·Ag.« übermittelte Ausles-sung ver Friedrichsruher oder ,,.ham b. Nach-
richten« doppeltes Jnteresse Sie beziehen sich
auf die deutsch-englischen Verhältnisse. Jn einem
langen, vermuthlich auf direete Friedrichsruher Ein«
gebung zurückzusührenden Artikel, lautet die Depeschq
warnen die ,,Hamb. NachrR vor einer stärkeren Hin-
neigung zu England und auch vor einem S ch e i n
derselben, welcher sich augenblicklich der diplomati-
schen Beobachtung darstellr. Der Verfasser des Ar-
ttkels kann nicht dringend genug empfehlen, Deutsch«
land möge auf den Vortheil seiner Lage, dem bren-
nendsten Gebiete der europäischen Politik näm-
lich dem orientalischen -— fern zu stehen, nicht
früher verzichten, als es seine Jnteressen unabweis-
lich verlangen.

Der Deutsche Kaiser hat, wie angekündigt, am
Mittwochzseine N o r d lan d- Reis e angetreten und
ist am Donnerstag in der sfrühe in Kiel angelangt. In
seiner Begleitung auf der diesjährigen Reise befinden
sich der Oberhofmarschall Graf Eulenburg, der Com-
mandant des königl. Hauptquartiers Generallieutes
nant v.«Wittich, die Fiügeladjntanten v. Kessel, v«
Schokt und v. Hülseiy die Cabinetschefs General v.
Hahnke, begleitet vom Major v. Brandis, Frhn v.
Seden-Bibran, Capitiin z. S. und Flügeladjutanh
begleitet vom Corvettencapitän Siegel, und WirkL
Geh. Rath Dr. v. Lucanus. Ferner der Staatssecres
tär des Aeußern Freiherr v. Marschall-Bteberstein,
mit dem Attachs Grafen von der Groeben und der
Leibarzt, Generalarzt Dr. Leuthold. —- Jn Kiel ge-
dachte der Kaiser vier Tage zu verbleiben und am
Montag früh mittelst Sonderzugs nach Hamburg wei-
ter zu reisen, woselbst er mit derKaiserin zusammen-
trifft, um alsdann gemeinsam mit ihr weiter zu
reisen. ,

Wie vorauszusehen war, wird die Meldung der
»Post« von der angeblich bevorstehenden Ernennung
des Grafen W aldersee zum Bo tschafter in
S t. P et e r s b u r g von den maßgebenden Blättern
stark bezwetfelt und von der ,,Kreuz-Z.« schlechthin
als Erfindung zurückgewiesem

«

Am Dinstag Mittag hat der bisherige Minister
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der öffentlichen Arbeiten, v. Mayb ach, sich vor
den Directoren und Riithen verabschiedet. Jn grr
ßen Zügen gab der scheidende Staatsmann dabei ei
nen Rückblick auf die Aufgaben nnd die Entwicke-
lung des Arbeitsministeriums unter seiner Leituns
und knüpfte daran den Dank für die ihm seitens
der Anwesenden gewordene Unterftützung Ein Hvcs
auf den Kaiser bildete den Schluß der Rede. Ja
der Erwiderurrg des Ministerialdireeiors SchIider
kam die Verehrung für den langjährigen Chef unt
das Bedauern über fein Scheiben zu vollem Olusdruik
Unmittelbar auf den Abschied seines Amisvorgängert
folgte die Begrüßnng der Directoren und Räthc
durch den nunmehrigen Minister Thielen mittels
einer Aussprache, welche gleiehfalls in einem Hoch aus
den Kaiser gipfelte und von dem Ministerialdirector
Schneide: beantwortet wurde. — Mit dem Minister
v. Mahl-ach ist, abgesehen vom Staatsminister v.
Boettichey der Leyte der Mitarbeiter des Fürster
Bismarck aus dem Ministerium geschieden.

Nach dem freiconservaiiven Abgeordneten Dr.
Arendt hat in der legten Woche auch der bekannt«
conservative Parlamentarier v. Kleistdlteßor
dem Fürste n Bisma rck in Friedrichsrnh einer
Besuch abgestatieh

Aus Oefterreirh kommt die Meldung von eine!
Freundschaftsisdemonstration für-Eng-
land. Dieselbe fand in Fiume, wo Kaiser
Franz Joseph augenblicklich weilt, am voriger
Mittwoch statt. Die vom A. Juni datirte Depesche
ans Fiume besagt: ,,Der Kaiser besichtigte heute
Nachmittag das hier anwesende englische Ge-
f chw ad er. Beim Betreten des Admiralschisfet
wurde der Monarch mit Kanonensalut und brausen-
den Hurrahültufen empfangen. Nach der Vorstellung
des Schisfscommandanten durch den Admiral Hos-
kins nahm der Kaiser das Admiralschisß die Tor«
pedo-Abtheilung, die Officiers- und Mannschaftseabe
nen in Augenschein und wohnte einer Geschüszübuns
bei, worauf ein mit Pulver gefüllter Torpedo ir
See gelassen wurde. Bei dem folgenden Deseuner
toastete der Kaiser, indem er des herzliche!-
Empfanges des österreichischen Geschwaders im ver«
gangenen Jahre in Großbritannien gedachte, auf di«
Königin von England, an die den Kaiser seit lange
ein Band aufrichtiger Ehrerbietung und Anhänglich-
keit knüpfe. Sodann toastete der Kaiser unter den
Klängen der englischen Hymne a us d i e englische
Marine, für welche er aufrichtige Bewunderung
und Achtung hege. Admiral H o skins dankte
ehrfurchtsvollst für den kaiserlichen Besuch und toas
stete unter lebhafter Acelamation auf den Kaiser
Franz Joseph. Nach dem Dejeuner wurde Cercle
abgehaltem wobei der Kaiser die Schiffscvmmandata
ten durch Ansprachen beehrte. Uns-elf, Uhr Abends
verließ der Kaiser unter dem Donner der Kanonen
des englischen Gefchwaders Fiume.« —- Wichtig ist,
wie dieser Freundschafts-Austausch von der englischen
Presse beuriheilt wird. So meinen die »Times«
anläßlich dieser Vorgänge: »Die Freundschaft beider
Länder sei eine alte und feste, obwohl kein geschrie-
benes Bündniß und nicht einmal ein Einvernehrnen
bestehe; es bestehe aber ein sehr starkes Band zwi-
schen beiden Mart-ten, das entstanden sei »aus der
Aehnlichkeit des Charakters und der Gemeinsamkeit
der Interessen. Nicht Oesterreich mache die Stellung
Englands im Mittelmeere so schwierig, nicht Oesters
reich betrachte das von England in Aeghvten aus-
geführte Werk mit scheelen Augen. Eine Macht,
die Bosnien und die Herzegowina rasch beruhigt

- Jch lache hell auf: ,,Vetter Noli-h, dann bedaure
ich alle Mannen« «

»Ich aueh«, stimmt Rolph zu, »wenn Du näm-
lich keinem von ihnen mehr Barmherzigkeit angedei-
hen läßt, als mir.«

»O, das habe ich nicht gesagt", erwidere ich über-
müthig.

Rolph springt auf und packt meine Hand:
,Freha, willst Du damit andeuten, daß Dueinen

Anderen mehr als mich liebst — Das würde ich
nicht ertragen. Kiime er mir vor Augen, so würde
ich ihn . . .«

Jch unterbreche ihn: ,,Rede nicht solche Thorheitz
Rotz-h. Das dünkt mich eine wunderbare Art von
Liebe, den tödten zu wollen, den ich lieb habe. Darf
ich nicht lieben, wen ich will, wen ich erwähle L«

Rolph senkt ganz beschämt das Haupt. Nach ei-
nem etwas peinlichen Schweigen sagt er traurig:
»Freya, Niemand liebt Dich treuer, innige: als ich;
Niemand würde Dich mit mehr Sorge und Liebe
umgeben als ich; Niemand hat ein besseres Recht
aufsDich und Deine Liebe als ich«

»So i« rufe ich indignirt: »ein Recht, meinst
DU ? —- Welches Recht ist das? — Etwa das halbe
DUSCUV Jahre der kindischen Freundschaft, welche
wir miteinander verlebt haben. —- Jch erkläre Dir
hiermit, daß jeder Mann, den ich liebe, ein besseres
Recht auf mich hat, als Das«

»Und kst Einer, den Du mehr liebst als mich P«
fragt er zum zweiten Mal; aber seine Stimme drückt
aus, daß er dies für unmöglich hält, und das ver-
letzt meinen Stolz.

Jch entgegne kühl: ,Allerdings.«
Ich denke nur an Onkel Satn und Cherty Mil-

donz Rolph dagegen denkt an einen Liebhaber. Er
wechselt die Farbe; ich sehe, wie sein Gesicht förm-

lich erdfahl wird. Ohne noch ein Wort zu sprechen,
dreht er sich um, steigt aus dem Fenster und ist
meinen Augen entschwunden, ehe ich recht zum Be-
wußtsein dessen komme, was geschehen ist.

Mir ist nicht ganz behaglich zu Muth, nachdem
mein Vetter mich verlassenz ein gewisses Schuldgo
fühl überkommt mich. Zwar habe ich die Wahrheit
geredet, denn ich glaube wirklich, ich habe Onkel
Sam noch lieber als meine Vettern; dennoch habe
ich ihn durch meine Worte auf eine falsche Fiihrte
geführt. Doch bei näherem Ueberlegen beruhige ich
mich und befchließe, ihn bei seinem Jrrthum zu las--sen. Es ist nun einmal der einzige Weg, um mich
von seinen Liebeserklärungen zu befreien, und Tanie
Ellen ist es ganz dienlich. Sie hat mir stets deut-
lich gezeigt, daß ihr Rolph viel zu gut für mich sei,
nun kann sie es von ihm vernehmen, daß ich mich
zu gut für ihn halte. Jch wünschte nur, daß fein
Urlaub erst zu Ende gehe; er hat noch vierzehn
Tage hier zuzubringenz die werden für mich in kei-
ner Weise erqnicklich ausfallenz indeß Sie müssen
ertragen werden. Mit diesem Resultat meines Nachs
denkens begebe ich mich in mein eigenes kleines Käm-
merchen, um mich zu Tifch umzukleidem

(Forts. solgt.)

Wauuigfaliigu
Die Maximssche Flugmafchinr.

S. Maxiuy Chef des Hauses Maxim sx Co» glaubt
das Problem der Flugmaichiney mit dem er sich seitlängerer Zeit beschäftigt, gelöst zu haben. SeinWerk, mit dem er nunmehr an die Oeffentlichkeit zutreten gedenkt, lehnt sich in feiner Construetiou an
den Körperbau der Vögel an. Maxim, von Geburt
Amerikanetz stützt sich nicht auf vage Vermuthungety
fvvdstv hat seine Erfindung auf durchaus pcaktischer
Grundlage aufgebaut. Nach seiner Annahme wird

feine Maschine 100 englische Meilen in der Stunde
durchfliegen können. Sein soeben vollendeteg Modell
befindet sich augenblicklich zu Begier; in Kent, woselbst
Maxlm, nachdem er nicht weniger als 50 verschiedene
Versuche gemacht, die Zusammensetzung der aus Ku-
pfer und Stahl bestehenden Riesenmaschine besorgt.
Der ganze Apparat, welcher mit Petroleum geheizt
wird, hat eine Länge von 145 Fuß, wiegt etwa
5000 Pfund und foll etwa 14,00ü Pfund tragen
können. Dabei ist zu bemerken, daß Maxim durch
feine Erfahrungen von der Ansicht abgekommen ist,
eine Flugmasehine brauche eine so ungeheure Kraft,
wie man früher annahm, um aufzusteigen und sich
fortzubewegen. Nach seinen Berechnungen sind mehr
als 133 Pfund durch eine einzige Pserdelraft fortzu-
bewegen. Maxim hat feiner Maschine deshalb eine
fo außerordentliche Größe gegeben, weil er es als
den Haupifehler aller früheren Versuche erkannt zuhaben glaubt, daß man zu kleine Apparate gebaut
habe. Trotz feiner 5000 Pfund Gesammtgewicbt
foll MaximU Apparat nur 300 Pferdekräfte zumAufstieg bedürfen; zur Fortbewegung glaubt der Er-
finder alsdann sogar mit nur 50 Pferdekrästen aus-
tommen zu können, Die große Länge der Maschinefoll das Steuern derselben erleichtern. Die Winde
werden nach Maxim’s Ansicht in den unteren Luft-
schichten das Fortbewegen des Apparats um etwa El,verlangsamt-n, aber nicht verhindern können ; die oberen
Regionen würden wegen ihrer großen Windstille na-
türlich günstiger für denselben fein. Maxim ist der
festen Hoffnung, daß feine Maschine, welche ihm bis-
her 45,000 Pfund Sterling kostete, die Erwartungen,
welche er in dieselbe setzt, erfüllen wird, und glaubt,
daß durch dieselbe eine ungeheure Revolution im
Dasein der Menschen hervorgerufen werden müsse.Außer der Arbeit, welche fie im Frieden zu oollsüh-ren im Stande sei, wo sie Eisenbahn und Dampf-
schiff übersiüssig mache, werde fie im Kriege von
jetzt noch gar nicht zu berechnender Bedeutung fein.Ein Aufflug mit dieser Maschine in Feindes Land,
wo mittelst Dynamits Gasanstaltem Wafserwerteund Brücken zu zerstören wären, bedeute eine ganze
Armee. Maxim selber führte einem seiner Freunde

gegenüber kürzlich den Ausspruch eines fremden Mi-
litärs über seine Erfindung an, welcher gesagt habe:
»Dadurch wird die ganze Welt in 6 Monaten um-
gewälzt werden! In der That darf man gespannt
fein, in welcher Weise demnächst die grandiose Gr-
findung ihre Probe vor der Welt bestehen wird.

—- Zu den Pfingsttagen
, schreibt der ,,Rev.

Beob.«, unternahm eine Gruppe von Mitgliedern
des Revaler BelocipedisiensClubs eine
Tour von Charlottenhoh wohin sie per Bahn ge-
fahren waren, nach Wei ßenstein, wo die Her-
ren eine sehr liebenswürdige Aufnahme fanden. Nach
dem Ball, den sie arrangirten, wurde ihnen ein Po«
cal von den Damen überreichh den die Herren dem
Archiv des Vereins einverleiben werden, ·um dieses
Erinnerungszeichen an die frohen Tage in Weißen-
stein dauernd in Ehren zu halten.

—- Der Prinz und diePrinzessiu von
Wale s waren am Sonntag vor einer Woche die
Gäste des Lord Hartington in Eastbvtttvb D«
Geistliche der dortigen Jmannel - Kirche nahm die
GsIsAMheit wahr, um unter Hinweis auf den Bar-
carat-Proceß ein langes Gebet für das See«
lenheil des Prinzes zu verlesen und die anwesenden
äirchenbefucher aufzufordern, in dasselbe einzu-

cmmen.
—- Ein socialdemvkratisches Fliegt-satt. das die-«ser Tage vertheilt wurde, fordert disBerlinerKellnerinnen zum Eintritt in die Arbeiter-

b ewegung auf. Jn dem Flugblatt heißt es:
»Das Referat über die Frage: Die wirthschaftliche
Lage der Gastwirthsgehilfinnen und wie ändern wir
dieselbe? hat Frau Apotbeter Emma Ihre: aus
Velten i. M. und Herr Schriftsteller Carl Reich-
ling-Berlin übernommen. Also auf« Kell-
nerinnen-, zur Versammlung am Dinstag, den
so. JMIL Nachts ils-« Uhr, im unteren Saale der
Arminhallen i«

—- Kunstsinm Commercienräthim »Eigen-
sitmig ist ja meine Julie ein bischen, Abs! spUst M!
gutes Mädchen und talentvoll, fsgt W· Jhttttti
jetzt spielt sie auf dem Elavier schon Stucke zu 3
Reichsmtst
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uzxd zum Gedeiheii gebracht habe, hat dafselbe Jn-
teresse den Frieden und den status quo aufrcchtz1t-
halten, wie das Land, welches dasselbe für AegypkEU
gethan. —- So die »Times.«

Jn Ungarn besprechen die Blätter ausführlicher
die schon erwähnten A u sschreitun g en zu
Batto nh a im Csanader Komitat Man hatte un-
ter den Arbeitern das Gerücht V«kbkkkkek- Vsß VII
Parlament die RobobSteuer abgsichsssk UUV V« Ak-
beitslöhne erhöht habe, daß aber die Behörden dies
dem Volke verheimlichen Es fand eine Zusammen-
rottung vor dem Stadthause statt, worauf die Polizei
einen Auf-v iegler verhaftete. Das Volk ver-
langte die Auslieferung desselben und auch die des
Stuhlrichters, damit sie denselben »sehinden« könnten.
Die Menge griff sodann die Gensdarmerie an, welche
blind feuerte. Da die Menge sah, daß die Gras-
darmen nur blind schossen, stürmte sie aufs neue
vor. Nun gaben die Gensdarmen eine scharfe Salve
ab. Es blieben sofort 4 Todte und 7 Verwundettz
woraus die Menge zurückließ Unterdessen wurde nach
Szegedin um Militärassistenz telegraphirt Nachmit-
tags sammelte sich neuerdings die Menge und ver-
langte die Auslieferung der Beamten. Es war »die
höchste Zeit, daß ein Extrazug das Militär brachte,
da die Gensdarmerie nicht länger im Stande gewe-
sen wäre, das Stadthaus zu schützen Der ,,Pester
Lloyd« schreibt u. A. wie folgt: »Es kommt uns
nicht in den Sinn, die Tragweite des Ereignisses
von Battonya zu überschätzen Aber wenn man sieht,
wiedie so cialtstischellnruhe in der bäuer-
lichen Bevölkerung eines und desselben Landstrichs
drei mal hintereinander aufslackert nnd wie die Ber-
heßung sich der Gemüiher in solchem Grade bemäch-
tigt hat, daß jedes Mal eine Anzahl Menschenleben
vernichtet werden muß, ehe die Menge Ralson «an-
nimmt und auf den Boden der Gesetzlichkeit zurück-
kehrt, so muß man denn doch zugeben, daß da der
Spaß aushöre und daß nur ein Optimismus, der
schon an Leichtfertigkeit grenzt, an dem Ernst des in
solchen Symptomen sich äußernden Uebels zweifeln
könne»

Jn dem in Frankreich nunmehr abgeschldfsenen
MeliniuProceß spielte, wie erwähnt, der
Commandant von Paris, General L a d v o c at
eine eigenthümliche Rolle. Eine Anzahl Pariser Blät-
ter verlangt nun seit einigen Tagen mit Enischiedew
heit den Rücktritt des Generals, und der »So«ir«
kündigt, allerdings unter Vorbehalt, an, General
Ladvocat habe um seinen Abschied gebeten. Anderer-
seits hat der Genera! Ladvocat angesichts der gegen
ihn gerichteten Angriffe in einem Schreiben an den
Genera! Saussier die Berufung eines Untersuchungs-
raths gefordert. Genera! Saussier übermittelte das
Schreiben alsbald dem Kriegsminister Freycineh —

Allem Anscheine nach wird schwerlich, irotz des
Sturmes in einem Theile der Presse, irgend etwas
Oravirendes gegen den tüchtigen ArtillerieiGeneral
vorliegen. »

Jn Rom beschäftigen sich die Blätter angelegent-
lich mit dem seitens der Regierung erlassenen Ver-
bot von Versammlungen gegen den
Dreibund Die Maßregel« findet eine scharfe
Mißbilligung allein bei den Crispkschen Blättern;
die übrigen erachten sie für zweckmäßig und begrün-
det. »Fanfulla« bedauert sie, weil dadurch ein Miß-
erfolg der Agitation »wentger unzweideuttg« hervor-
treten werde.

Zu der im Vaiiean schwebenden Finanzkrii
sis läßt sich das ,Berl. Tgbl.«, dem wir die Ver«
antwortung dafür überlassen, u. A. schreiben: Wie
Kardinal Zigliara in Gegenwart hochgestellter Per-
sönlichkeiten äußerte, sollen bis Dato nicht weniger
als 26 Will. Lire Deficit im Peterspfennig
coustatirt sein. Viele kirchliche Institute, so die hoch-
bedentende ,,Propuganda öde-«, die internationale
Missionsanstalt der katholischen Kirche, sind in den
Strudel der Krise mit hineingerissen; sogar der
Papst selbst soll große ihm persönlich gehörige
Eapitaliem die er auf den Rath seiner Umgebung
in ,,schlechten Papieren« anlegte, nahezu völlig ver-
loren haben. Jn eingeweihten vaticanischen Kreisen
wird hierzu der folgende charakteristische Ausspruch
erzählt, den Leo XIIL dem Bischof von Chieti ge-
genüber gethan hat: »Wir sind ganz und gar auf
dem Wege des Bankerottsz seit wir auf dem Stuhle
Petri sißen, haben wir einen ähnlichen Kummer nicht
erlebt!

Einer Meldung ans Konstantin-edel zufolge stände
die BeihlehemJlffaire noch immer so ziemlich
aus demselben Fleck. Wie es scheint, hat das vom
französischen Botschafter Grafen Montebello erlangte
Jrade des Sultans verfügt, daß die Griechen an-
gehalten werden, bis zur endgiltigen Regelung des
ststlls qIO sich der Franziscaner-Treppe, welche zur
heiligen Grotte hinabführh nicht zu bedienen. Dage-
sM aber erhob der Patriarch Protest, worauf kein
directer ausdrücklicher Befehl an die Griechen erlas-
IM- sondern der dortige Mutessarif beauftragt wurde,
TM ilüklichen Sinne auf die Griechen einzuwirken,
MS sie die bewußte Treppe bis zur definitiven Ent-
HMVUUS Uicht benutzen mögen. Wann dies erfolgen
wird, ift freilich noch nicht abzusehen. Da vie Trep-
PCWFVCAC UUt durch das Herkommen, nicht durch
VCUWS VCIUMWT END, hat die Pforte weder Anlaß
Usch LUst- sich TU Wie inneren kirchlichen Angelegen-
heiten zu mischen.

geraten »

Mit dem gestrigen Nachmittagszuge du· Nisu-Pleskauer Bahn traf Sr. Excellenz der Herr Liv-
ländische Gonverneuty Generallieutenant M. A.
Sinowjew, hier ein, auf dem Bahuhpf empfan-
gen» von Sr. Excellenz dem Stadthaupt, dem Hm.Polizeimetster und den fonstigen Spitzeu dek Ochs:-
den. Jnsbesondere hatte sich auch eine Deputatton
der Veranstalter des allgemeinen estnischen Gesang«
und Musikfesies nebst 8 Fkstmarschällen mit dem
Präsidirenden des Festes, Professor Köler aus St.
Petersburg an der Spitze eingefunden. Der Letztere
hatte die Ehre, dem Hm. Chef des Gouvernements
die bereits schriftlich unterlegte Bitte, das Fest mit
seiner Anwesenheit freundlichst beehren zu wollen,
nun auch mündlich zu wiederholen, welcher Auffor-
derung Se. Excellenz der Herr Gouverneur alsbald
auch in liebenswürdigster Weise nachkam Mit dem
Hm. Stadthaupt und Hrn. Professor Köler fahrend,
begab sich Sr. Exeellenz alsbald vom Bahnhof, ge-
folgt von einer stattlicheu Reihe von Wagen, auf
den Schauplatz des Festes in den Earten des ,,Eesti
Kirj. Selts«, wo kurz vor 7 Uhr laut schallende
Hutrah-Rufe das Nahen des hochgeehrten Gastes
den zum Eoncert Versammelten ankündigten — Jndem
wir hierüber an anderer Stelle des Näheren berich-
ten, sei hier noch bemerkt, daß sich heute um 9 Uhr
Morgens alle Sänger und Spieler in festlichem Zuge
nach dem Eommerz-Hdtel, wo Sr. Excellenz der Herr
Gouverneur Wohnung genommen hat, bewegten und
dort ihrer Freude über die Ehre, welche der Ehef des
Gouvernements durch seinen gestrigeu Besuch des
Festes erwiesen, erneuten Ausdruck gaben. Nachdem
der Zug in Schlangenwindungen vor dem Hötel
Aufstellung genommen hatte, begab sich eine Depnia-
tion, bestehend aus den Herren Professor Köln,
Dr. E. Jannsen und H Tresfner zum Heu.
Gouverneur hinauf, um Sr. Excellenz für die er-
wiesene hohe Ehre zu danken. Wie wir hören, erwi-
derte der Herr Eouberneur in liebenswürdigster Weise-
indem er seiner Befriedigung über das zu Ehren des
Regierungszjkubiläums Sr. Majestät veranstaltete
Fest und seinem Dank für die ihm. bereitete Ovation
Ausdruck gab. Sr. Excellenz trat hierauf an das
Fenster, worauf die unten stehende Menge in nicht
endenwollenden Hurrah-Ruse ausbrach; die Fahnen
und Mühen wurden geschwenkt und ein ,,Lebe hoch. i«
erschallte aus den Kehlen der Tausenden. Während
alsdann der Zug vorüberdefilirty fangen noch die
anwesenden Schüler der Alexanderschule in Obetpah-
len nnd der hiesigen Trefsnekschen Schule die Hym-
ne Jlilnoran atra« dem Hin. Gouverneur zu
Ehren.

Das dritte allgemeine est nis ch e Ges a ng-
und Musikfest, veranstaltet zur Erinnerung an
daszehnjährigeRegierungs-Jubiläum
Sr. Maj. des Kaisers, nahm gestern und vor-
gestern, begünstigt von dem zwar sehr heißen, aber
sonnenhellen, klaren Weiter einen vortrefflichen
Verlauf.

Vor Allem war in musikalischer Hinsirht das
geistli ch e E oneert, welches am Sonnabend
bald nach Vzö Uhr seinen Anfang nahm, ein»·ganz
vorzüglich gelungenes Der Gesang erbrauste so frisch
nnd machtvoll aus den wohl 2000 Kehlen in der
trefflich akustischen Tonhalle, die sich auch in ihren
Größenverhältnissen bestens der Zahl der anwesenden
Sänger und Spieler angepaßt erwies, die Einstudis
rung und Leitung war eine so sichere,, der Zusam-
menklang der Stimmen ein so schöner, daß man feine
helle Freude daran baben mußte. Zur Eröffnung
brauste der herrliche Choral ,,Lobe den Herren, den
mächtigen König der Ehren« dahin, dann folgten in
geschtnackvoller Abwechselung die verschiedensten geists
lichen Compositionew darunter auch mehrere sehr
bemerkenswerthe von einheimischen, estnischen Com-
poniften, wie von Dr. K. A. H erncann, D. O.
Wirkhaus, As. Läte und F. Saebelmanm
Ein Gebet des Letztgenannten unter Nr. 6 des Pro-
grammes war eine besonders hübsche und interessante
Composition; sehr wirksam waren auch das Dr.
K. A. Hermanwsche »Trostiied« und der 46. Psalm
von O. Lorenz Unter den Orchester - Stücken im-
ponirte vor Allem Beethovens herrliches »Die Him-
mel rühmen«; mit wunderbare: Wucht schlugen die
gewaltigen Tonmassen an das Ohr des Hörers und
auch jenes in seiner Wirkung unbeschreibliche Mas-
sen-Piano kam zu voller Geltung. Wenn wir er-
wähnen, daß wir in dem ganzen Concert nur ein
einziges Mal einer etwas bedenklicheren Schwankung
begegnet sind, daß die Reinheit, mit der die einzel-
nen Stimmen der weit über die große Halle ver-
theilten Sänger und Sängerinnen nach nur einer
einzigen Eeneralprobe zusammenklangen , geradezu
überraschend wirkte, daß alle Lieder mit jener, mit
dem wachsenden Erfolge sich steigernden Frische und
Festigkeit gesungen wurden, so dürfte der Charakter
dieses ersten Concerts zur Genüge fixiri sein. --

Die Hauptarbeit als Dirigenten fiel dem eigentlichen
Leiter des ganzen Unternehmens, Hm. Dr. K. A.
Herman n , zu, der seiner enorm schwierigen Auf-
gabe als Dirigent der gewaltigen Masse in bester
und nicht genug anzuerkennender Weise gerecht wurde.
Nur einige wenige Sachen wurden, ebenfalls mit
großem Geschick und bestem Erfolge, von den Herren
Erlemann und Wirkhaus dirigirt.

Jn die zweite Abtheilung war eine Rede hinein-
geflochtem Der Präsidirende des Festes, Professor
Kö l er aus St. Petersburg, sprach über »die
drei Alexander«. Einleitend wies er auf den
Charakter des Festes als auf den Ausdruck des tief-
gefühlten Dankes der Esten für die zehnjährige Re-
gierungszeit Sr. Mai. unseres Kaisers hin und be-
leuchtete dann kurz die Regierungs-Epochen der Kai-ser Alexander 1. und Alexander II., um dann, anknü-
pfend an den gerade vor zehn Jahren stattgehabten
Empfang der estnifchen Deputations in St. Peters-
burg durch Sr. Maj. den Kaiser, die zehn Jahre der
Regierung Sr.Maj. des setztregierenden Kaisers na-
mentlich mit Rücksicht auf unsere Provinzen andeu-
tungsweise zu charakterisiren. Redner schloß mit ei-
nem Hoch auf Se. Mai. den Kaiser, woraus brau-
sendes Hurrah erschallte und in mächtigen Tönen
drei mal die Kaiser-Hymne, intonirt vom Orchester
und gesungen nicht nur von sämmtlichen Sängen,
sondern auch vom Publicum, daberbrauste

Zum Schluß des Coneerts dankte noch das bei
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der Veranstaltung des Festes besonders rührig Bethei-
ligte ComitOMitglieo Herr V ar e s den Sängerin
Sängerinuen und Spielern für der! gewährten edlen
Genuß, worauf das Publicum ihnen ein Hoch! sang,
das in sehr viel vollerem Echo mit einem »Wir
danken sehr« von der Sängerbühne aus zurückklang
Abgesehen von dem relativ nicht sehr zahlreichen Be-
such repräsentirte das Sonnabend-Spuren einen Er-
folg, wie man ihn voller nicht erwarten durfte.

Der gestrige zweite Festtag brachte, nachdem die
activen Festgenossen am Vormittag sich zu einer Ge-
neralprobe des weltlichen Coneerts vereinigt hatten,
wiederum einen Festzug, der, etwas verspätet, um
etwa Iks Uhr auf dem Großen Markte eintraf und
von dort hin sich nach dem Platze unterhalb der
altehrwürdigen Dom - Ruine bewegte, wo Herr
H. T reffner ein Hoch auf die Stadt Dorpat aus-
brachtr. Alsdann bewegte sich der Zug durch die
Breit-Straße, wo vor der Wohnung des Hrn. Po-
lizetmeisters E. Ra st diesem mit Fahnenschwenken
und Hurrah-Rufen eine Ovation bereitet wurde,
nach dem Festplatze zurück; eine ähnliche Ooation
war auch dem Präsidenten des Festes, Prosessor Kö-
ler, vor dessen Wohnung im Hötel ,,Belevue« be-
reitet worden. »

Um etwa 5 Uhr nahm sodann das weltlich e
Co n cert seinen Anfang. Mehrere Tausende von
3uhörern, weit mehr als am Tage zuvor, waren hier
zusammengeströmt nnd lauschten in animirter Stim-

sztnung den schönen Weisen, welche von der Halle aus
erklangen. Schienen uns auch, was bei den vorauf-
gegangenen Strapazen wahrlich nicht zu verwundern
war, die Kehlen der Sänger und Lungen der Bläser
ein wenig angegriffenen als am Tage zuvor, so ver-
lief auch dieses Coneert in musikalischer Hinsicht
überaus befriedigend. Rauschender Beifall — na-
mentlich wurden mehrere originelle estnische Volks-
lieder ungemein flott und ansprechend vorgetragen
— folgte fast allen Vorträgen und die meisten Lie-
der wurden auf Verlangen wiederholt, einige sogar
zwei mal.

Die Feftrede dieses Tages hielt der Leiter des
Festes, Dr. K. A. H er ma nn , und zwar über die
Bedeutung der Musik. Er wars einen histo-
rischen Rückblick auf die Geschichte der Musik seit
den ältesten Zeiten, seit der Zeit Tubalkain’s, und
weilte sodann mit Wärme bei der Pflege des Ge-
sanges im estnischen Volke. — Ein wohlverdienter
Dank wurde dem Festredner mit einem vollen Hoch
aus sangesfrischen Kehten dargebracht —— Die ange-
kündigte zweite Rede, die humoristischen Inhalts sein-
sollte, fiel aus, weil der Festrednetz Herr Lehrer
Tho ms on, am Erscheinen verhindert worden.

« Wenn wir auf die musikalischen Einzelheiten
dieses Concerts nicht näher eingehen, so geschieht es,
weil ein anderer Vorgang das rein musikalische Jn-
teresse bald zurücktreten ließ: So. Excellenz der Herr
Livländische Gouverneuy Generallieutenant M. A.
Sinowjew, beehrte das Fest mit feiner Gegen-
wart. Um etwa 3747 Uhr verküudeten sieh nähernde
Hurrah-Rufe das Erscheinen des Chefs unserer Pro-
vinz und bald trat er, geleitet von dem Hrn. Stadt-
haupt v. Bock, Polizeimeister E. Rast, Kreis-Poli-
zeiches Baron May-Heil, GensdarmerieOberst Niko-
linuind mehreren anderen Herren, insbesondere auch
von dem FestsPräsidirenden und Festordnerm auf die
Estrade gegenüber der Tonhalltz begrüßt von laut
schallenden Hurrah-Rufen.

So. Excellenz hörte hierauf nahezu eine Stunde
den Vorträgen der Sänger und Musiker zu. Als
dann Champagner gereicht wurde, erhob er sich zu
einer kurzen, kräftigen Rede. Mit weithin vernehm-
licher Stimme dankte er für die Einladung und
sprach seine Freude darüber aus, diesem in Gefüh-
len treuunterthänigsten Dankes zu Sr. Mai. dem
Kaiser veranstalteten Feste beiwohnen zu können. Zur
Erinnerung au die Iojährige Regierung Sr. Mase-
stät hätten sich hier die Sänger zusammengeschaart
und man dürfe inder That mit vollem Dank und
patriotischem Stolz zurückblicken auf die zehn Jahre
dieser so machtvollen Regierung. Er sei überzeugt,
alle Anwesende würden begeistert einstimmen in den
Wunsch, daß noch viele, viele Jahrzehnte einer so
wahrhaft machivollery den Ruhm des Reiches so
kraftvoll hebenden Regierung folgen mögen. Hoch
lebe Sr. Mai. der Kaiser, unser allergnädigster Herr
und Herrscherl

Die Antwort hierauf bildete ein brausendes Hur-
rah. Alle Anwesenden erhoben sirh von ihren Plä-
tzen und die Töne der Kaiser-Hymne rauschten in
mächtigen Toufluthen drei mal einher. Von der
DirigentemEstrade aus dankte dann Herr H. T r e ff-
ner Sr. Excellenz dem Hrn. Gouv erneur für
die hohe Ehre und Auszeichnung, mit welcher er
durch sein Erscheinen dieses Fest beehrt, und schloß
mit einem Hoch auf Se. Excellenz, in das die an-
wesenden Tausende einstimmten Nachdem das drei
mal gesungene ,,Hoch« verklungen war, dankte der
Herr Gouv erneur für den freundlichen Em-
pfang; es sei ihm eine Freude gewesen, den Gesang
der Festgenossen zu hören. Nachdem hierauf mit ei-
nem »Wir danken sehr l« geantwortet, machte Herr
H. Tres fner mit Zeichen allgemeiner Zustim-
mung den Vorschlag, den Hm. Gouverneur zu bit-
ten, telegraphisch die treuunterthänigsten Gefühle al-
ler Festtheilnehmer Sr. Mai. dem Kaiser zu Fü-
ßen zu legen. Der Herr Gouverneur erklärte, es
werde ihm ein besonderes Vergnügen bereiten, diese
Bitte zu erfüllen, und Verließ hierauf — es war um
etwa 8 Uhr — den» Festplatz begleitet von einer
hübschen Abschiedsweish welche die Sänger an-
stimmten.

Der gestrige Tag schloß mit einem zwanglosen
gemeinsamen Mahle, welches bald nach 10 Uhr sei-
nen Anfang nahm. Von offieiellen Toasten war Ab-
stand genommen, doch wurden selbstverständlich auch
Reden gehalten —- fo vom Redacteur Grenzstein auf
das estnische Volk, von Professor Köler auf die aus
der Ferne augereiften Festgästq von Hm. Jnspector
Hause: auf das russische Volk und deren hiesige Ver«
treter unter den activen Förderern des Festes, auf
das Festcomitö u. s. w. — Die Tafeln waren sehr
aeschmackvoll hergerichtet und prächtigks bengalisches
Feuer erglänzte in der schönen Sommernachtz wäh-
rend nebenan im Hauptgarten Racketen aufstiegen
und eine festlich gestimmte Menge auf- und ers-wogte.

Auf der Fahrt ins Ausland hat Professor Dr.
U. Brückner kurze Zeit in Riga geweili. Die
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,,Düna-Z.« berichtet hierüber: ,,Mit Freuden benutz-
ten die zur Zeit hier anwesenden Ernte-es Rigensis
die Gelegenheit, um ihrem verehrten Lehrer und vä-
terlichen Freunde in zwanglosen: Beisammensein zum
Abschiede ihre Liebe und Verehrung auszusprechen.
Aber nicht nur die noch eben studirenden SchülerBrückneks hatten sich dazu eingefunden, auch eine
Anzahl ehemaliger Studenten hatte sich um ihn ver-
sammelt. So gewann dieses Abschiedsfest einen umso herzlicheren Charakter, als es ganz improvisirtwar.·

Die landwirthsehaftlicheAusstelljung
in Werro nimmt am kommenden Freitag, den
A. Juni, und nicht, wie in unserer letzten Nummer
versehentlich bemerkt war, am Sonnabend ihrenAnfang.

Seit gestern scheint sieh ein Witterun gsu m-
schlag anzubahnen. Heute Nacht um 1 Uhr er-
quickte ein sehnlichst von unseren Landwirthen und
Gartenbesitzern herbeigewünschter Regen die dürstendeNatur. Auch die Temperatur ist ein wenig gesunken.

Wegen Raummangels stellen wir die Bespre-
chung der gestrigen Theater-Ausführung
für die nächste Nummer unseres Blattes zurück.

Codienlinr.
Carl Wilhelm Krus e, s— M. Juni zu DorpaL
Hans Heinrichsem s· im is. Jahre am U.Juni bei Dorpat

Eile-risse
der Itsrdiitbzen celegrapheusssgenfun

Nestern, Sonntag, eingegangen) ,
B udapest, Sonnabend, 27. (15.) Juni. Das

Regierungsorgan «Njemzet« vetösfentlicht ein Jnter-
view seines Pariser Correspondenten mit Flourens,
nach welchem eine russischisranzöfische Verständigung
existire, wenn auch keineswegs so vertragsmäßig sti-
pulirt, wie die Triple-Allianz. Das russischspfranzöfß
sche Uebereinkommen sei rein defensiv. Allianzen
seien ausschließlich Interessen-Fragen, weshalb die
russischefranzösische Annäherung nicht erfolgt wäre,
wenn nicht Oesterreich vollständig in der Triple-Al-
lianz aufgingr. Ebenso habe die Anlehnung Eng-
lands an die Centralmächte die intimere Annäherung
Rußlands an Frankreich herbeigeführt.

St. Pete r s barg, Sonntag, IS. Juni. Auf
der Leichenseier des Gehilfen des Justizministers Ara-
kin starb gestern plötzlich der Obervrocureur des fünf-
ten Senats-Departements Bilbassow.

Lo ndon, Sonntag, As. (16.) Juni. Nach
Meldungen aus Konstaniinopel hat der Ausstand in
Yemen eine Vesorgniß erregende Ausdehnung ange-
nommen, da viele nomadisirendeStämnre sich den
Jnsurgenten angeschlossen haben. Jm YildiXKiosk
herrscht Aufregung. Geftern fand unter dem Vorsitz
des Sultans eine Sitzung desMinisterraths behufs
Erörterung der Frage hinsichtlich der Absendung wei-
terer« Verstärkungen statt. Die bisher abgesandten
Verstärkungen haben sich als nicht zuverlässig er-
Wiesen.

Belgrad, Sonntag, 28. (16.) Juni. König
Alexander wird sich in Begleitung des Regenten-Ri-
stitsch, des Minister-Präsidenten Paschitsch, des Hof-
marschalls Linkowiisch und zweier Adjutanten am
As. d. Mts. nach Rußland begeben.

St. Peters burg, Montag, 17. Juni. Die
»New Zeit« hebt hervor, daß nach den ossiciellen
Miitheilungen die Ausfuhr russsschen Getreides vom
I. Januar bis S. Juni 1891 der Durehschnittsziffer
der Ausfuhr der Jahre 1890 und 1889 in derselben
Periode entsprechtz und folgert daraus, daß der Pes-
simismus hinsichilich der Getreidevorräthe Rußlands
garnicht so berechtigt erscheine. Zur Steigerung der
Getreidepreise habe außer den ungünstigen Ernteaus-
sichten wohl auch die Speculaiion auf den inneren
Märkten das Jhrige gethan.

N ertschin s k, Montag, 17. Juni. Se. Kais.
Hoh. der Großsürst Thronsolger traf am Sonnabend
wohlbehalten hier ein. Der enthustastische Empfang,
welcher Se. Kais. Hoheit bereitet wurde, läßt sich
kaum beschreiben. Gestern früh setzte der Großfürst
Thronsolger die Reise fort. ·

Prag, Montag, 29. (17.) Juni. Zum czeehi-
schen Turnfeste trafen französische Turner ein, welche
enthusiastiseh begrüßt wurden« Ferner kamen viele
Hunderte polnischey slovenischer und kroatischer Tur-
ner an. . « ·

B ukarest, Montag, 29. (17.) Juni. Man spricht
von der bevorstehenden Verlobung des rumänischen
Throusolgers mit dem Hosfräuleiii der Königin, FrL
Vacarescu Die Mehrzahl der Blätter ist gegen diese
Ehe. Der Thronfolger soll eine längere Reiseins
Ausland antreten. . ·

Innre-betteln. i
St. Petersburge se Börse, 14.(26.)Juui1891.

Waaren-Börse.
Weizen, (Winter-, Saksouw hohe Sorte rsüe loPuv . . 11,5u-12

Tendenz für Weizen: still. ,
Rpggexg Gewiss» Pud .

. .
. . . . 10
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GerstypnPud . . . . . . . . . ." —-

Schlagsaay bobe Horte, or. 9 Bad. . .
. 12,75

Tendenz für Schlagsaatr stil l,
Regen-nett, Mosis-wisset, or. S Bad. .

. 1l-50--U-75
» von der unteren Wolga . . . « I1-5O-··1I-75

Tendenz siir Roggenmebln f s sts z—-·-—J273send-«.-
rkoesseiotaer um! CAN-Meiste-
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—Io 3mtanu
Dorp at, U. Juni. Jn der neuesien Nummer

der,s,,«Düna;-Z.«s·lesen wir: lsDieinJLeidzig erscheinende A I l g e m e i n e ev a n-
gel««i·s,««ck3«-»·«l«u«th,erische Kirchen-Zeitung«
haite·,i«t«c·,spsihrer Nr. 24 vom 12. Juni n. St. einen
Artikefüber das ans-L. Mai c. bezüglich der Lese-
schjxleziu erlassene Gesetz gebracht, in welchem di«
Frag·«"«auj·geivorfe»n wurde, ob die Untetstellung dieserSchncieji unter die Leitung der orthodoxenru«s"s·isz,sckze·n, Geistlirhke it sich auch aus die
lu theriszs chsen Gemeinden des Innern Rußlands
und« der cblaltischen Provinz-m beziehe « oder nicht.
Das Blati rvies darauf hin, daß in dem Gesetz keine
Ausnahme» stipnlirt sei, und da ein solches für das
ganzeÄReiilp Geltung erhält, so entstehe die Frage,
ob eskdaher nicht auch auf die bisher dem Ministe-
rium der« Volksaufklärung unterstellten evangelisch-
luihecischen Kirchenschulen Bezug habe. Jn den
baltischsen Prodinzen würden die Kinder in den ersten
Ansangsgründen von den Müttetn unterrichtet — wür-
den diese· Beschäftigungen also auch der Aufsicht der
griechisohmrthodoxen Eparchialobrigkeit unterliegen?

Mit Bezug auf diesen Artikel schreibt man uns
nunszans St, Petersburgj daß er in den leitenden
Regisrungskreisen viel böses Blut gemacht habe, zu-
mal die ,,Allg. evang.-luth. Kirchen-ZE- alsofficielles
Organ· der luiherischen Kirche angesehen würde. Es
set nämlich sowohl im »Reg.s2lnz.« vom Its. Mai c.,
als auch in der orthodoxen Kirrhenzeitung (,,Zerkown.
Werd-«) Nr. 20 vom selben Tage zugleich mit dem
Geseh über die Schulen auch ein besonderer K a i s e r-

l i eh er Erlaß publicirt worden, nach welchem auf
Bestellung des Heiligen Synods die Wirksamkeit
des neues: Gesktzks sich isicht auf vie Rigasche Epakcha
(d. h. die Ostseeprovinzen) middas Großfürstenthurn
Finnland beziehe» Die luiheris chen Kirchspkeld
und Volksschulen überhaupt· blieben dan ach
vom neuen Gesetz vollkommen unbr-
rü h rt und verblieben unter derLeitung des Minister-s
der« Volksanfklärung « Unser« issorcespondetit will
endlich ans sicherer Quelle erfahren haben, daß der
»L"«Pz- Kkkchsssk schon in den tiächstetc Tagen noch
eine osfirielle Widerlegnng ihres Artikels in deroffis
ciellen russischen KirchemZeiiung · bevorsteht.

z Die »Ja-n. Gouv-Z» par-rissest »vi- nschstes
hende Bekanntmachungsdeö Hm. Livläns
difchenGouverneurs: « » «

»Es ist zu meiner Kenntniß gelangt, daß unter
der Arbciterbevölkerung der StadiRiga das
Gerücht umgeht, die Polizei miethe Arbeiter: für den
Bau der neuen sibirifchen Bahn an. Jn
Folge dessen erachte ich esfür nothwendig, bekannk
zu geben, daß keinerlei Verfügungen: betreffs An-
miethung von Arbeitern durch die· Regierung zu dem
obenerwähnten Zweck in dem mir anvertrauten Gou-
vernement ergangen find und das erwähnte Gerücht
jeder Begründung entbehrM « e

—- Der Connnandirende des Kats Hauptqnarv
Herd, Generaladjutant O. v. Richter, weilt zur
Zeit auf feinem Landgute Siggund in Roland. Am
IS. Juni verließ, wie wir aus der »Nimm Zeit«
ersehen, General v. Richter« die Residenz.

Jn Sennen im Werrofchen Kreise ist dem
frei szraktisirenden Arzt Armin Treu unterm IS. v.
Wie. die Errichtung einerLandålpotheke
gestattet worden. »F;

Jn PernatfMn am dortigen Gymnasiucry
wie die ,,Pern. Z« berichtet, die nachbenantcten 6
Schüler: das AbiiurientemExamen bestan-
den: Friedrirh Ruthe, Erich Bofiroem, Oskar Brach
Mann, Johann Leesmenh Theodor Metßner und
Eduard Berg; der Erstgenanikie hat das Zeugniß
,,eum harte« erhalten. «

Jn Li b an traf S« Exccllenz der Kurländische
Gent-erneut, KamnrerhertsSsip ja gin, am vorigen
Freitag mit dem Morgenzuge ein. Jn seiner Be-
gleitung, berichtet die ,,Lib. Z.«, befanden— sich seine
Frau Schwester nnd die Herren: Mitglied des Be-
zirksgerichts Odinzow, RegierungsrathArbnfony Pro-

cureurssGehilfe Srheremetjewski und der Beamte zu
besonderen Aufträgen Wojenski. Nachdem sich die
Herrschaften einige Zeit auf dem Bahnhof aufgehal-
ten, fuhren sie mit der— Bahn nach dem Kriegshafein
Bau, wo sietiach einer Besichiignng der Arbeiten ein
Frühstück einnahcnem Darauf wurden diezur Oel-
fabrik hinbeotderten Equipageir bestiegen und die
Boeckeksihe Drahifabrik besucht, deren sehr eingehende
Besichtiguiig geraume Zeit in Lllispruch nahm. Von
dort suhrenszdie Herrschaften nach einem kurzen Anf-
enthalte im Pavillon zum neuen Bezirksgerichtz in
IesV-teurem, Krankenhaus; Gefängniß, in die russische
Kirche und in di·e deutsche Kirche«? Jn der letzteren
fand »ein Orgelconcert unter Mitwirkung von Fu;
Aline Friede statt.· Nach Beendigung des Coucerts
d"ankte·"der Or. Gouverneur den· Concertanten und
rtautentlich der gefeierten Sängerin in herzlicher
Weise. Nach dem Concert wurde ein "vom Hin.
Gouvernenr veranstaltetes Diner im Curhaiise einge-
nommen. Eine Fahrt aus dem Dampfer »Vorwärts«
beschloß den Tag. Mit den-i Abendzuge reiste der He.
Gouvexneur mit. seiner Begleitung nach Mitau ab.

St. Peter-Murg, is. Juni. Der ,,Reg.-
Hinz« publicirieine unterm U· Mai Allerhöchst be«
statigte Resolution des MinistersComiies über den
Modus der Eheschließungen zwischen
Personen rechtgläubiger und römisch-
katholisch er Confessioin Nach demselben
kann das kirchliche Aufg ebot einer rötnischckathos
lischen Person mit einer rechtgläubtgen in einer recht-
gläiibigenKirche allein stattfinden und hat dann der
römischikaiholische Theil anstatt des Zeugnisses des
katholischen Priesters eine Bescheinigiiiig der örtlichen
Polizei über seinen ledigen Stand der rechtgliiubigen
Kirche einzureichexn Die Polizeibeamten haben sich
bei Ausfolgung dieser Zeugnisse an die Tausscheiny
Passe oder sonstigen Legitimationspapiere zu halten;
bei erwiesen» Unmöglichkeit aber, solche vorzustellery
an die Aussagen mindestens zweier glanbwürdiger

en en. .Z
Allgemeine Theilnahme erregtinsSt Peters-

burg der telegsraphisch bereits gemeldete plötzliche
Tod des Oberprociireurs des s. Departements des
Senats, des Wir-El. Staatsraths K. A. Btlbas -

sow- Er begab sich zur Seelenmesse für den ver-
ewigten MitiistewGehtlfen Arakinz als die Eqicipage
vor dem Trauerhause hielt, fühlte er sich plötzlich
sehr unwohL Mit Hilfe eines Dieners stieg er
aus und ließ sich im Treppenhause nieder. Man

schickte nach einen: Arzt, roeicher nochz Arznei
verordnen, doch war Alles vergeblich: ein Herzschlag
hatte dem Leben des thätigeir Mantiee ein Ende ge-
macht, noch bevor die nächsten Angehörigen, nach
denen man geschickt hatte, eingetroffen waren.

ssAJn der Nacht auf den U. Juni verstarb nach
langer schwerer Krankheit der Senateur und General
der Cavallerie Graf Heinrich C reu h. Der
heimgegangen« ruft die ,,St. Bei. Z« ihm nach,
gehörte zu den ältesten Generalen unserer Armee,
in der er fast 60 Jahre gedient hat. Fünf Jahre
lang war er Oberpolizeitueister in Moskau und ist
den Moskowitern icnbesten Andenken verblieben.
Graf H. Creutz ist der Sproß einer alten deutschen
Adelsfamilie und wurde im Jahre 1817 in Nuß-
land geboren. Seine Bildung erhielt er in der
Schule der Garde-Fähnrtche, die er im Jahre 1834
verließ, um den Dienst im Leib-Garde-Regiment zu
Pferde zu beginnen. Jm Jahre 1849 nahm er als
Rittmeister an der ungarischen Campagne theil und
avanctrie für Auszeichnung im Dienst zum Oberst.
Jm Keim-Kriege verdiente er sich den St. Annens
Orden mit der Kaiserlichen Krone. Den ersten
Generalsrang erhielt er im Jahre 1856 und wurde
zugleich zum Cocnmandeur des KürassieuRegiments
ernannt. Jm Jahre 1861 erfolgte seine Ernennung
zum Oberpolizeimeister von Moskau, welchen Posten
er bis 1866 bekleidete. Jn diesem Jahr wurde er
zum Senaieur ernannt und verblieb bis zu seinem
Tode im heraldischen Departement.

—— Der Oberprocureur des hlg. Synods, Wirst.
Geheicnrath Pobedonoss zew, und dessen Kanz-
leidirectoy Geheimrath Sabler, begeben sich nach
den ,,Mosk. Wein« im Juli d. J. für drei Wochen
in das SolowezsKlofter bei ArchangeL

—- Dem Senateur Victor Arzimo witfch ist
anläßlich seines 50jiihrigen Dienstjubiiäums der St;
WladintivOrden l. Classe Allergnädigst verliehen
worden.

«—- Jtn Beisein des Ministers des Innern fand,
wie eine Depesche der ,,Nord· Tel.-Ag.« mittheilh
am Montag die feierliche Grundstetnlegung
zu einer Kirche und einem Saale für Vorträge
statt, welche Gebäude der Verein zur Verbreitung
religiösisittlicher Aufklärung im Geiste der orihodoxen
Kirche errichten läßt. «

—- Die Kaiserltche Yacht »Poiarstern« hat
ihre Probefahrt ins Mittelländtsche Meer und zurück
soeben, wie der ,,Grashdarrin" schreibt, beendigt und

a».i«eniiielnn»
Nishi stets versteht das Herz sirts selbst. H.
« s — Von Moor.
IZwei Nionale find vergangen, seit ich zu Frau

Starr» faul. Meine Tante rnorhte mein Gesicht
nichtmehr sehen, wie fie sich ausdrückt» nachdem
ichiizsNsvlph unglücklich gemacht hatte, und schickte
mich Izu ihrer Freundin, der· alten Frau Starr.

Onkel· Saat. schrieb· während» dieser Zeit zwei mal
an .; mich ;s ein mal, alsssljantefelsclen ausgefahiseri war-
undsein nialxals sie Besurhihatte

Cherrhs Mildou schreibt wöchentlich; Cherrh ist
diehBraut meines Vetters Obdach. Ach, ich fühle
niich«sehr""verlassen. i « «

Frau Scarr mag eine vortreffliche Dame sein;
allein« auf. ein jugendliches Gemüll) versteht sie sich
visit. Entweder-sie liest in Herverys Betrachtungen
zwischen deii Gräbern oder fie hält- mir Vorlesun-gen.

«· Alles« zlegi sie-mir« als Eitelkeit aus. Stecke
ich mein Haar mir wie einen Kranz auf dem Kopf
few,- -— Nolph pflegte das— entzückend zu finden —-

fo· erklärt sikses sfür eine cotette Coiffure und ver-
langt, daß ich meine lange Haarflechte in einen
gessehmacklofeii Knoten gusammenwlckelk Ziehe ich
mir,e«in hijbschies Kleid an, so sihliigt sie die Hände
über— meine« Gefallsrecht zusammen. Dabei sehe ich
überhaupt! keinen Menschen, dem— ich zu gefallen
wünschen könnte; denn Widseg ist der ödeste Ort,
welrhen man sich vorstellen mag, und Frau Scarr
gestattet mir nicht, meinen Fuss auch nur einer;
Sckirttt ohne ihre Begleitung aus dem Haufe
ZU leben.

Mein ganzes Unglück verdanke ich Rolph Nach-
VIII! lch ihm eröffnet hatte; daß ich einen Anderen
mehr als ihn liebe, meldete er fich umgehend zu
einem Regicneniq das für den Krieg in Aeghpten be-
stimmt war. vNiemand im Hause hatte die geringste
AhllMIg VAVVM bis er drei Tage später mit der Or-
VTH Wch ANDRE« VII« feine Eltern trat. Auf ihrDrangen« gestand er ihnen die Ursache seines Schrit-tes; Onkel Sau! nahen die Sache rnlt Fassung auf;
Tante Ellen dagegen fand kein Maß in ihrem Jan!-
rner über das Scheiben von ihrem Sohn und die
Gefahren, denen er entgegenging. Ehedem gereiehte

es ihr zum größten Stolz, ihren Liebling in der
kleidsarnerk Uuiform zu sehen; nun hätte sie ihn am
liebsten in ein Kinderröckchen gesteckt. Jhr ganzer
Zorn eutlud sich über rneitt Haupt. «Noch ehe Nolph
abreist·e," mußte ich zu Frau Starr in die Verban-
nung wandern« Herrte nun— erhielt tch einen Brief,
den ersten von Tante Ellen selbst. Sie berührt ihren
Ein-mutet- utchhrfchreibt nur, Onkel Sam werde-mich
morgen abholen lassen. Wahrscheinlich vermißt sie
mich im Haushalt; sie hat mich« gut in der Wirth-
schaft angelernt , Wie wird sie iuich empfangen? —..-

Es bangt mir; desseu ungeachtet kehre ich gern nach
Woodland zurück, wo ich so viele glückliche Jahre
verlebt habe, getragen von der väterlichen Liebe
Onkel Sau« und der brirderlichrnFreundfchaft mei-
ner Vettern. » · .

Da hält der große Familienwagen mit mir als
einziger Jusassin vor dem Eutslattde in— Woodland
Vetter Lumleh hilft mir aus dem Wagen: »Wir
freuen uns Alle so sehr, Dich trieb-einzusehen, Freya
Das Haus war ganz öde« ohne Dich..«

Lumley ist ein braver, einfacher Menfch von
zwanzig Jahren. Er gilt für den am wenigsten be«
gabten von seinen Brüdern, daher soll er bei einem
Verwandten in London sz als Schreiber eintreten:
Onkel Sau: schrieb mir, daß Lumley binnen vier
Wochen Woodland verlassen werde. Mir wird er
sehr fehlen; er hat uiichszniemals geneckt wie Go-
dard oder geärgett wie Rolpls in der legten Zeit,
vielmehr hat er mich gehegt und gepflegt, wie nur
ein treuer, gütiger Bruder seiner Schwester thun kann.

Auch heute zeigt er das»wieder, indem er mich
selbst in. Empfang nimmt und zu feiner Mutter
führt.

Am Abend nach dem Thee setzt er stch zu mir;
Godard spricht mit Eisen-h, Onkel nnd Tante lesen
oder schlafen.

»Siehft Du, kleine Freya-«, sagte Las-sieh: »Mut-
ter freut sich auch, Dich wieder hier zu haben«

»Sie hat mich wenigstens freundlicher begrüßt,
als ich erwarteteis gebe, ick)»,zu.

»O, sie hat die-alte Geschichte völlig überwun-
den«,— Lumley spricht etwas hastig; ich glaube ein
leifesiEcrsthen auf seine-n guten Gesicht zu bemerken

und eine gewisse Verlegenheit in feinem Wesen, als
er sokifährh »sie hat eine neue Bekanntschast ge-
macht, oder bcssereine neue Freundschaft geschlsossen —-

Du weißtOnbHall ist verkauft, und die neuen Besitzer
sind ofthiera — Auchs hat Mutter gute Nachricht
von Rolph, so glaub-e ich wirklich; sie hat Dir Alles
verzieh-ern« · - · » "

»Was schreibt Noli-h? Niemand hat bisher« sei-
nen Namen zu mir« erwähnt«- Jch nehme bei diesen
Worten einen möglichst· unbefangenen Ton an.

»O, haben Sie nicht? —-«-" Das ist wohl Zufall;
—- ich glaube sicherlich» es ist nich! Absicht, Freha.«

Jch sehe ihn erstannt an; er sprichtso stockend
und ist auf eineWelse next-öd, wie ich ihn gar nicht
kenne. Jch merke, wie er kämpft, um ruhig zu
reden: ,,Rolph ist befördert, zum Liseuteitant ernannt.
Jn einem. kleinen Gefecht erhielt er auch eine Wunde.
Piutter erschrak entsetzlichz sie las es zuerst in der
Zeitung, da klang es ganz gefährlich. Bald darauf
schrieb Rolph jedoch. eigenhändig einen Brief, worin
er sich über die Zeitungen aushielt, welche ans einer
Mücke einen Elephanten gemacht hätten; denn seine
Wunde habe gar nichts zu bedeuten; er sei schon
wieder im Dienst.«. , "

»Und in der Freude ihres Herzens sandte Tante
Ellen nach mir? Das ist freundlich von ihr", sagte
ich gerührt.

Lumleh antwortet zögernd: »Wenn auch das
nicht gerade, Freya Mutter ficht Oliv Vsß Lieb«
sich nicht erzwingen läßt, und wenn Du ihn nun
einmal nicht. .

««

Lumley ist in der That heute sonderbar; ich
lache ihm gerade ins Gesichix »So ist eö wohl bes-
ser, und Tante Ellen hat wohl eine bessere Partie
für ihn in Aussicht?«

Es war ein plötzlicher Gedanke, der in mir auf-
stieg. Lumley erröthei über und über, wie ei» jun-
ges Mädchein »O «— das meinte ich nicht gerade;

aber« Freya, las; uns-die Vergangenheit der letzterr
Monate vergessen und wieder harmlos und glücklich
mit einander leben, wie ehemals. Rolph schreibt
auch ganz zufrieden. Die aufregende Thätigkeit in
der Fremde scheint sein Herz geheilt zri-haben.«

»Hoffentlich«, sage ich herzlich; dennoch berührt

mich LumlehkskVcrsicherung etwas peinlich; er nimmtes als gar zu selbstverständlich an, daß Rolph michvergessen hat. Jst es denn möglich, so schnell zuvergessen ? ·
Tante Ellen ruft mich in diesem Augenblick, um

die Wirthschaftsairsgaben mit ihr zu berechnenz
dann zieht sich sedes Familienglied in sein eigenes
Bereich zurück, und ich bin meinen Gedanken über-
lassen; Merkwürdiger Weise drehen sie sich heute
Abend um Reis-h. ·

Rolph verwundet! —— Wenn ercnun gestorben
wäre? — Wie- schrecklich! —- Alle würden mich
dann seine Mörderin nennen; -- O, daß ich daran
noch nie gedacht habe. Wie konnte ichs so leicht-
sicinig sein! Wolle mich Gott vor dem Schicksal
bewahren, den Tod eines Menschen aus meinen: Ge-
wissen zu haben. Jch bete zu Gott so« heiß, so
innig, wie ich uoch nie gebetet habe; ja, ich schließe
Rolph von jetzt an jeden Abend in mein Gebet ein.
Jeden« Tag suche ich die Nachrichten aus Aegypten
in der Zeitung. Mit zitternden Händen fasse ich
jedes Mal das Blatt, und, Gott sei Dank, beruhigt.
darf ich es iunner wieder fortlegem Natürlich lasse
ich Niemand etwas von meiner Angst merken, man
würde möglicherweise falsche Schlüsse daraus ziehen
Die Zeit vergeht langsam. Mittlerweile ist Fräu-
lein Venna, die Tochter des neuen Besitzers von
Oak shall, unser tägliche: Gast. Sie ist das einzige
Kind des reichen, alten Herrn. Tante Ellen beh·an-
delt sie wie eine Tochter. Mich dünkt, sie legt die
Hoffnung, Miß Venna einst in Wahrheit Tochter
nennen zu dürfen, zu klar an den Tag. Täglich er-
zählt sie ihr von Rolph’s Held-whom» von Rolphs
Schönheit und Lisbenswürdigkeit Fräulein Venua
muß die Absicht rnerkenz doch zeigt sie keine Ver-
stimmtheit darüber, hört vielmehr Tante Ellen?
Lobpreisungen ihres Aeliesten mit stets gleicher Ge-
duld, ja sogar mit anscheiuendem Jnteresse zu.

Cherry und ich lieben Alice Venna nicht. Bei
Cherrtys Urtheil niag etwas Eifersuchk M« km
Spiele sein, da Alice mehr als ziemlich mit Gvdskd
anzubinden sucht· Meine Antipathie Mtbshkk Ab«
solches Grundes; mir kann es ganz gkkckigkkkkg MU-
ob sie mit Godard liebelt oder gar, ob sie einmal
Rolph’s Frau wird, obgleich ich dem braven, alten



wird in St. Petersburg erwartet, wo sie bei der
Baltischeri Werft vor Anker gehen soll. Die Yacht
hat im Laufe eines Monats 5500 Seemeilen zurück-
gelegt und dabei zwei Stürme überstanden. Die
Seeiüchtigkeit des Fahrzeuges hat sich bei dieser
Probesahrt glänzend docutnentirt und läßt nichts zu
wünschen übrig. Die Yacht kehrt in vorzüglichem
Zustande nach St. Petersburg zurück und selbst
die Maschinen erfordern nicht die geringste Reparatuu

—- Einerieue Handelsgesellschaft zum
Zweck dercommissionsweisen A u s su h r r uss i s eh er
Waaren auf die ausländischen Märkte ist in St.
Petersburg, wie der ,,Pet. List« berichtet, im Ent-
stehen begriffen.

Jn Pleskau traf, wie wir dem dortigen
Stadtblactte entnehmen, am is. d. Mts. der Herr

« Oberprocureur des hlg. Syuods, Wirth Geheimrath
Pobedonosszew, ein, am Bahnhos von den
örtlichen Autoritäten empfangen. Vom Vahnhof be-
gab sich Seine hohe Excellenz direct in die Kathe-drale, um daselbst den Reliquien und Heiligenbildern
seine Ehrfurcht zu Meigen. Am folgenden Tage
fand Empfang der staatlichen und communalen Be-
amten statt, wobei der hohe Gast sich in leutseligster
Weise über die brtlichen Verhältnisse und insbeson-
dere über Angelegenheiten der Landhauptleute erkun-
digte. An die Letzteren wandte er sich mit einigen
lobleudeii und belehrenden Worten, sie mahnend,» nicht
nachzulassen in der schweren Arbeit um das Wohl
des Volkes und daher auch beständig zu beten, denn
ohne Gebet lasse sich keine ernste Aufgabe durchfüh-ren. Auf alle Anwesenden machte die gewinnende
Art und Weise des Verkehrs des hochgestellten
Staatsmannes den allerbesten Eindruck. Nachdem
Seine hohe Excellenz mehrere Institutionen und die
örtlicheu Kirchen besucht hatte, begab er sich am
Sonntag nach dem Kloster Petschuu

Aus Kasan meldet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.«.inetwas aussührlicherer Fassung, als sieuns am Sonnabend zuging, unterm 15. Juni Fol-
gendes: Ruf Initiative des GouwChefs fand eine
Versammlung von Vertretern der localen VörsensKaufmannschaft zur Ausarbeitung von Maßregeln
gegen die in Aussicht stehende Mißernte statt.An derselben nahmen der Präsident des Stadtamts
nnd das Stadthaupt theil. Es wurde beschlossen,
bis »zum Empfang der Anleihe aus dem Verpfl-
gungscapital mit einer Spendensammlung zu begin-
nen. .Der Präsident des BörsetnComitös J. N.
Shurawlew spendete 2000 Pud Mehl. Die sofort
verunstaltete Sammlung ergab 10,000 Rbl. und wer-
den noch Spenden von den reichen Getreidehändlern
erwartet. Der Gutsbefitzer Molotlow aus Tschisto- —

pol spendete 1000 Rbl. als nicht rückzuerstattende
Ilnterstützuug und 10,000 Nbi. als zinsfreies Dar-
lehen zum Ankauf von Geireidk Am 27. Juni
reird die Kreis-Landsehast und am 4. Juli die Gouv.-
LandschastsWersammlung eine außerordentliche Ses-
siou zur Berathung von Maßregeln über die Ver-
sorguug der Bevölkerung mit Getreide und Saatkorn
abhalten.

Jn Ssewastopol hat Jhre Mai. die Kai-
serin zur Vertheilung an die A rmen Ssewa-
stopols 1500 Rbl gespendet.

A u s A s ch i: ba d wird berichtet: Laut Abrechs
nung der transkaspischen militärifchen
Eisen ba h n pro 1890 hat die Bahn im Ganzen
21,274.995 Pud Güter befördert. Der private Waa-
rentransport hat sich im Vergleich zum Jahre 1889
um 2,205,790 Pud verstärkt. Aus Rußland wurden
nach Usumszlda importirt und von da weiterexpeditt
Vaumrvollftoffez vornehmlich Kattune, 541,009 Pud,um 296,404 Pud mehr als im Jahre 1889.

Wie a u s Jr ku t s k telegraphirt wird, hat vor-
gestern, Sonntag, die Expedition des Akademi-
kers Radloff und Jadrinzew, bestehend aus
18 Personen mit einem Topographety Naturforscher
und Photographecy sich aus Kiachta nach Urgu auf
den Weg gemacht.

politischer Tugend-netzt.
Den is. (30.) Juni I89l·

Von dem gestern an dieser Stelle erwähnten Ar-
tikel der ~H amb. Na chr." über die Beziehungen.
Deutschlands zu Rußlaud liegt uns heute eine et-
was ausführlichere telegraphifche Analyse vor. Der
Artikel des Bismarckschen Organs betitelt sich ~Uns-ere Beziehungen» zu Rußland.« Ausgehend davon,
daß seit dem Rücktritt Bismarcks die Verhältnisse
Deutschlands zu Rußland sich verschlechtert hätten,
wird dargethan, daß die Verhältnisse zu Rußland
fich verfchlechtern müßten auf dem Wege der indirec-
ten Verftimmung Rußlands durch ein schärferes Ac-
centuiren der deutschen Beziehungen zu En glaub,
als derjenigen Macht, welche am meisten inieressirt
sei, den russischen Olbsichten im Schwarzen Meere
und im Orient entgegenzutreten. Wörtlich heißtes dann: »Eine stärkere Hinneigung der deutschen
Politik zu England, als bisher stattgefunden hat,
wird also immer den Charakter eines Avertiffements
für Rußland bezüglich einer zukünftigen Conftellation
haben, die ihre Schatten in die Gegenwart zurück-
wirft. Es läßt sich deshalb annehmen, daß die Be-
forgniß Rußlands vor den nachbarlichen Absich-
ten der deutschen Politik einigermaßen abhängig.
ist von unseren Beziehungen zu England und von
der Schärfe, mit der sich die deutfchærrglifche Intuiti-
iät am politischen Horizont abzetchnet Das russrsche
Mißtrauen gegen die zukünftige Haltung» der deut-
schen Politik wird einigermaßen« Schritt halten mit
der Vertiefung der deutsch-englischen Jutimität und
noch mehr mit dem Scheine derselben, der sich »mo-mentan der diplomatifchen Beobachtung darstellh
Um Rußland über die deutschen Absichten zu benu-
ruhigen, bedarf es nicht nothwendig directer antirrrssiischer Shmptomq die am diplomatifchen Himmel zur
Erscheinung kommen, sondern die scheinbar stärkere
Jntimität des deutsch-englischen Verhäitnisses genügt,
um in den Zukunftsberechnungen der rufsifchen Di-
plomatie in Ansatz gebracht zu werden' Die deut-
sche Politik, so wird gerathen, solle für den Fall

russiselyenglischer Verstimmungen ihre Stellung nirht
früher nehmen, als sie die übrigen an den Orient-
Fragen inieressirten Mächte genommen haben würden.
— Jn der rusfischen Presse stößt die an die
Adresse der deutschen Politik gerichtete Wrrnung auf
kühle Ablehnung; die Zeiten seien vorüber, wo man
sich durch den Schein der politischen Haltung
Deutschlands in den Orient-Fragen noch könne tän-
schen lassen über die wahren Shmpathien und Be-
strebungen der deutschen Politik.

Ueber vie euglisiipitalienisrbe Verständigung
spll sickb wie ein Gewährsmann des ,,Hamb. Gern«
rnittheilt, ein ,,hervorragender« italienischer Staats-
mann, der unseres Erachtens in . seiner Franzosen-
furcht wohl etwas weit geht, in folgender Weise ge-
äußert haben: »Als Frankreich sein Proteetorat über
Tunis etablirte, sah sich Italien genöthigt, eine si-
chereBürgschuft gegen weitere Verschiebnngen am
Mittelmeere zu erlangen, und sfand dieselbe in dem
Anschlusse an das für die Erhaltung des status qno
und den Frieden eintretende austrwdeuische Bünd-
niß. Jn dem Falle eines Conflietes mit Frankreieh
liegt die Gefahr nahe, daß der Hasen von Tunis,
wo sich eine so bedeutende italienische Colonie befin-
det, Jtalien verschlossen werde; ferner sind die gro-
ßen Städte des italienischen Küstengebietes dem Au-
griffe einer französischen Flotte ausgesetztz sa selbst
Rom könnte durch seine Nähe zur Küste durch einen
Handstreich bedroht werden. Da nun die italienische
Flotte allein kaum im Stande wäre, dieses weite
Küstengebiei zu vertheidigen, so stellte sich die Zu-
sicherung der Unterstüyung seitens einer anderen
Seernacht als nothwendig heraus, die im Miitelmeere
gleiche oder ähnliche Interessen zu, wahren hat wie
Italien. Dies ist bei England der Fall, dem ebenso
sehr wie Italien daran gelegen ist, seinem Handel
die Emporiens im Mittelmeere offen zu erhalten,
und welches im Hinblicke auf Malta, Chpern und
den Suez-Canal noch besonders wichtige Momente
zu vertreten hat, Ein formeller Vertrag
konnte mit Rücksicht auf die englische Verfassung
nicht abgeschlossen werden, doch genügt es,
daß man sich beiderseits bezüglich der vollen Ueber-
elnstimmung der Jnteressen im Mittelmeertz d. i.
der Erhaltung des status quo, einigte. Diese Jn-
teressen sind auch englischerseits Iso wichtig, daß sich
denselben keine, welcher Partei immer angehörige
Regierung verschließen kann.

In Berlin trat am 24. d. Mts. der Kron-
rath unter dem Vorsitz des Kaisers zu einer Si-
tzung zusammen. Derselbe hat, wie die ,,Nat.-Lib.
Corr.« erfährt, n. A. die Genehmigung zu einer
Lotterie im Betrage von 8 Millionen Mark für
Zwecke der Bekämpfung der Sklaverei
beschlossen Für Gewinne sollen 6 Mill. Mk» der
Rest von 272 Millionen für den angegebenen Zweck
verwandt werden, darunter 400,000 Mk. für den
Wißmannscherr Dampfe» dessen Kosten damit voll-
ständig gedeckt wären. Der Plan geht von einem
Rheinisehen Verein zur Bekämpfung der Sklaverei
ans und soll sich des besonderen Beifalls des Kaisers

erfreuen— —- Die »N«t»-Z·« vekurtheictdieies Vor-
gehen in sehr entschiedener Form, indem sie n. A.
schreibt: »Die Nachricht, daß unter Zustimmung der
Deutschen Regierungeu eine Lotterie im Betrage von
8 Mill. Mk. mit einem Ueberschuß von 2Vz Mill-ML für afrtkanische Colonialzwecktz insbesondere sür
die Bekämpfung der Sklaverei, veraustaltet werden
soll, hat, so weit unsere Wahrnehmungen reichen,
einen überwiegend peinlichen Eindruck her·
vorgebracht. Er ist sehr begreiflich und unseres Ec-
achtens begründet. Man braucht, um dieser Mei-
nung zu sein, nicht die grundsätzliche Gegnerschaft
wider alle Lotterieu zu theilen, welche auch bei dieserGelegenheit wieder laut wird. Aber auch wenn man
die Lotterie-,,Frage« kühl beurtheilt, muß man dochder Ansicht sein, daß es auch hier ,,ein Maß in den
Dingen giebt«, und dieses Maß scheint uns nachigerade mit der Gestattung von Lotterien überschrittenzu werden. Es ist eine Thatsaehtz das; die Unter«
bringung der SchloßfreiheitOLoose sich schwierig er-
wies und nur mitHilfe eines außerordentlichen Auf-
wandes von Reclame und Anpretsungen ermöglicht
wurde. Dies spricht dafür, daß das einigermaßen
natürliche und so weit harmlose Bedürfnis nach der
Betheiligung an einem Giücksspiele durch die beste-
henden staatltcheu und die regelmäßig für allerlei
Zwecke stattsindenden Privat-Lotterten befriedigt ist.
Die künstliche Anreizung zum Lotteriespiel aber muß,
auch wenn man dasselbe an sich nicht von abstrarti
pedantischen Gesichtspunkten aus verwirft, als nach-
theilig erachtet werden. .

.«

Aus Potsdam meidet die ,,Allg. R.-Eorr.« un-
term 24 Juni. Auf Befehl des Kaisers wurde das
I. Garde-Ulanen-Regimeutprobeweise
auf drei Tage mobil gemacht. Das Regi-
meut trat in voller Kriegsrüstung Mittags I? Uhr,
4 Schwadronen stark, mit sämmtlichen feldmäßtgen
Kranken- und Bagagewagen unter Befehl des Oberst;
lieuteuant v. Pavpeuheim auf dem Bornstedter Felde
an und erwartete weitere Befehle zum Ausmarsch
Um die Eseadron auf kriegsmiißige Stärke zu brin-
gen, sind von jeder Escadron der drei anderen hier
garnisonirenden GatdesCavalleriesRegimenterlv Mann
abcommandirt und in die Uniform der I. Garbe-
Ulanen eingekieidet worden. Die ganze Montirung
iucl. Sattels und Zaumzeug sind für einen Kriegs-
fall vorgesehen. Selbst scharfe Patroneu und Con-serven sind ausgegeben worden. Nur ein Schärfen
der Säbel und Spitzen der Lanzen hat nicht stattge-
funden. ---Es ist dies, so viel bekannt, der erste
Fall einer ProbeMobilmachung in der Armee.

Besondere Bedeutung wird dieses Mal den G e-
meinderaths-Wahlen in Elsaß-Lvth-rin g en beigelegt, die am 4. und s. Juli stattfin-
den, während die Stlchwahlen aus den II. und II.
Juli angesetzt sind. Die Socialdemokraten
treten zum ersten Male im Reichslaride in diesen
Wahlkampf uud sie versprechen sich Erfolg. Die
Stadt Müihausen hat 36 GemeinderathsiMitglieder
zu wählen. Man glaubt, daß nur wenige von den
gegenwärtigen wiedergewählt werden. Es haben sich

Rolph ein besseres Weib gönnte als dieses niedliche,
oberflächlichy eitle Ding. Rolph wird sjetzt öfter
mit Auszeichnung in der Zeitung genannt; er selbst
schreibt häufig; es sind theilnehmendtz herzliche
Wiese, welche feine Eltern von ihm empfangen,
stets die Zuversicht aussprecheniy auf ein baldiges,
gest-indes Wiedersehetq von seinen Heldenthaten er-
wähnt er nie eine Silbe. .

Eine schreckliche Unterbrechung erleidet unser titl-
les Leben für mich in einem Heirathsantrag den
mir Vetter Lumley eines· Tages macht. Bevor er
ihn vollendet, breche ich in Thränen aus und flehe
händeringenln »O Lumley, höre auf» .

. ,,Tante« Ellen wird mich auf ewig aus Woodland
verbannen.« .

Er mißt-ersteht meine Verzweiflung. ssFürchte
das nicht«, sucht er mich zu trösten, ,,sie, ich meine
Mutter, würde sich freuen, wenn Du —- sie hat
mir selbst gerathen«

Jetzt durchschaue ich meine Tantr. Darum hat
sie mich zurückholen lassen; ich soll Lumleh heira-
then, damit Alice Venna freies Feld hat, wenn
Rvlph zurückkehrh und der gutmüthige Lumleh ge-
horcht wie immer;

»Guter, braver Lumleh«, sage ieh sehr ernsthaft»»was haben sie Dir da zugemuthen Nein, nein, Du
spllst mich nicht heirathen. Jch bin aber sehr er-
staunt über Dich«

Lumley schaut szmich forschend an. ,,Wirklich,
Freyak Weißt Du denn nicht, daß wenige Männer-
herzen Dir widerstehen können? Dürfte ich Dir nur
MS Hekz sthsns Jch würde nie gewagt haben, da
zu hoffen, wo Rolph absiel, nur — nur —«

»Sage doch nur, wie kamst Du zu dieser Idee P«
fragte ich ungeduldig.

Lumley schweigt- Jch wies-»Hei» ·Spxich Lum-
ley.«' Er beginnt mit ftockender Stimme: »Ichfürchte, Du wirst mir zürnen; ich glaube, es ist da
irgend ein Mißverstiindniß Sieh, Freyen Wir h«-
ben hier ein sehr einsames Leben mit Dir ggfühxt
und so, als Du Rolph sagtest, Du liebest einen An-
deren, übetlegten wir hin und her, wer es sein
möchte. Und da, ach glaube mir, ich würde nie von
selbst darauf gekommen sein, aber Mutter meinte,
und ich ließ mich gern überzeugen, und, nun nnd

fo beschloß ich denn, mein Glück bei Dir zu ver-
suchen." «

Wie beschämt stehe ich da! Also meine übermü-
thigen, falschen Worte zu Rolph haben dies zweite
Unheil angerichtet. Ganz kleinlauh ich wage gar-
nicht Lumley anzublickem gestehe ich: »O Lumleizdas ist ja Alles gar nicht, wie »Ihr denkt; Rolph
hat mich mißverstandenz ich meinte ja, Onkel Sam
und Cherry wären mir lieber als Rolphz ich dachteja gar nicht an einen - einen Liebhaber oder Cour-
macher oder so etwas. Als ich aber merkte, daß
Rolph meine Worte so deutete, da freute ich michin meinem kindischen Uebermuth darüber und ließihn bei dem Glauben»

Lumley legt mir beruhigend die Hand auf die
Schulter: »Meine stehn, mache Dir keine Sorge
um mich. Wir haben Dich mißverstandem damit ist
die Sache abgeihan, Niemand soll Dich deshalbscheitern«

Jch frage in aufrichtiger Herzensangstx ,,Lumley,
Du hast mich doch nicht wirklich lieb, ich meine an-
ders als eine SchwesterY Duihast mich doch nur um
Tante Elletks willen heirathen wollen und aus
Mitleid, nicht wahr Z«

Er fällt etwas hastig ein: ,,Rede nicht von
Mitleid, FreyM Dann fährt er ruhiger fort: ,,Laßuns abbrechen und das Thema nicht wieder berühren;
Du bleibst stets meine liebe, kleine Sehwester Freya.«

Dabei ftreiehelt er mir brüderlich die Wangen
und geht langsam von mir.

Mein Herz möchte mir brechen, denn ich fühle,
welch' tiefes Weh ich dem braven Jungen verursachthabe. Jm Grunde thut es mir fast leid, ihn abge-
wiesen zu haben; denn was liegt mir noch an mei-
nem zukünftigen GeschiL Jn einer unbegreiflichen
Unkenntniß des eignen Herzens, in einer Laune kindi-
schen Eigenwillens habe ich mein Lebensglück fre-ventlich von mir geschleudert. Was kann ich Bes-seres thun, als einem braven Menschen das zu be-
reiten suchen, was ich mir selbst mnthwillig zerstörthabe? Ja, wenn Rolph zurückgekehrt ist, wenn er
Alice Venna als Weib heimgeführt hat, dann will
ich Lnmleh meine Hand reichen, doch nicht vorher,
nein, nicht vorher. (Schiuß folgt) z»

—————————-— U

Menrigsalliser
Ein furchtbarer Sturm hat im Nord-westen von Jow a gewüthet und die größten Ver-

heerungen, namentlich am Ufer des Eherokee-Flnsses,
angerichtet. Die Brücke der Jllinois-Centralbahnüber den Fluß ist zerstört, 75 Häuser sind eingestürzt
und zahlreiche Personen ertrunkenz andere Brücken
haben vielfach Beschädigungen erlitten; in Correc-
tionville sind vier Menschen ertrunkem Laut Nach-richten aus Sterns-City ist dieser Theil des Staates
fast gänzlich verwüstetz das Flußthal des
Floyd ·ist in einer Ausdehnung von 85 Meilen über-
schwemmt Jm Norden von SiouxkCity überfluthet
eine große Wassermasse das Thal in der Richtung
auf die Stadt hin und bedeckt weite Strecken bebau-ten Landes. Viele Familien flüchten auf höher ge-
legene Theile d·es Terrains. Der Sturm hat sichauf Minnesota, Nebraska und Süd Dakota zu wei-ter ausgedehnt.

-— Die Theater-Vorstellung, welcherKaiser Wilhelm am 8. Juli im Covent-Gar-
den-Theater in London beiwohnen soll, hätte beinaheAnlaß zu einem ähnlchen Zu: is eh e usall wie dem-
jenigen der sranzösischen Künstler bezüglich der Ber-
liner Ausstellung gegeben. Es wird darüber berich-tet: Eine Anzahl französischer Künstler sind an die-sem Theater angestelln und sollen am 8. Juli ·Lo-hengrin« und die ,,Merstersinger" italienisch singen.
Dieselben fürchteten Anfangs, daß die französischePresse ihnen Unannehmlichkeiten machen würde, wenn
sie vor dem Deutschen Kaiser sängen. Sie habenaber schließlich dieses Bedenken vor künstlerischen Er-wägungen zurücktreten lassen. Der Sänger Maurel
erklärte einem Berichterstatter des Pariser ,,Gaulois«,
die Kunst habe nichts mit der Politik zu thun. Er
singe solche Musik, die ihm und dem Publikum ge-
falle, ohne sich darum zu kümmern, ob sie von einem
französischen, italienischen oder deutschen Tonsetzerstammr. Er werde in der Galavorstellung vom S.
Juli singem weil ihn sein Vertrag mit der Direction
dazu verpflichtr. Was den Patriotismus angebe, sosei er stolz, den deutschen Fürsten zeigen zu können,daß die Franzosen die Wagners-he Musik besser ver-
stehen nnd darstellen, als die Deutschen selbst.

— Aus den Kindertagen des Prin-zen von Wales erzählt Lyndon Howard im
,,Sprudel« mehrere Geschichtem welche zeigen, daßder Thronerbe Englands eine sehr strenge Erziehunggenossen, ja daß Königin Victoria sogar nichts dage-
gen hatte, wenn Fremde bei gebotenen: Anlaß in

zshandgreiflicher Weise aus den Prinzen »einwirlten«.Ihiersür ein Beispiel: Als die Königin in Osborne

auf der Jnsel Wight residirte, pflegten die Kinder
am Ufer der See zu spielen. Bei solcher Gelegen-
heit nun traf der Prinz von Wales einen Knaben,
welcher sich Seemuscheln zusaminengesurht hatte.
Sein Korb war vollgefüllh was dem Prinzen Lust
machte, ihn umzukehren, so daß die Muscheln sämmtlichauf die Erde fielen. »Wenn Du das noch ’cnal
thust, dann giebt’s was« sagte ruhig der Knabe.
,,Pa!· antwortete der Prinz im Bewußtsein seinerWürde, .,thu nur die Muscheln wieder in den Korb
und wart’ dann ab, ob ich’s nicht wieder thue.« Die
Tiliuscheln wurden wieder zusammengesucht und in
den Korb gelegt. ,,Na«, meinte nun der Knabe,
,,rühr’ sie noch mal an, old follow (Bengel), wenn
Du den Muth dazu hast«« Ohne ein Wort zu sa-gen, ftürzte der Prinz auf der Stelle den Korb wie-
der um, erhielt aber im selben Augenblick einen Bo-
xerstoß ins Gesichh der ihm Lippen, Nase und Augen
mit dem lieblicbsten Grün-Gelb-Blau färbte. Das ent-
stellte Antlitz konnte der Mama nicht verborgen blei-
ben und sie forschte eifrig nach der Ursache. Der
Prinz gestand die Wahrheit. Die Königin ließ da-
rauf den Thäter zu sich kommen und dieser erzählte
ebensalls den Hergang, worauf sie zum Prinzen sagte:
,,Jhr seid bedient worden, Sir, wie sichs gehört.
Wäret Jhr nicht ohnedies hinreichend bestraft, wür-
det Jhr von mir tüchtig Strafe bekommen. Ver-greift
Jhr Euch wieder so an Jemand, so hoffe ich, Jhr
werdet dieselben Erfahrungen machen«

— Den Gipfel der Reclame dürfte ein
Pariser Hutmacher erreicht haben. Dieser
listenreiche Mann wollte dem verehrten Publikum
zeigen, daß die von ihm gefertigten Hüte weder sinti
fluthliche Regengüsse noch entstellende Oelflecke zu
fürchten hätten, und griff zu diesem Zwecke zu einem,
Beweismitteh das selbst gewohnheiismäßige Nörgler
und Hntkritiker bekehrt und zu reuigen Käusern
macht. Jn dem Schaufenster feines Ladens hat der
Hutmacher nämlich nur zwei Hüte ·ansgestellt- Der
eine diese: Hüte, ein weicher grauer Filz, ist voll-
staudig mit Wasser gestillt. m welchem sich
ein halbes Dutzend Goldfische tummeln Der andere
Hut dagegen, ein Calabreser »von beangstigender Di-
mension, sorgt des Abends sur die Brleuchtung des
Schaufensterszin seiner Höhlung befindet sich näm-
lich eine ergiebige O elquelle, welche eine Anzahl
kleiner Dochte speist, die nach Sonnenuntergang an«
gezündet werden und das Hunllngethum in wunder-
bare Beleuchtung seyen. Das Schauspiel lockt na-
türlich halb Paris herbei und das berühmte Schaus
fenster mit den märchenhaften hüten wird von dem
Publikum förmlich belagert.
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hig jtztzt eine katholische, eine liberale und eine social-
demokratische Partei gebildet. Die letztere hat nicht
weniger als 28 Candidaten aufgestellt. Die katholi-
fchx nnd die socialdemokratische Partei treten ooll-
kommen selbständig in den Kanipf und lehnen jede
Anlehnung an andere Parteien ab. Die katholifche
Partei, als deren Führer der Reichstagsäiibgevtdttcks
Winterer und Pfarrer Cetty gelten, würde zweifellos
die meisten Candidaten durchdringen, wenn sie nur
geeignete Candidaten hätte. Die liberale Partei
seht sich größtentheils aus dem Mittelstande zu-
sammen.

Jn Frankreich hat die »constitutionelle
Rechts« jkgk ihr Programm veröffentlicht. Es
lautet: Herstellung des Gleiehgewichts in den
Staatsfinanzen; Verminderung der Ausgaben durch
sereinfachung der Verwaltung und Sparsamkeit be!
öffentlichen Bauten; AbschEffUUS V« PUN-
zeipGxsegedz die Berechtigung der Gemeinden,

freie Voltsschulen zu gründenz die Zulassung aller
mit Lehrzeugnissen versehenen Bürgern zu den Leh-
rersiellenz Gewissensfreiheitz die Einführun g
des Religionsunterrichts in den Schulen
für die Schüler, welche daran· theilnehmen wollen;
bezüglich der Militiirpflichts Bestimmungen, welche
die Studien an höheren Schulen mit der Dienst-
pflieht in Einklang bringen; eine Wirthschaftspolitih
welche die Landwirthschaft und die Arbeit wirklich
schütztz fortwährendes Studium der Arbeiterfragez
Festhalten an der großen demokratischen Bewegung
des Jahrhunderts« -— Auch die Katholike n ha-
ben unter dem Titel ,,Uuion ile la. France ehrs-
iiienneii eine Partei begründet, an deren Spihe ein
Comite von 20 Mitgliedern steht, dem u. A. Chesne-
long, Keller, Baron de Mackan und Graf de Mun
angehören. Das Programm der Partei nimmt zum
Ausgange einen Hirtenbries des ErzbischoPCardinals
Richard von Paris ,,über die sociale Pflicht« und
fordert die Hilfe aller Christen zum Schuhe der bür-
gerlichenJocialen und religiösen Freiheiten s— Der
»Soleil« meint, die beiden Programme seien sich
sehr ähnlich. Die verfcisfungstreue Rechte wolle ganz
dasselbe wie die katholische Partei, sie verlange aber
außerdem Abschassung des Prinzen - Gesetzes with«
rend die »Ur-Ida obtain-nnd« dieses Punetes nicht
erwähne( Beide Parteien erkennen die Republik an·

Am vorigen Dinstag erschienen Ferdinand
v. Les seps und sein Sohn, sowie die Verwal-
tungsräthe der PanammGesellschaft Fontane und
Coitu « vor dem Untersuchungsrichter Gerichtsrath
Prinet Bekanntlich soll in gerichtlicher Untersuchung
festgestellt werden, ob irgend Jemand bei dem Bau-
unternehmen ein strafbares Vergehen sich habe zu
Schulden ·— kommen lassen» —- Selbstredend wird
diese Frage nicht in einer Sitzung entschieden
werden.

Ja Paris ist ein Ansstand der B iickers
gesellen—ausgebrochen, der Anfangs großen Um-
fang anzunehmen drohte, jetzt aber bereits im Nach-
lassen begriffen erscheint. Der Sieg, welchen die An-
gestellten der OmnibussGesellsehaft unlängst davon-
getragen haben, hat allem Anscheine nach bewirkt,
das; nicht blos in der französischen Hauptstadt, son-
dern auch in den Döpartements derartige Bestrebun-
gen sich geltend machen. Auch in Bordeaux ist
ein Ausstand der Angestellten des Tramway ausge-
brochen. Zu gleicher Zeit gährt « es auch an der
Pariser Arbeiter-Börse,derenGeneralaus-
schuf, bestehend aus den 176 Delegirten der an der
Börse vertretenen Syndicate, vor einiger Zeit einen
Untersuchungsanssrhuß ernannte, um über das Juni:-
kioniren des ausführenden Ausschusses zu berichten.
In. Folge dieses Beschlusses haben sämmtliche 21
Mitglieder des ExecutitvComitös ihre Entlassung
eingerelchh worauf der Generalausschuß diese Ent-
lassung ohne Weiteres angenommen hat. unverzüg-
lich ist dann ein provisorischer Ausschuß ernannt
worden, um das Weiterfunctioiiiren der Arbeiterbörse
zu sichern.

TDas Ergebniß der Wahlen für die zweite Kam-
mer in Holland soll nnn doch, wie man in Amsterdam
in politisehenlKreisen glaubt, den Rücktritt de s
Ministeriums herbeiführen. Jndeß dürfte eine
eventuelle Dimission des Cabinets oder dessen theil-
weise Erneuerung, den letzten Nachrichten zufolge, noch
einige Zeit hinausgeschoben werden, jedenfalls aber
V« Schluß der gegenwärtigen LegislatuvPeriode im
September erfolgen.

Ein der »Viel. Even« aus Athen zugehender
Bericht ronstatirt, daß die Erreg un g der
Gtkschev gegen Bnlgarien, welche sich in
V« « füUgstSU Zeit wieder stärker bemerkbar machte,
noch immer ungesehwächt andauera Jn Folge der
Ekf2tf1tcht, mit welcher die Griechen alle Bulgarien
betreffenden Vorgänge, insbesondere Erfolge desselben
VIII-isten, hab« di« erscheint, daß vie Entscheidung
V« Ssmiichten Commission in Angelegenheit der an-
Aeblschen Gkeklzvstletzung im R h o d o p e - G e bi r g e
tU GUUstEU Bulgariens ausgefallen sei, der erwähn-
VU SUMMUUQ neue Nahrung zugeführt.

Die UNDER« welche in Yemeu ausgebrochen
siUV UUV V« hohe« Psptke arge Kopfschmerzen be-
IMM- sShM VVU Sitten! arabischen Stamme aus,
der im Süden des von deirAssik hkipphpkzw «« dqs
eigentliche Yemen grenzenden Districts haust und
thatsiichlich der türkisehen Herrschaft npch njchk Un.
terworfen war. An der Spitze stchk ei» Schzkzsp
Damit» der sieh den Charakter eines »Jmam« bei-

gelegt hat und das türkifche Khalifat nicht anerkennt. z
Die Bewegung hat also Verwandtschaft mit den
früheren Aufständen der Wahabitem wie überhaupt
der Kampf gegen das religiöse Principzt des
türkischen Sultans unter den arabtschen Stämmen
in jenen, vielfach nur nomiuell zum osmanifchen
Reiche gehörenden Gegenden nie erlischt. Von Zeit
zu Zeit muß die Pforte, wenn die Gefahr einer
Uebertragung der Bewegung in den Hedschas und
auf die heiligen Städte größer wird, dagegen zu
Felde ziehen. So ist es auch dieses Mal. Die
unter dem Einfiusse des Scheich Hamid stehenden
Araber sind gegen die türkischen Truppen auf Sana,
die Haupistadt des Yemety gerückt und haben die
Türken in erheblichen Treffen geschlagen.

In Wtderlegung angeblich falscher Anschauungen
über Chile schreibt die ,,Kölri.Z.«: ,,Ueber die Zu-
stände in Chtle werden in Deutschland vielfach
Meinungen laut, welche dem. wahren Sachverhalte
durchaus nicht entsprechen. Dort lebende Deutsche
beklagen sich, daß ihnen von ihren Angehörigen in
der Heimath keine Brtefe mehr zugehen und daß un-
sere Buchhändler ihre regelmäßigen Sendungen von
Zeitschriften eingestellt haben. Neulich hieß es so-
gar, man. hätte in der Umgegend von Valparaiso
sämmtliche Brücken abgebrochen! Dem gegenüber ist
hervorzuheben, daß trotz der Revolution der Verkehr
mit Europa in dersalten Weise fortgeht und Briefe-
Post- und Waarensendungen nach wie vor besorgt
werden. Wenn auch in Folge der Revolutton siche
in ganz Chtle eine Vertheuerungsdes Lebens bemerk-
lich macht, so werden von den herrschenden Wirren
direct nur die in den Hafenplätzem insbesondere den
nördlichen, wohnenden Fremden betroffen; im Jn-
nern des Landes lebt man so sicher wie frühen«

F, I c l! ! c s.
Se. Excellenz der Herr Livländische Gouverneuy

Generallieutenant M. A. Sinowj ew, revidirte,
wie wir hören, am gestcigen Vormittag zunächst die
Kreis-Polizeiverwaltung, sodann von 1——-4 Uhr die
Steuerverwaltung und schließlich das Gefängniß. Se.
Excellenz nahm hierauf das Diner beim Hrn. Kreis-
polizeichef Baron May dell ein. —- Heute findet
ein vom Stadthaupt zu Ehren des Hrn. Gouver-
neurs veranstaltetes Diner im Sornmerlocale der »Res-source« statt und morgen gedenkt, wie verlautetz Se.
Excelleriz nach Riga zurückzukehrem

Ueber den gesirigen dritten Tag des e stut-
schen Gesang- und Musikfestes ist nicht
mehr viel zu berichten. Nachdem bereits am Vor-
mitiage einzelne Chöre gesungen hatten, begann nach
3 Uhr Nachmittags das Preis-Wettsingen
der Sängerchöre und Preis-Wettspielen der Musik-
Capellem Das geschah in der Weise, daß die ein—-
zelnen in dieBewerbung um einen Preis eintretenden
Chöre, deren Namen vorher aufgerufen wurden, vortra-
ten und eine Compositiom allensalls auch deren zwei,
nach eigener Wahl vortragen. Jm Vergleich zu den
an den beiden früheren Tagen gehörten MassemToni
fluthen kamen Einem diese Einzel- oder höchstens
drei« bis viersach besetzten Quartette Anfangs etwas
dünn vor; immerhin aber gab es vielerlei Hübfches
und sehr Bemerkenswerthes in bunter Abwechselung
zu hören: das eine Mal war es ein besonders hüb-
scher und weicher Sopran, das andere Mal ein vol-
ler Tenor, hier eine esfectvolle Solo - Partie, dann
wieder ein hübsches Ensemblq bald ein schwärmeri-
sches, getragenes Lied, bald eine stotte Volkswetstz
woran man sich erfreuen konnte. Einige Chöre
wurden, wie namentlich der sehr zahlreiche Jsaaksche
in seiner originellen weißen Tracht, mit besonderen
Beifallsbezeiguiigen und Blumensträußchen beschüttey
keinem der Wettsingenden und Wettspielenden aber
fehlte der Beifall ganz. " i

Bald nach 6 Uhr wurde das Singen zeitweilig
durch Reden abgelösK Prosessor Kö ler machte zu-
nächst Mitthetlung über den Jnhalt der bereits ge-
stern erwähnten Unterredung der Deputation des
Sänger-Festzuges mit dem Hm. G o u v e r n e u r,
der sich in liebenswürdigster Weise geäußert
habe, welche Mittheilung mit lauten HurrahiRufenausgenommen wurde. ·

Hierauf verlas Dr. K. A. Hermann 7 von
auswärts eingegangene Glückwunsch - Telegrammq
darunter einige in russischer Sprache, wie von dem
Hofrath Czumikow in Reval und der Redaction
des »O? o ly w a n« in Revalx —- Anknüpfend an
den Besuch, mit welchem Se. Excellenz der Herr
Livländische Gouverneuy am Tage zuvor das Fest be-
ehrt hatte, lenkte der Jnfpertor Hanser die Auf-
merksamkeit auch auf den Hm. Gouverneur des be-
nachbarten Estland, von wo so viele Chöre gekom-
men seien, und brachte, dem Danke für die durch
ihn gewordene Förderung des Sängersestes Ausdruck
gebend, ein Hoch aus aus Se. Crlaucht den Fürsten
S ch a h o w s k o i, dem hierauf ein dreimaliges
,,Hoch!« gesungen wurde.

Noch traten mehrere einzelne Chöre mit Vorträ-
gen auf, bis schließlich das Ende des Festes nahteund die Zueikennung der Preise im Sänger-Wett-
streit, über welche wir wohl demnächst berichten wer-
den, erfolgte. — Leider entspricht, wie verlautet, der
sinanzielle Erfolg nicht ganz den gehegien Erwartun-
gen -— zum Theil wohl, weil, wie das Gerücht geht,
die Controle der Billete am Sonntag keine ganz
ausreichende gewesen ist; gleichwohl aber dürften die
recht bedeutenden Unkosten, welche der ,,Eesti Kirj.
Selis« gehabt hat, durch die disponiblen Summen
gedeckt werden. Dafür ist jedoch der musikalische
Erfolg des Festes ein überraschend guter gewesen
und kein einziger Zwischenfall hat die Ordnung auf
demselben gestört —- bei der Anhäufung solcher Volks-massen ein ehrendes Zeugnis! für die Ordnnngsliebe
und die Disciplin unserer Bevölkerung.

Die vorgestern zur Ausführung gebrachte Millöckek
sehe Operette »Der Bin-Admiral« gehört zuden besseren Erzeugnissen der modernen Operettem
Literatur. DteOperette, welche gewöhnlich aus der Feder

irgend eines Massenschreibers stammt, hat im Allge-
meinenwenig mehr Bedeutung- als daß sie eine
Earricatur der alten BuffwOper ist, sich VVU DIEN-
ben nur dadurch sehr unterscheidet, daß sie sich durch
ewiges Polka- und Walzertempo rhythmisch charakte-
risirt. Um so freudiger haben wir die Ausführung
des »Wie-Admiral« genossen, als gerade diese Ope-
rette sich vor anderen durch freiere Bewegung in
Rhythmus und Eigenheit der Modulation auszeichnet.
Es siicdszsehr hübsche, vielleicht weniger ins Ohr.
fallendefabier musikalisch nicht werthlose Partien in
dieser Oper-site, so namentlich das im ersten Art in
bescheidenen! und nicht aufdringlichen Walzertempo
componirte Terzen: ,Geh'n wir in den Garten«,
das Duett im zweiten Act,,Nenn mich D u« u. f. w.
u. s. w. Dabei amüsirt die Handlung trotz des
blühenden Unsinns und die einzelnen Figuren sind
von packender Konnt.

Die Wiedergabe der Operette war eine gute.
FrLP en nö sang, wie das im Text selbst heißt, ,,am
Besten von Allen«, wenn auch im ersten Art ihre
Neigung zurcGeltung kam, hohe Töne etwas zu hoch
zu singen, ein Fehler, der übrigens späterhiu garnicht
mehr zu merken war, da sie positiv rein sang. Auch
ihre Erscheinung war, der Partie angemessem beschei-
den und ihr Wesen zurückhaltenn FrL Ernst war
eine sehr niedliche graziöse Sybilline und wurde mit

guten: Erfolge von ihrer Schwester Seraphine durch
FrL S chbnfeldt accompagnirt Fr. v. Jarze-
bowska gab die Heldenwittwe des verblichenen
,,Seekalbes« mit packender Komik und gewann dadurch
den unbedingten Beifall des Pusblicums mit Recht,
wenn auch ihr Organ nicht völlig ausreichte. Dr.
W erner war sehr gut bei Stimme und auch Or.
Dvser verstand mit geringen stimmlichenMitteln
genügend aus seiner Partie zu machen, um zu gefal-
len. End-lich sei an letzter Stelle noch des Regis-
seuren Hm. Gr ü n b er g dankend gedacht, der nicht
nur ausgezeichnet den Gransen von Spanien wie-
dergab, sondern auch für die glatte und prompte Auf-
sührung der Operette Sorge getragen hatte. —o.

Vor leider recht spärlich besetztem Hause fand
gestern in unserem So mmerthe ater eine Wie-
derholung des ,,Lohengrin« statt. Nach dem
allgemeinen Urtheil war es eine vorzügliche Vorstel-
lung, welche unserem OpernsPersoiial wie auch dem
Orchester ein ehrendes Zeugnis; ausstellte Ganz vor-
teefslich in Spiel und Gesang war wiederum Fu.
Neuhaus als Orirud, aber auch Frl Kühnel
bot als Elsa, namentlich im Z. Akte, nicht nur im
Spiel Ausgezeichnetes, sondern auch eine sehr hüb-
sche gesangliche Leistung. —- Jm Zuschauerraume
sah man auch mehrere Sängergenossen und Sänge-
rinncn Vom großen estnischen Feste inihren origi-
nellen Costümem Tso die Jiaakschen und St. Johan-
nisschen Sänger und Sängerinnenz sicherlich wird
auch diese Theater-Vorstellung ihre angenehmen Er-
innerungen an Dorpat bereichert haben.

Auf vielseiiigen Wunsch hat unsere Theater-Di-
rektion zu morgen den ersten E in steter-A ben d,
und zwar in sehr reicher Auswahl, zusammengestellt
Den Reigen beginnt das hier noch nicht gegebene
französische Lustspiel, «A u s d e r .k o m i s ch e n
Oper«, diesem folgen der hübsche Schwank ,,Dtr
wie mir« mit FrL Randow und Hm. Director E.
Berent in der Haus-wolle, dann die sehr draftische
Posse ,,Monsieur Herkules« mit Heu. Grün-
berg in der Titelrolle und zum Schluß Suppiks
Operette »Flotte Burs ch e« mit den Domen
Pennei und Ernst und Hm. Grünberg und Raben.

Von dem Hm. Livläiidischen Gouverneur ist,
wie wir der ,,Livl. Gouv.-Z.« entnehmen, dem hie«
sigen Vertreter der Gesellschafi füriJNaphtha-Produc-
tion, iKaufmann P. N. B e s nossow, die Errich-
tung eines Petroieum-Depdts auf dem von ihm er-
worbenen Techelferschen Grundstück gestattet worden.

Das Ouartett der ,,E’rat;eruii-as Ri-
gensisis welches zu Ostern zum ersten Male in
derVatersiadtsich öffentiich hören ließ, ist —- lesen wir
in der Sonntags-Nummer der ,,Z. f. St. u. Ld.« -—

soben von seiner Kunstreise durch Roland, speciell über
Wald Wendem Wolmar und,Pernau, wo es Beifall
in Fülle eingeheimst, zurückgekehrt und tritt heute um
5 Uhr Nachmittags im Hortkschen Concertgarten zu
Majorenhof auf.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D o rp a t. «, II;

Gestalt.
Vom Z. Juni bis zum 15.Juni sind. --——-—————

gestorben im Ganzen: 214
Davon an: Flecktyphus . . . . . .

« —

» » Unterleibstyphus . .
. .

· ·—

» » S ch a ch s « o i «
« 4

,,,,Masern.......-—
,,,,Pocken.......«—-
» » · · « «

-
« o s « T«

· ,, Diphtheritis . . . . 2
,, ,, Schwindsuchh . . . . 2
«, » Wochenbettfteber .

. . . .
—-

VJ Aus den vorhergehenden Wochen sind nach-
zutragenx 16 Gestorbene, darunter an Sch arlach
S, Masern l, Diphtheritis 1 und an
Schwindsucht l.

Wissenschaft nnd sonst. .

Wilhelm Eduard Weber -s-. Einer der
größten Physiker aller Zeiten und der Letzte der Göt-
tinger Sieben ist mit Wilhelm Eduard Weber am
24. (12«J Juni in Göttingen zur ewigen Ruhe ein-
gegangen. Er ist der Letzte der Unsterblichen Natur-
forscher gewesen, welche den Namen der Göttinger
Hochschule zu einem der ruhmreichften gemacht hat.
Guß, der gtsdankengewaitige Mathematiker, Möh-
lert, der babnbrechende Chemtker, Weber, der tief-
sinnige Physiker —- in dem Sternbtlde dieser Ge-
lehrten-D"reizahl überstrahlte die GeorgimCaroltna
fast alle ihre Nebenbuhlerinnen in Deutschlanm
Wilhelm Weber selbst hat das hohe Alter von bei«
nahe 87 Jahren streicht; er war am 24. October
1804 zu Wittenberg geboren. Er stammte aus einer
echten Gelehrtenfamiliy sein Vater war ein bekann-
ter Theolog Die drei Söhne des Eottesgelehrten
aber zog es mächtig hin zur Erkenntnis der Natur

und ihrer Kräfte und alle drei wurden sie große
Mehrer in dem Reiche des Wissens Der Hervor-
ragendste unter ihnen aber sollte Wilhelm Weber
werden. Frühzeitig regte sieh in Wilhelm der Ge-
nius, und in dem jugendlichen Alter von 27 Jah-ren war er nicht blos Professor der Physik in Göt-
tingen, sondern schon eine Zierde und anerkannte
Gsößs leimt Wissenschaft. Er hat, um es in ein
Wort zusammenzudrängem derElettricit ät festeMaße und Zügel angelegt, und zwar nach Gesetzenbestimmte Btaßei Wilhelm Weber hat zum erstenMale vor einem halben Jahrhugdekt das qbsp -

lute elektromagnetische Strommaß eingeführt; er
hat Beobachtungsmethoden und Apparate von einer
bis dahin ungeahnten Schärfe ersonnen. Er hat das
Grundgesetz der Elektrodynamik ausgestelltz diesJnsductioiisdsieseße davon abgeleitet, und er hat gleich-sam zu seiner Bequemlichkeit den elektrischen Tele-
graphen erfunden, um auf diese Weise mit seinemFreunde und Mitarbeiter Gauß in rascheren Verkehrtreten zu können. Mit seinem Bruder Ednard Fried-rich hat er die ,,Mechanik der menschlichen Gehwerb
zeuge" ergründet und der erstaunten Welt den Be-
weis geliefert, daß das Hüftgelenk durch die Ein-
wirkung des Luftdruckes in der Gelenkspanne festge-
gehalten wird. —- Und dieser weltabgewandte phy-
sikalische Denker hat trotzdem einmal in seinem Le-
ben auch in nicht gelehrten Kreisen viel, sehr viel
von sich reden gemachh Mit den beiden Brüdern
Grimm, mit Dahlmanm Gewinns, Geduld, mit ill-
brecht protestirte auch Wilhelm Weber gegen die Aus-hebnng der hannöverschen Verfassung Er wurde
deshalb mit seinen tapferen Gesinnungsgensossen sei-nes Amtes entsetzh Von da ab, 1837, lebte er bis
1843 als Privatmann in Göttingen, ging dann nachLeipzig als Professor, um 1849 wieder an seine ur-
sprüngliche Wirkungsstätte zurückzukehren. Seit die-ser Zeit hat er Göttingen nicht mehr verlassen, dessenRuhmesivahrzeichen er geblieben. »

girchliche Aachricylcn
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
Collecte am Pfingstsonntage für die Mission

24 Rbl 9 Kett. Für die Armen am Pfingstsoniu
abend 1 Rbl 10 Kein; am Pfingstmontage 3 Rbl.,
dazu von NR. 2 RbL Für die St. Johannis-Kir-chenschule 2 Rbl. Mit herzlichem Dank «

W. S ch w a r h.
St.Petri.-Kirches. »Eingegangene Liebesgabein

Zur Tilgung der Kirchenschuld 31 R. 15 K.;für die Armen 5 RbL 72 Kop.; für die neue Orgel
7" R. 13 stolz. Mit herzlichem Dank

- W.Eisenschmidt.

T n d t k n l i it e.
Carl Ludwig Haens chke, Lehrer an der Kir-

chenschule zu Bjaiystoh s— M. Mai zu Bjalystot
Georg W e b e r, -s- 12. Juni zu St.Peters-barg. .
Gustav Blumberg, -s- im 78. Jahre am

Its. Juni zu Dotpat . » .

Frau Marie M ülln e r, sss im 58. Jahre am
12. Juni zu. Odesscu

Alfred As chenk ampff, s· 14. Juni zu Riga.
KgL preußischer Generallieutenant Freiherr Fried-rich Julius v. Ros e n, -s- s. Juni zu Groß-Revis.Fu. Marie Mö hlman n, s· U. Juni zu St.

Petersburg « " ·
Georg Web e r, s— 12. Juni zu St. P-tersburg.
Frau Franziska sBerney geb. Kante, s· II.

Juni zu Rigm s
Tischlermeister Johann Hermansohm -s· im

M. Jahre zu Rigck «

b
Wilhelm G raef e , f U. Juni zu St. Peters-arg.
Alexander B e rg m« a nn , s· im A. Jahre am

II. Juni zu St. Petersburg . «

Stiegen»
de: Not-bischen Helminthes-securus.

" B e rlin, Dinstag, so. (18.) Juni. Durch
iirztliche Besichtigung ist beglaubigt, daß unter den
aus Rußland und namentlich ans den polnischen
Gouvernements hier eingetrofsenen Auswanderern die
Pocken herrschen. Gegen die Ausbreitung der Evi-
demie, die übrigens keinen bösartigen Charakter hat,
sind umfassende Maßregeln getroffen worden. -

Wie verlautet, wird die Regierung beim Reichs
tage bei dessen Wiederzusammeniritt im Herbst mit
der Forderung beträchtlicher neuer Summen für Be-
dürfnisse der Armee einkommen. .

e , gdetterberirhl
« vom is. Juni 1891.

O r t e. IVJZJ . Wind. l Beivöltung

1. Bodö . . . 755 6 iwnwm 4 .
2. Haparanda 751 13 i N (2) 2 «
B. Helsingfors 757 15 NNW(1) -2
4. Petersburg 756 13 NW (2) 4s. Dorpat . . 758 14 wsww 4
s. Stockholm. 756 18 wsw (2) 4 -
7. Skudesnäs 753s 15 ssE (4) 4
8. Wisby . . 757 18 wsw (2) 1
9. Libau . . . 759 i 15 ISSW(2) 4

to. Wakichau . 761 I 21 ssw(0) —-

Das Mininum des Luftdrucks liegt über« dem
Weißen Meer. Die Temperatur ist eine mäßige bei
bewölktem Himmel und südwestlichen Winden.

Telegraphischet Zone-bettelt!
liner B 29. 17. unt l89L

tot) There« Sah« Fksesz .
.

Jgs Rot!- 80 Pl«
10oNbl.pt. U me. . . .

.
. . 233 stach-Pf.

100 Rbl or. Ultinto stärksten Monats .
gis-Z Nin-l. 75 Pf·

Lenden-für wills-be Wettbe- zienclich fssts
Für die Redactiou remain-tituli-

Qhhasselblata Frau E.MatiielO--
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«S s at- - i » ..v .
· Als alleiniger Vertreter· der

·

.. ·»e « v?
. « « « « s .;i « - - - - bestrenominirten Tafel-Dach—

V Zmltkwoch den 19.Eint! es». . - - IF; - 2« . L v »-vv·vvvv,sz
; v -«

· »··»«HFL!YKHF»— l. «

; - - « -

» ur ereu e o e
Mit dem 1. Juli d. J. beginnt ein neues Ahennement nat die »Ist-sie h] » h · iFsjivsktevizgvvjizävvgvzzksixvpvvevvvåqvfvxvFYlTEQDiskurs-sehe Zeitung-« Dasselbe beträgt: · UUVSLMS I« stets« AK lII' Besser. Musikfpu so. pp-ie.»pps. i« « bis »zum September in Dorpat mit Zustellung. . 2 RbL «- Rop. see as« genannt« r« e« Anfang z§ Uhr. · «

«. i) ·»« «» » «. » «·nach 9fUSWäkPS· · «s·i« 2 » 25 » klolnpstrasseT
. · · 31. December m Dorpat mit Zustellung . . 3 ~ 50

~
Nr.l4. I O · J« VVVVEZEIEUIIST »Die Ekzsihbms .» «· · h » t 4 —»

« - i) » » v Ha« auswak S· ··
« ·

« « » » Lusiftskssls YNDVIUIIC Oper. - « · ·

i · « » · · · - · -
. O. WITH-EBOOKS S .l?i1(kh(lr. F: Ztgs.-Exp(l. Jllleiuejljtilldiltllklisdlllltlk

»» . i «« -
der Sommerkerien beginnen vom TO. H . I se. . i"""".«.·"";—.·«T·"T·"·"·""·"«"««··""7·""·—·""——"——spspw——sp··"······""""""""""···"""""· Juni ab - Jakobsrstrasse M, im

««

————-——— · ·

« « Hof. »«
Oh. Linde. vjasta am] l Jaajvasz o· ;

«

-

«-.«f— .«
.

« I « ·« » b« anständiger Familie als IDleve bei günstige« wjsztszkungi «
v01l dem· liivläilclisclieli

l ..-
·· H « «di « · sprech-Stunde wie bisher an den Wo— sofortigem Antritt gesucht. Anmeli « · «« «, iiandiat s o egium wir

« . d -
»

. - chentagen von 9—lo und 2-3. klungen sub ~Ä. A. in der Bxped N· ·desmittelst bekannt gemacht, » « « « n dFK .- dikxses Blatt-es erbeten. « » .dass am i. sJuiii c. aukdsm « T«M - - EIN! —«--Eii-siis-sk"—"«"——i stlllltll Zillllltkllllllslltklllssi R · ;.,
-

·
««

· Teichistrasse 6. i erkahrener Mann · - »
«. -Gute »Fall«-la eme

.

ostsmj · mit guten Zeugnissen sucht- Stellung « .-
lINUI (Fa.hl«g·elegenheit) mit: « i Harszspau Fomaden xkls Verwalter. Gekallige Otkerten It», - - , i «

«« ·
« ·.-«·»«v- . » ·· .

einem Stamm von 8 Pferden oh l d t ·0m 18» Jan; hzs zum 1· sub »Er. B. durch die Expd dieses W
· » · · v

. .
a c O c.

Ä . Blaiztgs gkhgtgxp -MUZ·IICIU, Clls fksl II! Eis! Luftund »in der Nähe del« Eisen— » v UgUSV Wlkd Unser AS· schweben-de Dame, und . «
bahnstation staclielsi eine
solche Poststation mit einem DIE« « ab geschlossen Senx sindtokräthig in

« o0 I: «»

Stamm von v 6 Pferden erofkks Sjtkonenv Apkezsjm», « EIN! DIE. E» Yzameseszkz Bviszzvvdr ·
.-

net) worden Ist. Birnen, Aejikeh Eiche! ««

U St H ·Esz·pe3»
··

· d»
MS«- Ritterhaus, den 7. Juni. 1891. « Erdbeeren etc. etc. —---...—:-v....—. v .-

« «"«"««""« taitkowstiy di Lärm!Ritterscliafts-Notair: · ,-FzsT-,E««s-?;« Es«
i« » s : · EVEN» G« DREI-II- -j).z-L-’.-"« «« Tx HEXE-III« TO di« - etc« »Um «U «

HLYUWU schoulti«3schccadcns I Niederlage Ritteisstrasse 5. THE)Nr. 3894. . X - Entree å Person 30 Ray.· · Z·’v.».·—-,«vvvv,E«·-T--»QJVXJ««
«

s. · « v. iDas grosse, schon eingerichtet(- · - dllkällg des ccllcsklss II! 9 VIII« Ålldsä
A«- -

·«Sccmeinnsltctus Mk» Ihn§ I» «..» » EHHFIFI Dekivokstenci
«« ECUHIUUVVVFF in Dei-nat, Ecke der Alexander— und .« «)

Wkkc M? CHOSSU SOMUISV VI« 50 ZU« Neumarkt-str. wünsche til verkaufen. F« · » «« te « E Z Sbkllcsclyasevsz I« I) «« lst«
. . .

Ä
- OF · «..» g»vermiethelk schriftliche uskunft wekmv Brach-lasen« -.· v» .. - ,- .

durch Frau Prof. Ruck-on« Adiv Beitr·
..----..--—-.——-—-. · , -

Bzsvtiuolxps UT· KOCH-DIESES» lISPSSV;-«? Xszsz v -
·«

steu Ausweisen mögt-Zu sich melden
.

·

- ««»«----·--«-«-.7.’«"si;k;s-.-.--;,:-i-,Z«F « « «« i«
««

·« ·. «..-·. KijhiPskkSssQ wolfsclimldsssliskki
. I «( i Im Unterzeichneten Verlage ist er- ;;«-«i«« .- Niederlage. . · -

. » viszv -
Lege-ji—-po e schienen und m allen Buchhandlung« tv -

at, zu haben:
«Gelll sen » . des Flkmii il. KEKsTEN-Sel«lin, wie auch- alle Gattungen Holz— di» Um« z» sohaozderzkou wkstehszv .

nicht unter 25 Jahren alt .—- werden - ZEISS: velgsilsil Fäliksxcsls liefert m vorkommenden Fällen zu so— wird gesucht Marienhofsche stin is.
für· 2 Lalidapothekon gesucht. Näs »

v v Ijden Pkejsen . —sp—j·
·
lijvr

lisiis Ausksssst sichs-ils« . «
iutustatud L. FULL-sites» Kleine Faniiliciiivoliniiiieg

«
«« o ,

v «. v » . ··

««

·
»

- «
·· ·

Bekiiaatanctiiing
»

Essii --·33»z»z..,-.»...Glltcs aspdvgcllgkcbccbäcks Ä I r « ·vPfd 23 Kost, und Wseisshrod zu EI« d tcv v ·;;.«vs—:-v.v -sz« ·» xxzv «
haben Peteiksburger strasse Nr. 7, tummade koolnieistet Wandrers. - s· ·-· - s; « .
in der Wursthandlung. - « T—- · J «·

- ,«. « ; i « « i .
——————————»s)··,s gis-gebunden 335 Seiten uiidxiic » v . v z - v v « » vGIUBCUULEWU ktttljckss s « Preis. ebnen. ·. o » - « ·

.
· · « · « — « . « i «.«.«i’mische-r Jngvogec Cl. Mnitiesesis z» . · - . . »

W« DHHE «««k«"«««s s« «·«E·««8«" Eis-»Es CG 901031162beim Portmk T unijbertrolkeiies Schönheitsmittel zur sicheren Entfernung von som- I« 12 Hase« T— 15 CCUHIUCH
«( · I— . - «» - zwei-sprossen,sonnenbranchRöthe, gelben Flecken und allen Hut-ein— «. « IN« P«««P«TTZZUJ»EJZ JWMEWO Z« z;

. « . . · heiten des Teints. T -

·

- s ·.,·

-
- · ·- l-

« «
«

·«« « « L die reinste und mildeste Toiletteseike Allen Personen mit zarter
- · - -

« s;.vv« Haut: sehr zu empfehlen. « "-" Bvlvicaltligxick et cvpatrozisi d6conpes.
.

«..
. .

- - « «»
».- . u 1 us, « «

«
·)

sämmtliche Dllulerkarheth trocken u. fertig pro-wankte, sowie Dache ···
« v v 47v11v Tvlskltsitctsssscsfc «

sivjs pk ihm» 12 DHSEZFHYOHJUEIFLT CI,
emptiehlt zn billigen Preisen ». diese Seite ist derartig fein pilirt, dass sie von Jedem Kenner einer ·» -. am; Fsnonsnolls «

·· sc · « « jeden Goncurrenzwaare vorgezogen wird. · Z111 VII) «
. . - .

« « —- KCCTUMVJ N« 72 «« L? «.. «« F Zxd hfbeu Mk· disk! dllagazmenc dßl Fern? kalten« Stock) F« C·
- · aus-s, . essen. . not: est-stritt. · s« , - . c komm· · - Msw «» exemzz »»

- « -;»-..·«»;»» - · - s · «« des femme-s. Nomlirenses print-s. «?·»chez tous les libraires J« ss? ·S. ·Jn neu er, vermehrter und verbesserter Anklage eklchvien lvebent «— i Kleine und größere
X pozisYbYprisensissiszpässsflzs ,-««««-.-

«k d S M Foncilietiwohiiiiiitieii ·«« ZTT«TT:TJ««.I«IJ:.«TZ.;.X"«E «H a on -liooixii J«-
»«, . s««: i n zu .a en - .eel nur-ex s. ·

-

—-——T———————-

««»,«,.-. »» »in»- «’ z« , »(

- Wkalktischcs Hand— und Uachschlagebukli W» ——"«—«—-»
·eszsnsznksf JOOSOIIOIIOOOOOOF tnassscossksz iiJlTassiZTiiTsis, X? .is« an« Jan. des gsssnschaskkichskk Verkehrs· E gzzzezizszgogzszkxgzsskzjkggskxz; « Dei» Gcsiiiigsdcomilcccx , ««

Von sofort beziehtmkv ozektszn sub Obiz» « Ausgewiililte6ouplets, hackte, seiest-e- -«—-——-»--—--———-·
« i«

·

» ·«I Ha« Ydcksecs «» g. skiszsliii if» Expssiiiiss cis-s« Ei» F «..·- I Getiuiilcu kikkåtiäk»zzs··z"ssxz,sxgk»
H « Verfasser des Jzdsexikous des Lebensglück-BE« ·L s 23 Band? SJCBIXELZ Von» s briicke ein Beute! toll: Gelt! nnd

Preis: M. 3.60, eleg. gebunden nebst Carton M. 4.50.
»· Teszhelkerfsäbsrsz 9 Das-Texts aus«; s lnheiltsvorzeichniss gratis und trauen. I ITSIFJCUSSZITTUZU Es« Ekel-BILDET——————- · « «) « .

Dieses-berühmte Weib-ertheilt in der praktischer! Form alphabttisch Zimmer-n, wird Zum Juni miethkrei. M d » · . Breitsstrassc 10 von« lp2s-lgllhk Eis-i»
geordneter, für-sich adgeschkossenek Artikel auf viele hundert Fragen des "Preis 350 Rbl zu besehen zwischen I U cmcclllll sllk Illclcllllllicll send» ; Gokemdinv «

gsskllfchaftlichm.umgangs, derifeitteii Lebeiisatt Und guten Sitte, dks All· -»-:.«I««« ll——l Uhr· Vokmjftags. Das Nähere s »Ehe theoketisclizpralitische B ·"—"·H"«·- -««-————————;

slandeiz und-der Sjttlichkeit ixafch und pisäcis Antwort und Rath. Das zu daselbst bei Professor Körber zu er— ÄIUEUUUS Zum ZTCUUICESV ÄUHTVWT «·
«« «: sGeschenken vortrefflich geeignete, ungemein teicfshaltige und interessante fahren. · I GSIOUPIJHJJ Essslzsuzzk . I kll I

.
Werk beginntinit folgendeni·Artikeln: « . .Abvkpchieu de: Beziehungen. - Aoendgeseaschau - Aveudmahi highkzskgg99sz1z»g«1.j9gkkg I s NO« OIWJ FUUST Und M«E AVOIgIOUbS. - Vxblehnung - Abrelse —— Absage einer Einladung. —— Cl; - b v— t»» . Jhkklben WHA-
Ablchied —— AbfiiiiedBbesucb. - Abweisen eines Besuches. ——- Abstreifen el- · ·Um ·

CMUSC Cok Ha« . Wer sein Haus von
««

USE TAUZCIR - Achtung der Ueberzeugung anderer. Adiesse - Aeuße- « s + UND Usllslihsllkkslsss ,spezv «.. Haku-gehen. - Aimofen - Alten - Anbietkn - Andenkeir .
io. Anklage. Geh. Preis i Mk. 5o Pf. I

Allekdvkekis AUETTEUUUUO Angebetet Anklopfen s—- Anlehnm von 4 Ziinmekn nebst Ksiche ist zu ( . I »

! .
einen» Annahme, —«.«.n;Z· Z« zwei« ins, an. Buch. I sei-minnen iiesikssse us. g, · llic Bauolikcclncrliaiisi. . esse-sie»- Msttexp singe» u. s. w
handlungem sowie gegen Einlendung des Betmges durch Posten-Weisung Eingang durch den Hof, eine Treppe . Von Gustav band. .

Wie Wch YOU » MITIFTM UUV YOU«
(für Pvttv TO« ACVUUDEU 30 Pfennig betfügeny direct von der hoch. Zu besehen zwischen 11 und liiit iiinstkationeix Geh. Preis 5o Pf. VUkch Uklschkldllchk MMSI UIUISOU Ast!v,vv v v Vetlqgghuvchhqudlkzgg Leu, z Akt-ja» ZU Stuttgart· . l liitz vom ll.»vv-J·lini an. vv . o. Koch-s Verlag« . NU- lbslleget Mit szvildkevsfc ·H.Vl;ll U«lososcksomsiscisesosonososos s- I «· « « « """"" "«’"«««

DTUTIMV VUYAO VII? C— WITH-sen. —·llosiara-ri- pasptniaercn Lcparcikiä slornsxiliiceticrepn P act-s. - lloesoneno Uensypoiiy denn-tm, R. lionn 1891 s. «
««



Illeue rtfe eitmcgEkscheist tislich ·

Agra-atmen Sein(- n. hohe Festtag-
Auigabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

I-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—1l Vom.

frei! ohne Zustellnng I Abt. S.

Mit Zustellungt
is Dokyo« jährkich «7 Abt, S» halb«

jährlich s NbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Viel» monatlich 80 Kost

nach auswäktæ jährlich f! Hebt. 50 K»
hats-i. 4 Nu» vierten. 2 gibt. 25 K.

I II I h is t d c t J u s e r n tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltense
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion d 5 Leid. Durch dikPost

eingehend· Jnserate entrichten 6 Kvp. (20 Pfg) für die Kotpuszeilr. Sechwktdzwanzigfter Jahrgang. Tityus-Its und Hafen« setscittelin iicRigax H. Laugen-ig-Inuonceussuruuz it( Zellim E. J. Kot-w? Bachs« in Wette: It. Vielrosstsichs; it: Bett: M. Rudolfs Vuchhq in Respekt: Bnchh v. Ktuge s: Siröhny
Djesbospijjements schließen: inDokpatmitdem letzt« Msvtlksttlgtz uusjvjjättsmitdyqsjkkkjttzxage DetJah-resj-—Q»1YFLr-t-gl»e- II. März, so. Juni, so. SepteuIest,31.Dkkkpkhpx,

Inhalt.
Inland. Dprp at: Die mutbmaßlichen Kornbestände

Rußlanw Untecftühung Handwerks-Unterricht. OblsseatorischeVersicherung. Rigas Von der ,Austra«. Hitzq D e v at:
Von: Vice-Gvuverneur. Spuk-de. Lib au : H. Kochrvill f.St. P e te r s b u ts- Zum Besuch des Königs von Serbietp
Tageschronil Mofyn Mord. Tul a: Dürre. O des fa-

Bon«.hrn. Whitr.
Pplitischer Tagesberitbt -

B— Leser-les. NeuestePvst.Telegramme. Tours-
- e. r ich t-

»
- - «

Jesajas-ten. Nicht stets versteht das Herz sich selbst.
Mannigfztltiges «

. - »? u l a n d.
Dorpat, 19. Juni. Die ganze Geschäftswelt

und alle ackerbautreibenden Kreise des Reiches be-
fchäftigt gegenwärtig die große Frage um den« Aus-
fall der diesjährigem in vielen Theilen des Reiches
schwer bedrohten Ernte. Da ist es augenblickiich
gewiß von großer Bedeutung, die im Lande noch
von der alten Ernte her vorhandenen Kunde-
stände wenigstens annähernd festzustcllem Eine
Handhabe hierfür bieten die amtlichen Daten über
den GetreidesExport Rußlands in« letzter Zeit, wie
sie irn Organ des Finanzministeriums für die Ziit
bis zum s. Juni vorliegen.

« Dieselben zeigen ein viel beruhigenderes Bild,
als man es zu sehen erwarten durfte: noch in der
Woche vom s. bis 9. Juni, wo die Ernteausfichteii
bekanntlich bereits evident schlimme waren, sind ganze
3,200,000 Pud Weizen oder nur 430,000 Pud we-
niger als in der entsprechenden Woche des« Vorjah-
res ausgeführt worden. Faßt man aber die ganze
Zeit vom 1.· Januar bis zum s. Juni ins Auge,
so erweist sich, daß in dieser 16072 Mill. Pud Ge-
treide aus Rußland exportirt sind, was zwar nahezu
15 Mill. Pud weniger als im entsprechenden Zeit-
raum des Jahres 1889, aber immer noch reichliche
12 Will. Pud mehr als pro 1890 repräsentirt.

Bis zum s. Juni hat Rußland jedenfalls auch
in diesem Jahre noch recht reichliche Getreide-Vor-
rilthe gehabt; wie viel es noch jetzt davon hat, läßt
sich aus diesen Ziffern schwer ermessen, aber es liegt
doch wohl auf der Hand, daß die Kornhändler sich
nicht mit einem Schlage aller ihrer Waare ent-
äußert haben können. Wenn nun »die ,,Neue Zeit«
aus dem Umstande der gegen frühere Jahre unver-
minderten Getreideällusfuhr folgert, daß das der-

zeitige Emporschirellen der Korm und· namentlich
Mehlpreise nicht nur auf die schwachei1.Crnteaus-
fechten, sondern auch auf die Spe cui ation der
Kornhäxkdlek zurückzuführen sei, kann sie damit ge-
wiß Recht haben. Es ist aber, wie wir meinen,
doch auch nicht zu verkennen, daß die diesjährigen
Kornpreiie schon seit einigen Monaten viel hö-
here sind, als in früheren Jahren, somit der Sti-
mulus zum Verkaufen ein viel größerer, als dmnais
gewesen ist und within auch bei viel geringeren
Koknbeständem dank dem Reiz des größeren Gewin-
nes, sehr wohl ebenso viel hat exportiki werden.kön-
nen, wie in den Vorjahrew wo immer noch Xechi
große Bestände zum Juli nacht-lieben. » .

Die »Mosk. Wein« veröffentiichm einen aus-
führlichen Bericht über die Verwaltung derSunn
men, welche zur Unterstützung der wegen
ihres Uebertrittes zurOrthodoxie be-
drängten Esten eingeflossen sind. Ja: Gxatizen
waren bis zu Ausgang des Januar - Monats i 1562
Rbl. eingefiossery welche der Estiändische Gouver-
neur, Fürst S chahow fkoi, dem Vorstande der
Jerweschen Filiale der Baltischen Bratstwo überwie-
sen hat, welcher seinerseits auf die genau motioirten
Angaben der örtlichen griechisehwtthodoxen Geistli-
chen etwa die Hälfte dieser Summe untereinzelne
Personen vertheilt hat. · »

—— Jn einer großen Zahl von Gy mnafien
soll, wie dem »Rish. Westn.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, Unterricht im Handwerk,
tramentlich inder Buchbinderei nnd Tischlerei, ein-
geführt werden. Diesen Unterricht sollen Haud-
werksmeistey bei deren Wahl möglichst sorg-
fältig vorgegangen werden wird, ertheilen.

—- Wie die ,,St. Bei. Wein« erfahren, hat das
Finanzmtnistertum im Hinblick auf die häu-
fig sich wiederholende-n Gefuche der Beamten dieses
Ressorts um Subsidien anläßlich durch F e u e r -

schäde n erlittener Verluste die Verfügung erlassen,
daß die Bea mten ihr Eigenthum gegen Feuers-
gesahr zu assecuriren gehalten sind.

Jn Riga veröffentlichen die leitischen Blätter
Daten aus dem Rechenschaftsbericht der lettischett
SchifffahrMGesellschaft ,,Austra«. Danach gehört
das Jahr 1890 in Bezug auf den Reingewinn zu
den schwächeren und erklärt sich dieses aus den nie-
drigen Frachtsätzem unter denen alleZSchifssbesitzer im

vorigen Jahre zu leiden gehabt haben und die in
Folge der Courssteigerung der russischen Werthe noch
um ein Bedeutendes herabgedrückt wurden. Dennoch
ist es der Verwaltung möglich geworden, nicht nur
die Schiffe. durch. ausreichende Reparatureit in gutem
Stande zu erhalten, sondern auch einen Theil des
Reingewinnes zur Verdichtung des Gesellschastsvm
urögens dem Capital zuzuschreiben und eine Divi-
dendevon 3 pCt. des» Nominalwerihes den Actionäs
ren zu bewilligen

-—e Die drückende Hi tze der letzien Tage, lesen
wir u. A. in der Montag-Nummer der ,,Düna-Z.«,
hatte eine derartige Dürre des Bodens erzeugt, daß
an mehreren Stellen in der Umgegend Rigas W ald -

brä n de zu registriren gewesen sind. Der langer-
sehnte Rege n, der für richtige Abkühlung sorgte, ist
endlich Sonntag Nachmittag eingetreten und hat die
Felder und Gärten erquickt. —- Vom Lande wird
von heftigen Gewittern berichtet.

Jn Rev al ist, wie die dortigen Blätter mel-
den, der neu ernaunte ViciuGonverneur von Estland,
Wirth Staaisrath T s ch a i to w sit, eingetroffen
und hat sich am Montag die ihm unterstellten Be-
amten vorstellen lassen. »

. -»-— Die »in Reoal tagende estlätrdis ch e P r e-
d tg e r - S h n o d e war, wie der ,,Rev. Pech«
berichtet, in der letzten Sitzukrg der vorigetrWoche
von 65 Predigern besucht. Als Gäste nahmen an
derselben theiiz 4 Pastoren aus Oesei und zwar die
Herren Eberhard, Waltherz Grohmann und Ederberg,
Pastor Nitolai Spindler aus. Dort-at, Oberlehrer
Hoffmann aus Riga und Oberlehrer Kupffer und
Pastor Eimer. Holtnström aus Astracham Der-Schluß
der Shnode ist sür heute, Mittwoch, in Aussicht
genommen. «

Jn Liba u ist am vorigen Freitag Dr. phiL
Hugo Kochw ill, eine allgemein bekannte und ge.-
achtete Persönlichkeit, gestorben. Geboten im Jahre
1822 in Jlltemeh absolvirte er, wie »die ,,Lib. Z.«
schreibt, dasGhmuasium zu Königsberg und erlangte
nach Beendigung seiner wissenschastlichen Ausbildung
auf der Universität daselbst den Grad eines Doctors
derPhilosophie. Seit 1847 in Kurland thätig, wurde
er im Januar 1851 an der Libauer Kreidschuly die
später in ein Progymnastum und darauf in das
jetzige NtkolakGymuasium umgewandelt worden ist,
als wissenschaftlicher« Lehrer angestellh weiche Stel-
lung er bis zum Jahre 1871 bekleidete. Außerdem

unterrichtete er an der StadtiTöchterschule mehr als
26 Jahre. Durch strenge Gerechtigkeit, Pflichterfül-
lung, große Geistesschärse und Klarheit im Vortrage
hat der Verstorbene sich die Achtung und Liebe seiner
vielen Schüler und Schülerinnen erworben.

St. Petersbnrg, 17. Juni. Dem jungen
König Alexander von Serbien, welcher
nach Lllteldung der Reuterscheti Agentur zu Ausgang
dieser Woche mit dem ersten Regenten Rtstitsch, dem
Ministerpräfidenten Paschitlch, dem Hosmarschall
Jankowitz und zwei Adjutanten nach St. Pe-
te r s b u r g die Reise antreten soll, widmet die »Nein
Zeit« einen sympathischen Begrüßnngs-Artikel. König
Alexander«, schreibt das russische Blatt, ,,vollen-det im
August dieses Jahres erst sein Its. Lebensjahr· Als
Minderjähriger herrscht er nur, aber regiert noch
nicht. Gleichwohl aber scheint seiner Fahrt der Cha-
rakter der ,,Visite eines Regierenden« znzukommem
da den minderjährlgen König der erste Regent und
der Ministerpräsident nebst Hofstaat begleiten. In
den rnssophoben Kreisen des Westens wird dieser
arrsländische Besuch des Königs Alexander wahr·
scheinlich einen recht starken Eindruck hervorrnfen
nnd den Winter, wie vielleicht auch anderen ,mtttel-f
europäischen« Diplomaten die Laune etwas Verderben,
weil diese Visite gewissermaßen auf denjenigen Staat
hinweist, mit welchem das jetzige Serbien die freund-
schastlichsten Beziehungen zu unterhalten wünscht.Die ursprünglich projectirte Reiseroute hätte über
Wien nach Paris und von Paris über Berlin
nach St. Petersburg geführt; jetzt erhält die Reise
des jungen serbischen Herrschers einen- ganz anderen
CharakzterÆ e

—« Se. Kais »Hoh. der Herzog Eug en Maxi-
mislianowitseh vonLeuchtenberg reiste am
II. d. Mts nach Pleskau und die Gemahlin Er.
Hoheit, Jhre Onrchlaucht die H erzo g i n« v on
Leuchtenberg, tnsAnsland.

— Anläßlieh seines 50jährigen Dienstssubiläums
ist dem Reichsraths-Mitgliede, Staatssecretär Wirst.
Geheimrath Filoss ofow der St. WladikmirsOks
den"1. Classe Allergnädigst verliehen worden.

— Jn letzter Zeit sind, wie die ,,St. Pet Wed.«·
meiden, bei den St. Petersburger Agr ar ,

bauten besonders viel Darlehen gegen Verpfän-
dung von Gütern, namentlich solcher im eentralen
Ruszland, ertheilt worden. v » » «

— Das auch donuns wiedergegebene Gerücht,

Jr n i l l e l u u.
Nicht stets verstehst das« Herz sieh selbst. III.

Von Moor.
(SchlUß-) ·

Rolph ist zu Hause. Es ist uns Allen ein Trost,
daß wir ihn hier haben, obgleich ein schmerzlicher
Trost, denn er ist zurückgekehrt, nur um bei uns zu
sterben. Die Aerzte geben unsteine Hoffnung, ha-
ben uns vom ersten Augenblicke an keine solche ge-
geben, nachdem sie seine Wunden untersucht haben.
Seine Wunden, ja er ist zum zweiten Male verwun-
det, unser heldenmüihiger Rolph. Kaum war seine
erste Verlegung am Kopfe nothdürftig geheilt, so hatte
er sich wieder in Dienst gestellt. Da riß ihm bei
einem tollkühnen Angriff eine Kugel den rechten Arm
fort und drang in die Seite ein. Die Aerzie halten
dafür, daß die Lungenspitze in Mitleidenschaft gezo-
gen ist«. Jn Aeghpten ging die Heilung ganz leidlichvon Stattenz aber er hatte so namenlose Sehnsucht
nach der Heimath und verlangte so dringend, dahin
entlassen zu werden, daß die dortigen Aerzte den Trans-
port endlich gestatteien in der Meinung, das durch
Heimweh verstärtte Fieber werde den jugendlichen Kör-
ptzk sieherer dahinraffem als die Anstrengung der
Reise. ·

»Da liegt er nun, unser Held! Jch Thörim wie
mochte ich einst Luftschlösser bauen, in denen Herdenans vergangenen Jahrhunderten aus- und eingingen,
während ich unter ein und demselben Dach wohnte
mit einem Helden, der mir sein edles Her; weihte!
— Jetztist salle Reue zu spät. Seine Kräfte schwin-
den täglich mehr und mehr. Die Aerzte wundern
stckd daß er noch lebt.

»Es-ers, haft Du das Geige geholt r« staat« Erim
fwsk Mkckhs gerade als ich mit dem Gewünschien aus
VM Ksllsk Wurme. Ihre Stimme klingt nicht mehrksssslld UND hart tote vornials, sondern traurig und
spUfkL Jch les! meinen Arm um sie und flüstere ihreinige Worte des Trostee zu. Sie küßtsmieb —- das
hätt· sie frühet Ist« gethan -— Thkaaea eatstkomenihren Augen. ,Bringe Du es ihm-«« spgt sie bit,
UND« kskch schämk Mkckd VI? kch schon wieder weine,
er darf es nicht sehen«

So gehe ich zu ihm. Er liegt auf einem Sophm

Die Aerzte wünschen, daß er täglich einige Stunden—-
in feinem Wohnzimmer zubringh so lange es irgend
feine Kräfte gestatten. Sein Kopf ruht auseinem
Kissenz die Wangen find so eingefallen, daß man
das Antlitz kaum noch wieder-erkennt; unter den gro-
ßen blauen sugen liegen tiefe Ringe. Der Ausdruck
der Augen ist sehr traurig. Tante Ellen und die
alte Barbara meinen, daß sei der Verbote des
Todes. »

Die alte Batbara siht am Fenster mit einer Hand-
arbeit beschäftigt. Jch nähere mich ihm und frage:
»Dars ich Dir ein wenig Gelee reichen, Rolph·?«
Er antwortet matt: »Ich danke, fetzt nicht«

Die Liebe für mich ist in feinem Herzenlängst
erstorben, ich fühle es. Seine Augen leuchten nicht
auf bei meinem Nahen wie ehemals, feine Stimme
klingt gletchgiltig Jch bitte: ,,Versuche doch, es ist
frisch für Dich bereitet« Er antworten ohne die
Augen aufzufchlagern »Ihr macht Euch so viel
Mühe um meinetwillem und ich bedarf so wenig«

Jch werde dringender: ,,Tante Ellen schickt
mich; sie wird sich betrüben, wenn Dn gar nichts
nimmst-«

Er erlaubt, daß ich ihm ein paar Löffel der
Süßigkeit gebe. Dann wehrt er: »Es ist mir nicht
möglich, mehr zu essen. «

,,Du fühlst Dich heute etwas besser s« frage ich
zaghast Er seufzt: »Um tueiner Mutter willen
müßte ich es wohl wünschen«

In dem Augenblick tritt Tante Ellen ein. Sie
hat alle Thrätiecr getrocknet und redet ihn zärtlich«aber mit scheinbarer Heiterkeit an. Jch ziehe mich
zurück; der Arzt will nicht, daß sich mehr als eine
oder zwei Personen in seinem Zimmer befinden;
ich habe ja auch kein Recht an ihm. Gern würde
ich ihm bekennen, wie ich ineine herzlose Zurückwei-sung seiner Liebe bereite, würde ihn gern um Ver-
zeihung bitten; allein ich wage es nicht; er liegt
fast immer in einem Halbfchlummew ihn daraus
zu erwecken, ihn aufzuregen, könnte ihm das Leben
kosten.

Tag ans Tag verrinnt. Der Zustand Rolph’s
bleibt derselbe, ein hangen und Bangen zwischen
Tod und Leben. Unser Haus gleicht schon einem
Sterbehaufr. Die Nachbarn kommen nur ab und
zu, sich nach dem Kranken zu erkundigem Die Ven-

nas sind abgereist. Alice hat, sehr bedauert, Tante
Ellen in der Krankenpflege Hnicht beistehen zu kön-
nen, aber sie sei zu ungeschickt in dieser Beziehung,
auch zerreiße es· ihr das·Herz, Andere leiden zu se-
hen. Tante Ellen -tst in den wenigen« Wochenum
ein Jahrzehnt gealtert, und Onkel Sie-in's braune
Haare durchziehen Silbersäden Das; ich selbst ver-
ändert .aussehe, weiß ich nicht; seitdem Rolph -zu
Haus ist, habe ich über mein Aussehen noch nicht
nachgedachh bis er eines Tages zu mir sagt, indem
ich ihm seine Mittagsmahlzeit bringe: »Wie mager
bist Du geworden, Freyal Und -wo sind Deine ro-
sigen Wangen gebliebens Er spricht» in dem gleich-
giltigen Ton, der -ihm jetztzur Gewohnheit ge-
worden; dennoch zeigt diese Bemerkung zu mir,
daß er seine Umgebung mehr beobachtet, als wir
glauben. «

Ich» streng-e alle Kraft an, um mbglichst heiter
zu antworten: »Wir können nicht immer jung und
blühend bleiben, lieber Vettern« .--— Erftlächelt »matt.
»Wie alt— bist Du, Freyak Das zeitgemäß ist mir
abhanden gekommen«

»Ja zwei Monaten werde ich mein achtzehntes
Lebensjahr vollends-m« Er sieht mich ernst an: »Ich
werde nicht mehr hier sein, den Tags mit Euch zu
feiern; drum will ichDir lieber schon heut Glück
wünschen; »in; thuees von ganzemtHerzen, Freya.«

Er reicht mir die Hand. Jch wage nicht, ihn
anzuschauen, auch nicht zu antworten, aus Furcht,
meiner Bewegung nicht Herr zu bleiben. Das Herz
möchte mir springen; ich möchte laut aufschreien im
Uebermaß des Wehs.

Nach einer Pause fährt Rolph fort: ,,Freya, et-
was Freundliches könntest Du mir anthun, ehe ich
sterbe — das heißt, wenn Du es gern thust — wenn
es Dir riicht zu — zu schwer wird« ,,Alles, Alles
will ich thun, Rolph, was Du wünscht«, stammle
ich mit von Thränen etstickter Stimme.

»So küsse mich einmal, Freya, nur einmal, es
wird mit noch im Tode eine süße Erinnerung .sein.«

Meiner nicht mehr nächtig, sinke ich schluchzend
an seinen! Bette nieder und verberge mein Antlitz in
der weißen Decke, die über seine Kisseu gkbkkikgt ist,

Er blickt mich erstaunt an und fragt ganz ruhig:
»Was ist Dir? Warum weinst Du, Kind r« »O,

Rolph, ist Dir. wirklichmoch Etwas an einem Kußvon mir gelegen s« — « s
Er legt seine weiße, gschntale Hand auf meine

Locken, indem-er flüstert: »Es würde meine legten
Lebenslage zum Paradiese machen« »O, Rolplx
warum haft Du mir d-as nicht lange znvorxigesagtWt
Jeh schiuchze die Worte mehr als ich spreche, ohne
daran zu denken, daß er es mir vor kürzer denn
Jahresfrist gesagt hat, nnd ich ihn vonmtr wies,
achtlos um seinen Schmerz. - » "

Er erinnert mich nicht«-daran. Sanft sagterx
,,«Jch glaubte, Du würdest es nicht gern thun; ich·
wollieDich nicht quälen, aber heut ist mir zn Muth,-
als müßte ich fchnell von Euch gehen; der-brachte
ich’s nicht länger übers Herz, mein Sehnen zu ver-
schweigen, und ich denke —- der Mann, den Du
liebst, wird es einem Sierbendeztr verzethen.«

Er hat sein Haupt ein wenig emporgerichtet
Die Worte fallen schwach und eintönig, aber hastig
von seinen Lippen, ein leises Roth überziehtseine
Wangen, während er redet. Nun sinkt sein Haupt
zurück; aschbleiche Farbe bedeckt sein Antlitzp die
Augen schließen sich; nur meine Hand hält er festtu der seinen» Jst es der Tod, der seine Flügel-
schwingen über ihn breitet? Wird er scheiden, bevor
ich ihm das Vekenniniß meiner Schuld abgelegt
habe?

,,Rolph, lieber Rolph«, rufe ich in verzweiflnngss
vollen Tönen: «,,gehe nicht von mir. Du bist der
Mann, den ich liebe, über Alles in der Welt liebe.
Jch habe niemals einen anderen Mann lieb gehabt,
ich habe nur Onkel Sam und Cherry Milton ge-
meint. O, Rolph, mein lieber, süßer Rolph, vergieb
mir doch nur. Ich habe mein eigenes Herz nicht
verstanden, ich glaube, schon damals habe ich Dich,
nur Dich geliebt. O bleibe bei mir, Geliebter met-
nes Herzens« —- Dabei bedecke ich seinen Mund
mit Küssen: aber er scheint nichts zu hören, nichts
zu fühlen; er liegt still u»nd bleich da. Es wird mir
immer mehr Angst, ich klingelr.

Onkel Sam und Tante Ellen traten getäuschlvs
ein; ich winke sie ans Bett. Sie flößM thM stäks
krnden Wein ein; Rotph schlägt die Auge« Ukcht
auf, doch werden seine Athemzügk VIII) UND UCch
etwas stärker. Lnmleh holt den Arzt. Dieser spricht:
»Ehe Krise -—i entweder zum Tode oder-zum Leben

138. 1891»Mittwoch den 19. Juni sit. Juli)



Æ 138.

wonach der Finanzminister eine gerichtliche Forde-
rung an die Rothschilds stellen wolle, und
zwar wegen Nichtdurchsührung der russischen spro-
centigen Goldanleihtz en tszbehrt, wie der »Dein«-
Z.« geschrieben wird, arich der kleinsten Begründung.

— Das Ministerium des Innern giebt zu wis-
sen, daß die Cholera in der asiatischen Türkei
und Arabien aufgehört hat, weshalb das Verbot
der Verabfolgung von ausländifchen Pässen an Je-
rufalensp nnd Wirtin-Pilger aufgehoben worden ist.

Jiu Kreise Mosyr (Gouv. Minsh ist, wie
der ,,Wil. Westn.« berichtet, unlängst im Dorfe
Skoroduoje der Gutsbesitzer Heinrich A d a m o w its ch
durch einen Flintenfchuß getödtet. Der Mörder
wurde entdeckt und Verhaftet; es war ein Ziinsney
welchem die Zinsbehörde die Zuweisung des von
ihm bearbeiteten Landstücks als Eigenthum verwei-
gert und angewiesen hatte, auf Verlangen des Grund-
eigenthümers fein bisheriges Landstück zu verlassetu
Obwohl nun Adamowitsch von diesem Rcchte keinen
Gebrauch machte und dem Zinsbauer erlaubte, auch
fernerhin auf feinem Landstüek zu verbleiben, beschloß
der Verbreeher dennoch, sich an Adamowitsch zu rä-
chen, da er glaubte, daß er durch die Schuld dieses
Letzteren dazu verurtheilt worden sei, ewig ein Zins-
bauer zu bleiben. In Folge dessen zündete er im
vorigen Jahre eine Scheune an, wodurch Adamowitfch
einen bedeutenden Schaden hatte. Darauf zündete
er Nachts das Wohnhaus an, um die ganze Familie
Adamowitsch zu verbrennen; da aber das Feuer
rechtzeitig gelöscht wurde und der Verbrecher fein
Ziel nicht erreicht hatte, so entfchloß er sich zum
Morde. —- Bei der Untersuchung stellte es sich heraus,
daß die« Ortsbauern schon lange ein Attentat auf
Adamowitsch geplant hatten. So überredeteii im
vorigen Herbst der ergrisfene Verbrecher und noch
einige andere Bauern des Dorfes Skorodnoje einen
Reservisien aus dem benachbarten Dorfe· Kusmitsclz
ihren Gutsherrn Adamowitfch durch einen Flinten-
schuß zu tödten, indem sie ihm 10 Rbl. anboten,
während er 20 verlangte. »Fürchte Dich vor Gott»
—- sagten die Verfchwörer —- »Du verlangst für
einen Schuß so viel; Du bist ein Soldat und wirst
daher nicht fehlschießenz Zeugen werden keine vor-
handen sein, also wirst Du nichts zu verantworten
haben; 10 Rbl. sind aber Geld, man findet sie riicht
auf der Straße« — Die Veranlassung zu dem Haß
der Bauern war, wie diese selbst erklärten, der Um-·
stand, daß Adamowitsch von ihnen Strafen für
unbefugtes Weiden einzog und ihnen verbot, Wald
zu Ackerland auszurodem was ihnen früher unter
gewissen Bedingungen gestattei war.

Auch aus Tula wird in einer Depesche der
,,Neuen Zeit« über die arge Dürre geklagt, welche
den Stand der Kornselder und Wiesen sehr ungün-
stig beeinflußt. -

· Aus O dessa berichtet ein dortiges russisches
Blatt: Herr Wh ite, Bevollmächtigter des Baron
Hirsch, hat seine Reise durch die jüdifchen Eolonien

imCherssoner Gouvernement bis auf einige Colo-
nieu beendet. White besuchte unter Anders-m die jü-
discheu Colonien ,,Dobroje« und »Efengar« und
sollxn dieselben auf den Engländer einen guten Ein-
druck gemacht haben« Unter den Laudwitthen traf
White nicht nur Leute im besten Mannesalter, son-
dern auch Greise von 70 Jahren an. Dessen unge-
achtet, daß die jüdischen Colonisten durch einige Miß-
eknteii pecuntär gesunken sind, haben dieselben doch
den Muth nicht verloren und arbeiten steißig sweiter.
Mister White begiebt sich in das Gouv. Jekaterinw
slaw und dann zu Baron Hirsch, um demselben Be-
richt zu erstatten.

Politik-tut Eegegbrricht g
Den 19. Juni (1. Juli) 1891.

Urbi et 0rbi ist feierlich die seit Monaten viel-
besprochene Erneuerung des rnitteleuropäischeu Drei«
bundes verkündet worden. Von zwei Stkllen aus
ist, wie eine gestern nach Ausgabe unseres Blattes
uns zngegangene Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, fast gleichzeitig -- somit wohl schwerlich zufällig
und auf einen gewissen Effect berechnet —- diese
Proclamation erfolgt, und zwar von bernfenster
Seite: in der »ewigen Stadt« durch den Minister-
präsidenten und in Hamburg durch den Kaiser des
Deutschen Reiches. Die letztere Vtittheilung enthält
noch die Nachrichtz daß die Erneuerung des Bünd-
nisses sich aus einen sech s jä h r ig en Zeitraum er-
strecke — einen Zeitraum, in dem sich Manches er-
eignety manches Ministerium stürzen, manche neue
Volksstkömung an die Oberfläche gelangen kann.
Ueberraschend kann die Erneuerung dieses Bundes
nicht wirken; etwas Anderes hatte Niemand erwartet.
Immerhin steckt aber in der Verkündigung dieser
Thatsache ein gewisses Etwas, welches die Configm
ration der politischen Verhältnisse in schärferen Um-
rissen den Zeitgenosseti vor Augen stellt, als es das
bloße Wissen dieser Thatsache thut.

Jn Deutschland tönen die Klagen über zunehmende
Theuerung der Nahrungsmittelfortunlr
die Hauptherolde dieser Noihlage sind die freisinni-
gen Organe. Die «Köln. Z.« bemerkt: »Die deutsch-
freisinntge NothstandsElgitatiott hat sich jetzt mehr
noch als der hohen Getreidepreise der steigenden
Kartosfelpreise bemächtigt. Hinsichtlich des
Getreides müssen wir Tag für Tag hören, die Aus-
hebung der Zölle würde mit Einem Schlag den ganzen
Nothstand beseitigen, reichliche Znfuhren aus dem
Auslande herbeibringen und die Preise auf ein ge-
ringes Maß herabsetzem Einen Kartofselzoll haben
wir nicht. Warum geschieht also das, was die
Deutschfreisinnigen und Socialdemokraten als unaus-
bleibliche erfreuliche Wirkung der Aufhebung der
Kornzölle für das Getretde Tag für Tag verkündigen,
nicht auch bei den Kartoffeln? Darauf wird man
nirgends eine auch nur einigermaßen stichhaltige Ant-
wort empfangen. Jn Wahrheit liefert eben die
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Thaifache, daß die Kartoffeln, also ein zollfreies-Er-
zeugniß, noch mehr im Preise steigen als das Gctreide,
den Beweis, daß die Preise der Lebensmittel durch
ganz andere Factoren und nur in sehr geringem
Maße durch die landwirihschaftlichen Zölle bestimmt
werden»

DiegHa sub. Nach r.« bringen folgende Mit-
iheilung, welche wohl noch zu weiteren Erörterungen
führen wird: »Die Empfindlichkeit der gegen-
w ärtig en Regierung gegen die Presse scheint
im Widerspruche mit der ursprünglichen Gleichgiltig-
teit allmälig eine Steigerung erfahren zu haben; we-
nigstens muß man dies annehmen, wenn es, wie
veriauiet, richtig ist, das; Reelamationen bei
anderen Bundesregierungen in Gestalt
des Wunsches erhoben worden find, es möge auf
diejenigen Blätter, welche den Fürsten Bism arck
in feiner gegenwärtigen Lage nicht hinreichend als
Ptkvatperfon behandeltem eine locale Einwir-
knn g geübt werden«

Die auå Paris lancirte Nachricht, daß der in
dem Mel it-Procesfe viel genannte G eneral
Ladv o cat, Commandeur der Pariser Armee, fein
Abschiedsgesuch eingereicht habe, ist demeutirt wor-
den; dagegen hat es sich bestätigt, daß derselbe den
Kriegsminister ersucht hat, ihn vor ein Ehrengericht
zu stellen, damit ihm dadurch Gelegenheit gegeben
werde,.sieh wegen der in der Prcsse gegen ihn erho-
benen Anschuldignngen vollständig zu rechtfertigen.
Herr v. Freycinet hat dem General geantwortet, er
müsse sich durch die von dem Minister in» der Kam»
mer abgegebenen Erklärungen genügend gedeckt erach-
ten; die ihm in der Presse gemachten Vorwürfe seien
wahrlich nicht derartig, um die Berufung eines Eh-
rengerichts zu rechtfertigen, und der General möge
den Zwifchenfall als erledigt betrachten. Als Gene-
ral Ladvoeat trotzdent auf dem Wunsch beharrte, die
Angelegenheit seinen Standesgenossen zu unterbrei-

en, entgegnete ihm Freyctneh daß er jedenfalls eine
solche Genugthuung erst erhalten könne, wenn die
Assaire TurpimTriponå durch das Urtheil zweiter
Instanz erledigt sein werde. —- Diese ehrende Wei-
gerung des Kriegsministers, dirm General die Beru-
fung eines Ehrengerichtes zu gewähren. hat die Bon-
langisiischen Deputirten Millevoye und Döroulede
veranlaßt, in der Kammer einen Gesetzentwurf ein-
zubringen, dahin lautend, daß »jeder Officier das
Recht hat, die Bildung eines Ehrengerichtes für
jede Angelegenheit zu verlangen, welche seine Ehren-
haftigkeit betrifft« Wie die Antragsteller behaupten,
sei die französische Armee die einzige in Europa, wo
der Officin, Opfer eines Verdachtes und einer Be-
leidigung, gezwungen sei, dieselben stillfchweigend zu
ertragen, wenn seine Vorgesetzten es nicht angemessen
erachten, ihm durch Bildungieines Ehrengerichtes
Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben» Die Ver-
handlungen dieses obitgatorisehen Ehrem oder Un-
tersuchungssGerichtes sollen öffentlich fein. Anderer-
seits wird bereits darauf aufmerksam gemacht, daß der
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Kriegsminister dem Genera! Ladvocat jedenfalls ei-
nen Urlaub ertheiien müsse, da es unter den gegen-
wiirtigen Umständen als eine ,,Provocation« der öf-
iEUkIkchOU MSIUUUS Emgsithen werden müsse, wenn
derselbe am 14. Juli in seiner Eigenschaft als Com-
mandeur der Pariser Armee die große Parade auf
dem Longchamps des Boulogner Holzes bcsehligen
würde! « ·

Unter den Mitgliedern des französischen hohen
Cle r u s, welche in der Weise des Cardinals Lavige-
rie einer freundiicheti Haltung der Kirche gegen die
Republik das Wort reden, hat sich der Bischof von
Grenoble, Fav a, von je her durch besonderen Eifer
bemerkbar gemacht. Derselbe hat jetzt an die Geist-
lichkeit seiner Dlöcese einen Hirtenbries gerichtet,
worin er sich für Anerkennung der Repubiik als
legitime Regiernngsform Frankreichs ausspricht.

In England findet die auch dort sich in Gegen-
satz zu der internationalen stellende national-
wirthschaftiiche Tendenz ihren prägnante-
sten Ausdruck in den auf Herftellung eines Greater
Britaia gerichteten Bestrebungen. Unter diesem Gre-
atek Briiain ist die Herstellung eines geschlossenen
Handelsgebictes verstanden, « welches die gesammten,
in allen fünf Erdtheilen zerstreuten englischen Be-
fitzungem also sowohl das Mutierland wie alle seine
Colouien umsassen soll. Diese Föderations-Bes·tre-
bungen - die Verwirklichung der ursprünglich auf
Charles Dilke zurückzuführcnden Jdee ist als ein
Handelsbund gedacht — werden von einer Liga be-
trieben, als deren ausführendes Organ die Londoner
Handelskammer betrachtet werden darf. Diese letztere
hat nun neuerdings bcfchlossen, einen Congreß
der gesammten englischen Handels-
kam m ern, also auch derjenigen aller C o lon ten
zn berufen, der im Mai oder Juni nächsten Jahres
in London zusammentreten und das Grenter Brit-zin-
Project weitersördern soll. Ein ähnlicher Congreß
hatte schon 1886 in London getagt, bei dem 97
Handelskammern aller Theile des britischen Reiches
betheiligt waren und auf welchem namentlich der
damalige Gouverneur Von Canada lebhaft für die
Etablirung eines solchen britischen Weithatidels-Bun-
des eintrat. Man sprach schon damals in einer Re-
solution den Wunsch ans, bei Abschlnß von Handels-
verträgen sollten stets die Colonien zu Rathe gezo-
gen werden, wodnrch der Gefammthandel innerhalb
des britischen Reiches nur gefördert werden könne.
Und de Vertreter nicht nur für Canada, sondern
auch diejenigen der australischen Colonien erklärten,
in ihrer Hetmath sei der Wunsch nach solcher Fäde-
ration sehr rege; jede Colonie werde bereit sein, der
Verwirklichung desselben Opfer zu bringen.

Anläßlich des bevorstehenden B e surh es des
Deutschen Kaisers in England bemerkt- der
erste Lord der Admiralität, Hamiltom er hoffe, daß
der Kaiser bei seiner Ankunft nicht der Gegenstand
pöbelhafter U m dr ä n gun g werden werde, wie dies
anläßlich der Bcsichiigung der Flotte bei Spithead

Er schläft; mbglicher Weise führt der Schlaf zur
Genesung. Sorgen Sie für äußerste Ruhe«

Tante Ellenwill mir Rolph’s Hand abnehmen;
aber der Arzt warnt vor jeder Bewegung; so fitze ich
still am Krankenbeth seine Hand in der meinen,
hoffend und bangend. —- Dte Nacht kommt, Rolph
schläft immer noch, und ich verharre in derselben
Stellung; Tante Ellen stärkt mich ab und zu durch
einen Schluck kräftigen Weines. —- Die Uhr über
dem Kamin schlägt Mitternacht. Plötzlich öffnet
Rolph die Augen; sie spähen einen Augenblick su-
chend umher, dann bleiben sie auf mir ruhen.

,,Freha«, , hebt der Kranke leise« an, ,,Freya, ich
hatte soeben einen schönen Traum« Jch beuge mich
über ihn. Er- fährt fort: »Es war von Dir, Freya,
Du küßtest mich und sagtest, Du habest mich lieb.«
Jch drücke seine Hand an meine Lippen und flüsteru
,,Rolph, lieber, süßer Rolph, es war kein Traum,
ich liebe Dich ja so sehr»-

Er sieht rnich immer noch zweifelnd an und fährt
mit der Hand über die Stirn. ·,,Träume ich wirklich
nicht? Hast Du mich wirklich geküßt, FreyaW

Jch suche ihn durcheinen erneuten Kuß von der
Wirklichkeit zu überzeugen und bitte ihn, zu ruhen.
Er streichelt mich zärtlich, ein seliges Lächeln schwebt
umseinen Mund; dann fallen seine Augen wieder zu.

Wir zagen und bangen noch lange. Es war
eine Krise zum Guten; aber die Schwäche ist gar
groß und es dauert Wochen, bis Rolph sich völlig
außer Lebensgesahr befindet.

Jch bin Tag und Nacht an seiner Seite; er
spricht selten, zeigt sich aber stets unruhig, wenn er
mich nicht sieht. Onkel Sam und Tante Ellen haben
mit Erstaunen gehört, was zwischen uns vorgegangen
ist, und schließen mich wie liebende Eltern in ihre Arme.

Rvlph zeigt sich zufrieden und glücklich, so lange
er als Kranker im Zimmer weilt. Als aber der
Frühling aus der Erde einzieht und er sich auf des
Arztes Rath zum ersten Mal anschickt, wieder ins
Freie zu gehen, da kommt eine plötzliche Schwermuth
über ihn. Er schlägt meine Begleitung ab, nimmt
Tante Elletfs Arm und zeigt auf den leeren rechten
Olermel seines Rockes. »Geh) Freya«, sagt c: kurz,
»jetzt werde ich mir erst recht bewußt, wach» ein
elender Krüppel ich bin. Hättst Du mich sük so
egoistisch, daß ich ein so junges, blühendes Leben,
wie das Deine, an mich fesseln wollte? — Komm

Du mit mir, meine Mutter, Dir zu Liebe will ich«
weiter leben«

Jch ließ ihn gehen, weil ich fürchtete, mein Wi-
derspruch möchte ihn reizen. Nachdem er jedoch von
seinem ersten Spaziergang zurückgekehrt war und sich
dnrch einen Schlummer gestärkt hatte, setzte ich wich
zu ihm.- Er beachtete mich nicht; ich ließ mich aber
durch sein zurückweisendes Wesen nicht zurüclschreckem
Mein Eigenwille hatte nahezu sein und mein Lebens-
glück zerstört; jetzt sollte sein Eigenwille nicht ein
Gleiches thun.

Jch begann ohne Umschweise ,,Du weißt wohl
nicht, Noli-h, wie weh Du mir gethan hast, indem
Du mir wehrtestz Dir aus Deinem ersten Gang ins
Freie nahe zu sein.« Rolph sah nicht auf: »Es ist
besser, einmal den scharfen Schnitt zu machen. Dein
Mitleid habe ich lange gemißbrauchtz jetzt bin ich
gesund, damit hört das aus. Jch sage Dir, ich bin
kein Egoist.«

,,Nennst Du das nicht egoistisch?« fragte ich,
»wenn Du aus Stolz das Herz eines Mädchens
brechen willst? Weißt Du denn nicht, daß ich lieber
sterben, als ohne Dich weiter leben möchte L«

Er schaute mich einige Secunden lang ernst nnd
sorschend an: ,,Freya, darf ich denn das Opfer au-
nehmen, ich ein Jnvalide, Dich . .

.? Ich fiel ihm
ins Wort: »Höre aus, Rolph. Du bist ein Held,
den alle Welt bewundert, ich eine Waise, ein nnnützes
Ding« Tante Ellen trat ein: »Sieh Muiter«,
sprach Noli-h, und zog mich an sich: ·Dies thörichte
Kind will durchaus die Frau eines Invaliden wer-
den. Was meinst Du dazu L« Tante Ellen ergriff
unser Beider Hände. Gerührt sagte sie: »Gott sei
mit Euch, meine lieben Kindern«

Gerade sechs Monate später — Godatd und
Cherrh befinden sieh auf der Hochzeitsreise — sitzen
Rolph und ich mit Onkel Sam und Tante Ellen am
Kafseetisch und berathen unseren Hochzeitstagz da
kommt ein Brief von Lumley aus London. Er zeigt
uns seine Verlobung mit Onkel George's, seines Lehr-
herrn Mündel an, die nach seinem Urtheil ein Aus·
bund von Schönheit und Liebenswürdigkeit ist.

,,Alle untergebracht,« sagt Rolph lachend, »aber
ich alter. Jnvalide doch am besten mit meinem eigen.
willigen kleinen Mädchen, das einmal vor Monden
sein Herz so schlecht verstand«

Kannigfaliiger
Schon wieder wird aus der S chweiz ein

Eisen bahnunsall gemeldet, der nur durch Zu·
fall nicht Dimensionen annahm, welche der Mön-
chensteiner Kaiastrophe wenig nachgegeben hätten.
Es stießen nämlich am Donnerstag Abend im
B o e tz b er g - Tu n n e l auf der Linie Basel-Brugg
zwei Züge zusammen. Ueber die näheren Umstände
wird gemeldet: Der Personenzug war Abends 6 Uhr
von Brugg abgefahren, um fiel) nach Basel zu be-
geben. Im Boetzberg-Tunnel, 500 Meter vom Aus-
gang, wurde die Maschine defect und versagte den
Dienst. Der Zug fuhr nach längerem Stillstand
rückwärts nach dem Ausgang des Tunnels zu. Jn-
zwischen war von Brugg ein Güterzng abgelassen
worden, da man glaubte, daß der Personenzug die
Strecke längst passirt habe. Hierbei fuhr die Ma-
schine des Gtiterzuges in das Ende des Personen-zuges hinein, wo sich der Postwagen befand. Der
Urifall nahm einen verhältnißmäßig günstigen Ver-
lauf, weil der Güterzug in Folge des starken Auftei-
gens der Strecke sich sehr langsam bewegte. Ver-
wundet wurden ein Conducieurz ein Postbeamter
ernstlich (derselbe erlitt Arm- und Beinbruch) und
ein englischer Reisender leicht am Kopf. Der Post-
und Gepäckwagen des Personenzuges sowie die Ma-
schine des Güterzuges sind beschädigt.

——- Der Erbauer des Pariser Weltausstellungs-
Thurmes, Jngenieur Eiffe l, hatte nach der Mön-
chensteiner Katastrophe öffentlich erklären lassen, er
habe die Brücke über die Birs nach Plänen con-
ftruirt, die ihm von der Direction der Jura - Sim-
plon - Bahn zugestellt worden seien; aus diesem
Grunde treffe ihn auch keine Verantwortlichkeit für
den Einsturz der Brücke. Der Berner Bund, wel-
eher daraufhin Jnformaiionen von der Dtrection der
JUtivSimplon - Bahn einzog, constatirt nunmehr,
Eissel habe für die Brücke eigene Pläne ange-
fertigt, die Brücke über die Birs sei also im vollen
Umfange als eine Eiffeksche Brücke anzusehen.

—- Jn Kopenhagen ist jüngst ein Schiff ein-
getroffem das einer in der That fu r eh t b ar e n
G efahr mit genauer Noth entgangen ist. Der
Name desselben ist »Hendrika« aus Grüninger» von
Honfleur nach Si. Petersburg bestimmt; die Ladung
bestand aus 65 Tons D h n a m it. Jn der Nähe von
Bornholm wurde es von einem heftigen Gewitter
überrascht; ein Blitz schlug in den Mast ein und
zerstörte die Takelagg ohne indessen das Schiff selbst
zu entzünden. Der Capiiäm dessen Familie an Bord
war, sowie die Mannschast sind tief erschüttert, denn
ein Jeder konnte sich Vvsstellety daß Schiff und Mann-
schaft in tausend Stücke zersprengt worden wären,
falls der Blitz gezündet hätte.

—- Das englische Witzblatt »Punch«fei-erte am 25. Juni das Jubilänm seines öcjährigen
Bestehens. 50 Jahre hindurch hat ,,Punch« zwei
Welttheile amüstrt Gar manches Mal hat er das
englische Volk geärgerh aber auch gar manches Mal
zu Thränen gerührt. Es giebt wenigeZeitungen
und noch weniger Menschen, welche im Laufe eines
halben Jahrhunderts so wenig Unheil angerichtet ha-
den, wie Mr. Bauch. Einzelne Gehör-sangen, die
in ihm erschienen, sind unvergängliche Zierden der
englischen komischen Literatur. Jmmer ehrlich und
immer bereut, nimmt »Puuch« eine wohlverdienteStellung unter den Witzblätterrr der Welt ein.

— Bellamh ins Praktische übersetzh
Eine von Bellamiys phantastisckysocialen Theorien
ist in ihrem Heimaihlande jüngsthin einer ernsten
praktischen Prüfung unterworfen worden, hat aber
das Erim-m herzlich schlecht bestanden. Haktwka ist
ein hübsches Städtchen im Staate Ohio unweit Ein-
cinnati und der Wohnort einer großen Anzahl von
wohlhabenden Geschäftsleutem die in der großen
Handelsstadt ihre Etablissements besitzem Die Hans«
stauen von Hariwell hatten es längst als lästig em-
pfunden, selbst mit dem Kochlöffel zu hantiren, nnd
da dort, wie überall in der Nähe der größeren
Städte, gute Köchinnen und Dienstmädrhen zu den
Seltenhektm gshökkth bsschlvssen sie die Gründung
einer Eooperativ-Küche, aus der die zum Verbande
gehörigen Familien ihren Mittagstisch und ihr Abend-rsseu billiger, sehmackhafter und vor Allem bequemer
beziehen könnten, als bei der Einzelzubereitung in
den verschiedenen Haushaltungen möglich. Selbstver-
ständlich wurde die Frau Bürgermeisterin auch Prä-
sidcntin der Cooperativ-Küche. Da nun sie selbst
und vielleicht ihr Herr und Gebieter gern Hammel-
brühe mit Schnittbohnen nnd ähnliche Delicatessengenossen, so kamen diese fast täglich auf den Speise-
zettel nnd auf den Tisch der Eooperaiiv-Esser. Eine
Zeit lang ließen diese flch die Sache gefallen; schließs
lrch revoltirten aber ihre, vielleicht etwas empfindlirh
construirten Gaumen und Magen: die Hausherrem
welche fich riicht so leicht helfen konnten, als die
»Ja Cream« und »,Candy« naschenden Damen,
strikten, d. h. sie aßen nicht mehr zu Hause, sondern
hatte« des Abends dringende Geschäfte in der Stadt
zu besorgen. Die Zahl der KüchewAbonnenten wurde
immer geringer und bestand zuletzt nur noch aus der
Frau Bürgermeisterin und ihrem Gemahl, so daß
jktztz nach etwa funfmonatrgem Bestehen, die Coope-
kakiwKüche geschlossen werden mußte. Ob sich bis
zum Jahre 2000 wieder eine Heerde um den ge-
meinsamen Herd sammeln wird, muß nach den ge-
machten Erfahrungen für Hartwell mindestens als
recht zweifelhaft gelten.
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d« Fall gewesen sei. Damals seien so viele über-
ladene Schiffe in Contact mit dem kaiserlichen Schiffe
gekommen, daß Zusammenstöße nur mit Mühe ver-
hindert wurden, von denen jedweder großen Verlust
an Menschenleben nach sich gezogen haben würde·

Von Rom aus ist, wie an der Spiße unseres
heutigen politischen Tagesberichts erwähnt, die Er-
n euerung des Dreibundes proclamirt wor-
den. Wie steht man im Lande selbst dazu? Schross
stehen sich da in wachsende: Erregung die gegensätzs
lichsten Anschauungen gegenüber — in einer Erre-
gung, weiche ihre drastische Jllustration in der vori-
gen Freitag-Siyung der Deputirten-
kam m er gefunden hat. Eine Sonnabend - Depr-
sche meidet hierüber: »Ja der gestrigen Sitzung der
Deputirtenkammer verlas der Präsident die vom
Mitglirde der äußersten Linken, Cavallotti, am
9. c. eingebracht-s Jnterpellation, betreffend das eng-
liselpitalienische Abkommen und die Möglichkeit der
Erneuerung des Dreibundes Cavallotti zog jedoch
die Jnterpellation mit dem Vorbehalte zurück, sie
wieder einzudringen, sobald er es für zweckmäßig
findet. Als nun der Deputirte Colayannni
(ebenfails von der äußersten Linken) seine Anfrage
bezüglich des Verbots von öffentlichen Versammlun-
gen behufs Berathung der Frage von der Erneue-
rung des Dreibundes motivirte, meldete der ehe-
malige Marineminister Brin eine Jnterpellation über
die ausländische Politik des Cabinets an und er-
klärte, daß er dieser Politik beipflichte Der Red-
ner wucde von Seiten der äußersten Linken heftig
unterbrochen; Cavallotti und Jmbriani schrieen, daß
der Colayannkfchen Jnterpellation der Vorrang ge-
bührr. Die Erregutrg ward schließlich so stark, d as;
man die Sißung auf 20Minutenschloß.
Nach Wiederaufnahme der Sißung wiesen Marquis
di Rudini und Nicotera nach, daß die Anfrage we-
gen der äußeren Politik den Vorrang vor Jnterpels
lationen, betreffend die innere Politik, haben müsse.
Brin sktzte nun die Begründung seiner Anfrage fort,
allein es entstand wieder Lärm und die Pro-
teste erneuerten sich, so daß der Präsident zum Zei-
chen des Sißungsschlusses sein Haupt bedeckte. —-

So geht es in der Kammer her und ähnlich im gan-
zen Lande. Die italienischen Radicaleii suchen dem
Verbot Nicotercks zum Trotze doch eine A gita-
tion gegen die Dreibundsdssolitik in
Scene zu setzen. Ganz abgesehen. von besonderen
Sitzungen ihrer localen Agitaiious - Vereine wollen
sie Wählerversammlungen veranstalten, in welchen
unter der Maske von Reehenschaftsberichten gegen
die Triple-Ailianz agitirt werden soll. Cavallotti
wird in Mailand, Jmbriani in Neapel, Bovio in
Rom, Pantano in Messina, Colajannt in Palermo
und Barzilai in Perugia vor den Wählern erschei-
neu; das Verbot Nicotercks hat im besten Falle die
Wirkung einer Localisirung des agitatorischen Eifers.

Aus Konstanliuopel wird unterm M. Juni te-
legraphirh Der Deutsche Kaiser hat an den
Sulta n ein in sehr warmen cinsdrücken gehalte-
nes eigenhändiges Schreiben mit dem Ausdrucke des
Dankes für das Entgegenkommen zur schnellen Be-
freiung dec Gefangenen von Tfeherkeßkiöi gerichtet
und zugleich den Sultan gebeten, im Namen des

Kaisers auch der Höhen Pforte, insbesondere dem
Großvezier und dem Minister des Auswärtigen für
ihre Haltung in dieser Angelegenheit zu danken. Der
Suitan, Hort) erfreut, hat den deutschen Botschafter
v. Rad-Dis beauftragt, dem Kaiser den Ausdruck
feiner herzlichen Dankbarkeit zu übermitteln.

Aus Chile schildert in sehr schwarzen Farben
das TreibenBalmacedcks ein Correfpondenk
der »Times««. »Ja Santiago zählt fast sdie ganze
Bevölkerung zu den Gegnern Balmaced«a’s, aber sie
lst ohne Waffen und wird durch einen beifpiellos
strengen Belagerungszustand in Furcht gehalten. Nicht
Mchk Als zwei Personen dürfen auf der Straße bei-
fammenstehem Die Uebertragung einer absoluten
Gewalt an den Prästdenten durch den neuen »Gott-
greė erklärt der Verfasser der Zufchrift durch den
Wunsch der Mitglieder, die Mitverantwortung für
Balmacedcks Thaten von sich abzuwälzetn

Aus Shduey wird »der «Frankf. Z.« vom 10.
Mai geschrieben: Das leßte Schiff bringt die Nachs
richt von dem Tode Tam ase se’s. Der Erz«-
Uks schsitst schon seit geraumer Zeit an der Zuckers
kkslikhtit gelitten zu haben. . Zeitweilig trat Besse-
rung ein; in den legten Wochen hat sich indessen
W! Zttstsnd zusehends verschlimmerh Complicationen
traten ein und am is. April hauchte Tamasese in
Alieapeta seinLeben ans« — gerade in dem Augen-
b1ick- als man Anstalten traf, ihn aus dem Boote,

, Welches ihn nach de: Heim-in) gebracht hatte, is:
ist» Behauiuug zu Waffen. Von wache: Wit-
kUUS W! hivscheiden auf die künftigen Geschi-cke d« Jkkfslgruppe sein wird, muß abgewartet
werden? VCH aber sein Verschwinden vom Schau-Plsbs M· e« B. die Engländer hoffen, . den augen-
Uicklkch Mlschsinend unvermeidlichen A u s b r u eh
Mit« Fsknditligkeiten aufhalten oder gar
abwenden könnte, kann ich mir nicht denken. Tatkra-

sz H- hsk M! dem Bekanntwerden der Samoa · Llcte
eine politische Rolle überhaupt Ukchk weh, gespielt«
wogegen Mataafa nach wie vor ein williges Werk-vzeug in den Händen seiner amerikanischenFreunde und Gönner geblieben ist, und daß dies·Leßteren gerade jetzt Alles ausbieten, um M«1j«kp«

zu einer Abdankung zu Gunsten seines Nebenbuhs
lers zu bringen, darin liegt die eigentliche Gefahr.

F s c c l k s.
Se. Excellenz der Herr Gouverneuy Generalliem

tenant M. A. Sinowjew, empfing, wie wir
hören, gestern« im Laufe des Vormittags zqhlkeiche
Persönlichkeiten und wurde gestern die Stadt-
Polizeiverwaltung revidirt, womit heute
fortgeseßt wird. Ferner wurde heute die K reis-
wehrpflichtslsommissioii einer Revision un-
terzogen. Gestern gab das Stadthauptz Herr Dr.
W. v. B o et, St. Ercellenz zu Ehren im Garten
der ,,Ressouree« ein Dinerz heute wird, wie wir
hören, der Hirt Gouverneur bei Hrn. Professor
P. v. Wtskow atow dtniren und hierauf mit
dem Abendzuge unsere Stadt verlassen.

Zu dem allgemeinen estnifchen Ge-sang- und Musikfeste, welches, wie wir in
Zurechtstellung einer früheren irrigen Angabe hier
etnfchalten, nicht das dritte, sondern bereits das
vierte in der Reihe der Veranstaltungen dieser
Art ist, haben wir noch eine kleine Nachlefe zu hal-
ten, die sih zunächst auf den Schluß des Festes be-
zieht. Als der Wettgesang verstummt war, erfchollaus dem Publikum ein Hoch auf »das Fest-Co -

m«it6, in dessen Namen Herr H. Trefsn er mit
einem solchen auf die Schulmeister dankte, als
auf diejenigen, welche in erster Linie als die wich-
tigsten Förderer der Pflege von Gesang und Musik
das schöne Gelingen des Festes ermöglicht hätten,
worauf mit einem JHoch auf Hrn. H. Tr essn er
erwidert wurde, welcher seinerseits nun das E sten-
v olk hoch leben ließ. Ein weiteres Hoch galt Hm.
Kaufmann G. S a chs, welcher in liberalfter Weise
seinen Garten für die Zwecke des Festes zur Verfü-
gung gestellt hatte. —- Nachdem die mit Preisen be-
dachten Chöre genannt waren, dankte noch in einem
Schlußwort Professor Kö ler Allen, die zum Ge-
lingen des so schönen Festes beigetragen hätten, wo-
rauf zum Schluß nochmals die Kaiser-Hymne in
vollen Accorden daherraufchte

Der bekannte Stockholmer Naturforscher, Akade-
miker A. G. Nathorst, von dessen interessanten
Forfchungen in Port-Kann wir nach der ,,Rev. Z.«
in unserer Freitag-Nummer berichte-ten, weilte in den
letzten Tagen mit seinem kundigen Begleiter, Akade-
mtker F. Schmidt, auch in unserer Stadt. Die
beiden Gelehrten hatten sich, wie wir hören, ·von
Kunda aus ins Fellinfche begeben und dann mit Er-
folg in Hellenorm Untersuchungen angestellt;
unter Samhof bei Hellenorm sind ebensalls im Wie-
fenmergel Reste einer hocharktischen Vegetaiion und
insbesondere auch Blätter jener, gelegentlich der Kun-
daschen Funde bereits charakterisirten hocharktischen
Zwergweide salix polaris gesunden; es war den
beiden Forfchern eine ganz besondere Freude, dem
Besißer von Hellenorm, dem Akademiker Geheimrath
M. v. Middendorfb nun von seinem eigenen
Grund und Boden Blätter dieses interessanten Bau-
mes, welchen einst der greife Forscher auf seiner Ex-peditlon in den höchsten Norden kennen gelernt hatte,
überreichen «zu können. —- Auch Jlmazahl ist,
jedoch mit geringerem Erfolge, untersucht worden.
Herr Aksademiker Nathorst gedenkt, wie wir hören,
sich von hier nach Riga und von dort ins Wilna-
sche Gouvernement zu begeben, um auch dort nach
Zeugen der postglacialen Zeit aus der Pflanzenwelt
zu forfchern

Mitielft vom Hm. Livländifchen Gouverneur
unterm 23. v. Mts. bestätigten Protoeolles der Me-
diclnabAbtheilung sift dem ditnifchen Unterthan Lo-
renz Sand er und dem Pleskauer Bürger Martin
H o sfm a nn gestattet worden, in der Wallgrabens
Straße Nr. s. ein Etablissement zur Bereitung sog.
ChampagnersMilch zu eröffnen.

(Eingesandt.)
»Für jeden Naturfreund, ja für jeden civillfirten

Menschen muß ein jeglicher Mißbrauch der Gewalt,
die dem Herrn der Schöpfung über die Thierwelt
gegeben ist, verabscheuenswerth sein, aber geradezu
empörend ist es, zu sehen, wenn der Mensch in un-
dankbarer Weise an zarten Geschöpfen sich vergreift
und diejenigen unfchuldigen Wesen mißhandelt, die
blos zur Verschönerung seines Erdendafeins bei-
tragen. - -

Ein Beispiel solch einer Brutalität bietet iden
Passanten des Kaufhofs täglich einen herzzerreißen-
den Anblick.

Singvögel, Lerchen sind es, die hier das mit-
leidige Publicum um Erbarmen anflehen. Die Ver-
künder vom Frühlingsnahen und wiederbeginnenden
Freuden sind von Menschenhand in enge siäftge ge-
sperrt, und verzweifelt fchmettern sie ihr Klagelied
hinaus in die nach Theer und Leder duftende Atmo-
sphäre des engen Säulenganges, vom Wagengerassel
übertönt, während draußen der Frtihfommer lacht
und die neuerwachte Natur die Herzen aller ihrer
Kinder erfreut und erquickt.

Und das kann der Besitzer übers Herz bringen,
um einiger schnöder Groschen willen? Wahrlich,
diese unglücklichen Vögelchen sind die Zeugen für
die Gemüthsverrohung ihres Besitzers!

Jst es nicht genug, daß in Italien, wo die mü-
den Wanderer nach ihrer langen Reise übers Meer
zum ersten Male Fuß sassen und vertrauensvoll den
Behaufungen der Menfchen sirh nahen, um auszu-
ruhen, jährlich zu Hunderten von rohen Bauern ge-
knüppelt werden? Sind die Singvögel nicht dem
Schutze des Publieums ganz besonders empfohlen?
Jst die Zeit für uns nicht kurz genug, wo wir an
Blumenduft und Vogelsang uns freuen können s«
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St. Marien-Gemeinde. G e t a u stt des Arrendators
Wilhelm Lakeberg Tochter Alma Wilhelmine Marga-
rethe ; des Hugo J. J. Grosset Sohn Conrad Friedrich;
P r o el ami r t.- der Kaufmann Andreas Reibaum mit

Lina Moselz re) esto rb e n : des N. Pusep TochterWanda
Emilie s Wochen alt; Constantin Wilhelm Ferdinand
Kauffeldy 49Ve Jahr alt.

St. Petri-Gemeine» Getaustx des J. Lauer Sohn
Oskar Johannes; des W. Kahho Tochter Marie; des P.
Koch Tochter Alide Katharina; des A. Kurrii Sohn Carl;
des Hausbesitzers J. Beekmann Tochter Elwirez des H.
Qinas Sohn Michael; des J. Luigenberg Tochter Linda
Agnes Elisabelhz des J. Kösti Sohn Ernst; des H.Kräkel Tochter Jda Rosaliez des J. Lääne Sohn August;
des P. Raudjalg Sohn Eduard Paul; des K. J. Küm-
ots Sohn Alfred Michel Johannes; des J. ToppiToch-
tet Alma Elisabeth Ge stor b en: des P. Silm Sohn
Oskar Woldemar 14 Tage alt; des J. Männiksaar Sohn
Carl Johannes, s Monat alt; Lhdia Rosalie Elise
Mälfom IV, Monat alt; Johann Freiens, 381-,, Jahr
alt; der Calcant an der Universitätskirche Peter Jaht

, 53V- Jahr alt ; Svphle Ustal, 24 Jahr alt.

s e n e It e W o II. .
Berlin, 29. (17.) Juni. Der Kaiser und

die Kaiserin trafen heute Morgen in Hamburg ein.
Nach einem von Ende Juni herrührenden Be-

richte des ,,Reichs-Anzeigers« wird in Preußen der
»voranssichtliche Ernteertrag beim Winterroggen auf
75,, hist. und beim Winter-wetzen auf 83 pCL einer
Mittelernte geschätzn Jn 50 Kreisen stehen die
Sommersaaten sehr gut, in 234 gut, in 193 be-
friedigend und mittelmäßig und— in 7 schlecht.

Paris, 29. (17.) Juni. Heute fand in Ber-
sailles die Enthüllung einer Stalue für den berühm-
ten Versailler Bildhauer Goudon statt. Der Feier
wohnte auch der Botschafter Baron Mohrenheim
bei. Oer Präsident des Denkmal-Comit6s hielt eine
Rede, in welcher: er daran erinnerte, daß die Kaise-
rin Katharina II. mehrere Werke des Künstlers »ge-
kaust habe. Zwischen Frankreich und Rußland be-
stehe demnach eine mehr als hunderijährige Gemein-
samkeit der Beziehungen und Ideale, und die Er-
innerung hieran bleibe für alle Franzosen -«-. abge-
sehen don der Knnst ·—- eine patriotisehe Hoffnung.

»Belgrad, 29. (17.) Juni. Die Zeitungen
melden, daß der König Alexander sich erst Ende
Juli in Begleitung von Ristitfch und Paschitsch nach
Rußland begiebt.

Buka erst, 28. (16.) Juni. Die Regierung
wird morgen interpellirt werden bezüglich des Ge-
rüchtes über die projectirte Heirath des Kronprim
zeu mit dem Fräulein Vacaresem Hosfräuleiit der
Königin.

Stiege-met
der Nord-Eisen Telegeapben-sgsninr.

(Gestern, Bindung, eingetroffen)
St. Petersburg, Dinstag, 18. Juni. Se.

Mai. der Kaiser und Ihre Maj- die Kaiserin bega-
ben sich mit II. KK. Oh. den GroßsürstenGeorg
und Michael Alexandrowitsch und der Großfürstin
Xenia Alexandrowna am vorigen Sonntag aus Pe-
terhos in die finuländischen Scheeren.

Laut amtlicher Meldung traf Se. Kais. Hoh der
Großfürst Thronsolger gestern in Tschiia ein. Aus
dem Wege aus Nertschinst besiehtigte Se. Kais. Ho-
heit die Urulginschen Goldwäschereien des Höchsten
genen Cabinets St. Majestän Aus der Staiion
Knjase.-Beregowoi nahm Se. Kais. Hoheit ein von
Tuuguseii gegebenes Dejeuner in einem Zelt ein»
Auf der Station Turm, wo das Nachtlager aufge-
schlagen werden sollte, war von den Burjaten der
Agiusker Verwaltung ein prachtvoller Empfang vor«
bereitet. Se. Kais Hoheit und die Suite nächtigten
in Zotten, welche von den Burjalen hergestellt wa-
ren. Heute in der Frühe fand vor der Abfahrt ein
Wettrennen statt.

Um den Truppeu Mittel zur raschen Uebermitta
lung von Befehlen und Berichte-n während der Be-
wegung der Truppen und während der Action zu
geben und zur Einrichtung von Abtheilungen fliegen-
der Post im Rahon des Lagers und im Rücken der
activ operirenden Truppen ist Allerhöchst befohlen
worden, bei den Feld-Jnfanterie-Truppen Velocipede
einzuführen.

Der Minister des Innern verfügte, die Veröffent-
lichung privater Jnserate in der in Warschau erschei-
nenden Zeitung ,,Kurjer Porannh« auf die Dem«
von drei Monaten zu Unterlagen.

Der St. Petersbnrger Stadthauptmann hat ei-
nen Tagesbifehl folgenden Inhalts erlassen: Da ich
wahrgenommen habe, daß Juden, welche in der Ei-
genschaft von Handwerkern hierselbst leben, häufig

shon hier wegfahren und, obwohl sie ihk Hqudwekk
im Stiche lassen, dennoch fortgesetzt im Verzeichnis
der Handwerker weitergeführt werden, so daß unter
diesem Titel ihre Familien leben, mache ich es de«
Herren Pristaioen zur Pfcschtt l) von jüdischen
Handwerierm welche St. Petersbnrg verlassen, ohne

1891.

Verzug dem Handwetksamte behufs Ausschließung
derselben aus der Jnnung Mittheilnng zu machen;
Z) die Familien der aus der Jnnung ausgeschlvsss
nen jüdischeii Handwerker in der vorschriebenen Ord-
nung in Orte des Rayons der ständigen Aufent-
haltsberechtigung der Juden zu dirigiren.

Berti n, Dinstag, so. (18.) Juni. Kaiser
Wilhelm II. erklärte dem Director der Hamburger
Dampsschifffahrts-Gefkllfchast, daß der Dreibund
zwischen Deutschland,Oesterreiclyungarn und Italien
auf weitere sechs Jahre verlängert worden ist.

Rom, Dtnstag, sc. (18.) Juni. Der Minister-
präsident di Rudini gab im Senat die Erklärung
ab, daß Italien mit dem Deutschen Reiche und
Oesterreichdjngarn den Dreibund erneuert habe.
Zweck des Bündnlsses sei die Wahrung des Friedens.
— Die Rede di Rudinks beantwortete der Senat
mit Beifallsbezeigungen

St. Petersburg, Dinstag", 18. Juni. Die
heute ausgegebene Nummer der Gesetzsammlung ver-
össentlicht ein Gesetz über das Branntweinbrennen «

ohne Norm und MinisterialsDeclarationen über den
telegraphischen Verkehr mit Frankreich, Deutschland
und Oesterreich-Ungarn.

In Kronstadt trifft dieser Tage Baron Alphons
Rothschild auf seiner Yacht ,,Eros« aus Paris ein.
Wie verlautet, begiebt er sich zum Besuch der fran-
zösischen Ausstellung nach Moskau.

K o p e n h a g e n , Dinstag, so. (18.) Juni.
Das französischeGeschwader ist heute hier eingetrof-
fen. Heute giebt der sranzösische Gesandte den fran-
zösischen Marine-Qfficieren ein Dinerz morgen em-
pfängt sie der mit der Regentschast betrauie Kron-
prinz. Der im Auslande weilende König kehrt am
Sonnabend zurück.

Be rlin, Mittwoch, 1. Juli (19. Juni) Der
Kaiser und die Kaiserin reisten gestern Nachmittag
aus Wilhelmshaven nach Holland ab.

London, Mittwoch, l. Juli (19. Juni). In,
der Präsidentschaft M adras ist eine große Hun-
gersnoth ausgebrochen, welche durch den Mangel an «

Trinkwasser verschärft wird. - . s
Die Franzosen besetzten die siamesische Provinz

Luang-Prabang. Da Siam ein Vasallenstaat von
China ist, so könnte diese Oceupation Streitigkeiten
zwischen Frankreich und China hervorrufem

K op euh a g-e n, Mittwoch, I. Juli (19. Juni)-
Am Diner, welches der französische Gesandte zu Eh-
ren der Osficiere des französischen Geschwaders gab,
betheiligten sich alle dänischen Minister mit Ausnahme
des Ministerpräsidenten Estrusr Der französische
Gesandte toastete auf das dänische Königshaus und
gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß die Freund-
schastsbande zwischen Franzosen und Dänen sich en-
ger knüpftew Der französische Admiral toastete aus
die dänische Flotte use-d der Jänische Minister des
Auswärtigen auf Herrn Carnot

Zdetterliericht .
vom 19.Juui1891. "

O rt e. lssstl Wind. l Bewölkung

1.Vodö... 755s 6 0 4
2. Haparanda 752 11 NII (2) 3
3. Helsingfors 755 15 SW (2) 4
4. Petersburg 756 17 W (1) 4s. Dorpat . . 757 16 WSW (1) 4c. Stockholm. 755 19 sW (6) 1
7. Skudegnäs 755 16 . ssB (4) 3
8. Wisby . . 758 17 sw (4) os. Libau... 759 15 sw (2) o

10. Warschau . 761 23 · 0 2
Ziemlich gleichsörmiger Druck. Minimum in Ha-

parandm Maximum südlich von Warfchau. Jm gan-
zen Gebiete warme Westivinde herrschend. -

Tetegraphischer sont-berief«
St. Peterrdurge r Worte, 18. (30.) Juni 1891.

WeehsthEoseskK
London 3 M. f. u) site. 87 86,6o
Berlin » 100 Narr. 42,45 4230
Paris ,, . 1oo Fug« r4,3o 34,20

Ballvsmperiage neuer Prägung. . . 7 7,03Sudee...........1,04 1,oe
Fonds· nnd Werten-Curs-sx Bann-mer- k. um. . . . .

. .. los-J«In? »Ich-r. . · ·. lass,
CI Goldrente (1883). . . . . . . Ists-IX,
Si« « ussex .

. .
.

.
,- 147s-,

IJH Orient-Anleihe ll. Ein» . .
.

.
. 10214El)- » « s o - s 10279

. 556 Prämien-Anleihe (1864) . . .
. 243

»U- » list-s) . .
. . 223

«»Prämien-Anleihe der Adel-dank. . . .. 210!-,(212ttäus).
sit. EisenbahnewRente . . .

. . . . tust-J,
Z«-««RReUte. - .....-. —-·

45 Innere Anleihe . «
.

.
. . . . XVI-«by Adels-Agrarb.-Psandbr. .

. . . . . toll-«w«- GegensBodencredit-Pfandbr.(Metall) 14114
»·by . , « Geer-it) Wes-« Kauf.ex St. Henker. Stark-Denk» . . · , «

Es; Cbatkower Landschb Vtdbr.(·z-3I,-,jiibr.). lot-J«ex Petersd.-Tulaer» » » , uns-«
Acri-n de: Wage-anwenden! . .

. . . 723 träuf-
» » gtvßentuiiiicheu Eisenbahn-Sei« 230
« «

NvbwsksVvlvgvier
» . . sey,

Tendenz der Fondsbörfeg still.
Berliner Börse, 30. (18.) Juni 1891.

100 Abt. pr- Cassa . . . . . .
.

. 233 Amt. 30 Pf.
100 Rbrpputrimo . . . . . . . ern-eint. —-Pf-
100Rb1. pr.Ultimv .

.
. . . . . 234 RmtJö Pf«Tendenz für russische Werth« f« sti

eRedactivu verantwortlich: i
gksxksskihifkkk Frau list-»tiefen«-

Neue Dörptiche Zeitung.
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Hiezn zwei Todes-Unwesen als Beil-ists.
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«« -  ; . ,  . ·  ·, , . . · Donnerstag, den 2tl. Juni c.
· s · ; - — «» : « ·. · s) -· · · Vorstellung Nr. 47. Zum I. Mal

  z: J « l» » « « « ·  I .

MO-
· ·· - · — · Of

. · « ·« · bestbewährtes H0lz-Anstrichoel »Die· Crzahlullgen dsspr
· Mit dem I. Juli d. J. beginnt ein neues Ahosiigetsjsstxtsllszksdgf EIN) »Heute SSSEII vsåiåssslnm um· Komgm von Navarra«
vors-who seit-sag«- sDsssse1bs. besagt·   · ·  ssspiiskii Hszstxåkiäs pållslklkzkmläs ?-k.3kkl;?-«""’

bis- zum 30-. September in Dorpat mit ZuStellung. . s2s Blei. Reiz. F o·e I.Heperwjwstückicjmmtlzcher Of·
» ,, ·» ,, nach auswärta . . . · - 2 » 25 »

HCUIPSUY «· s« · · nnd Stadtbühnetu
» »

31. December in Dorpat mit Zustellung .
. 3 ,, 50

,,
Avfslvg is Uhss

« »· » » »« nach auswärts, , . . . . 4 »
- — » · » Es wzrdckein Euuglek Elias-Dr; aus

H E. YLLML
· · · . « · · « - ans an iger ami ie a s eveo « 9 « sz E d auf ein grösseres Gut in Livland zu · ·. s S « gssp « sofortigem Äntritt gesucht. Anmel- B«»»

· . » · ·
«,

, · ·. ·.

· . · dungen sub »A.. ·A.«·«· in dei- Bxped
iissss niskns s,kk».k.2..  

s·
—-

————«————-—..; . . , , Sonnabend, clen M. Juni a. c.«IR : D o · · · -z.··.··sz llber o lllustrtionstafeln untl Karten-Mission. « · · ·- — ·
«?

· D Verlag den Stätte-Fraun. instit-ital» Leipzig. »«

von - s Donnerstag, den 20· Juni a. c. s · · · · U: ·
Nästmascliiaea . - « E· . . «« d»

Falikkätleka etc. · . « « · g?  
·· · E E « ( i.

werden gewissenhaft ausgeführt bei ·«·« Z— · n· e«
«.   ivIEETSiIi«II-ILAOE.    z; Jlluminat-an.S· » f« «« I Theater-Caps1kiesz. «·- Z E anfing ei m» its-us. E

· Maslkasllschxck . Vol! Zlz bis; tiz Abt. · o Izä essnosissopisksni·-antuneins-ansprach. Mitgliedes: mit oder· ohne Familie
. . «

« ——-—-.—.«
« «

«
«

- .
—

h1 20 K .

I Im» Unterzeichneten Ver-lage « ist soeben erschienen und durch alle Buch Ipkemds FITNESS« · Halb? MUSHOCIOI
« E · DER-III· bsstssxzfjjsx handlungen zu beziehen: · · · gilkxxfügse WTTHTTDCSU BSCITUSUUSOU

· Hälse! Bis-act· um! Petersbukgets · «- · « -·.» · p · s · ·
’

» « ·s tät« aasgowälilto schaut-teilt. ·« · · «

»

vlm asza . laMlxiculjt ten vorn-us« · · · litt« Illkbbll0ll.s III. Juni-gnug. · streifziige in das ,,Alhum Acadeinicum« der Rats. Universität l)oi«pat.
: Monatlich 12Nummern (niit Text— · · · · ·

·

7011 ————«R beilagex D nnd Malen-erben · III. G. lltto (M1tau) iWnsstdlhlutt (Dci·pat). Eine, Kalgsghe
Preis pro bunt-tat I M. · · ·

«
»

« brach. 80 VII und 150 Seiten. —- Pkeis t Bist-es. eitle Iiketttlkosclllce di:.
: Prolicnulllllxeisn gratis unt! trauen. :- empfiehlt z« de« bang-»Sie« Fromm« « . THE-··- · · · · J l! ·« « · « · « E G« i r Vorm· Ferner« erschien in demselben Vel «« - all— as wageno. Ä. Kticllsk Verlag« . b: ·· III! disk , Bitt-klar , ·. - · I· Ost? s

. - stehen billig z·um Yerkauk bei
· »in-is.    Alt-um ziemte-satzun- ......,...» sk«-.-;««;.»..,»-»,».Isvvsvvvvssvssvvvszvg I «· « SChU91H9I· - der« Kaiser-lieben. Universität: Der-par. gEng Hosen-sti- I.

Ists-Od- sssd W— FFUWMUII  
. » . « is; . «.

..ikg.xikk.kisjg«iszsiTit-ZEIT;g«
« . a— se a ernst) un . r. . »0 itau). 1 II

··
- « PSCSFSVUIEST ZU·- 49 —

»

T—- Oons ei! des Dokpater Lehkbezikks
J J. . - F, niminhArbeiten an, neue und alte, 80 VIII und .l008 seiten. Ellegant gebunden. Preis 5 Hishi-II« den Lehranstalten desselben fiir den

137 Maiwurm-Ein. 17
·«

Z« Mltgsv kreisen—  - , Unterricht in dok Botsnik empfoh-
 MKM · »» ·»························ vmqage i» so· tin-ins. . » » . · b. llattiosons Verlag. «»- s · ,

— h h« d d h 1 B h- . - · oD: »"·l’iz·tz·cKI-hsittek- :.:i»::;;sz.;«::«.::....:3k « I« ««

 
 

»  .
·

sghuhigkg
. 0p.—

«»
· ·

, ,

··
«? · ·

· »» »»«»»»»»»»· aisa lllatioualcs lciiiteiiweili tin-das iloiitsclic llnus , m·
IIOIISI

« . l( · · J· · . unentbehrlich ftir jeden Zeitungsleseix Isskspsz Lj—7- Und Oqrzalld
. nste aswaiatnisestia öiietaniissst » --

« -  nnd denI , Feetud - « . neuer revidisrior Abdruck SUIDCUZSUCISU GOIIVOIIOMCIUISaisa
»

Takt-u seminaris koolmeistisite koosolekuteh » - . » mit besonderer Bokljckslchf Illig vonneu rennt-list, schöne Riktaililrationss wnljn annud d , - « - . Ingerinannlsglf ·räume anerkannt« gute uc e vor— . · · · » · · enthaltene! nie «1·c1 h a , Fu« .ziigliclies Fast-hier— (stritzky)··l-ogis F k- ll 0 m a a - « — n r e e · · · ·· W« THE! Tilgt-Hättst w« A·

von 75 Kopj aufwärts, sämmtliche H an d «— 4 2 l e h e k Ü! e» » · · · . PKAIICIVBAUOU U« Clkksssssxkfpkllgslltsl
Zimmer nurl Etage hoch. Das·lEl6- « « · g · - AN D I L S . Zum· Gebrauche -

tel liegt neben dem Bezirksgerichte Ijjgjj 32 Lock, · . out· Schulen und auf Excursionen
in unmittelbarer Nähe der Stadt.

· · .

h d . ·. « · · USE-II EIN· AUBIIIIISCIIOU Methode
Tolophonvekbjndllnz — · C« Hakkzgzgzz · in un ertzwanzig Kartenseiten · - Mag hkäsliiåixåtexonar g·· · ·

··

· · —'-j· Zweite vskmebkie uns. verbesserte Aqflagq· · · obs l h d· N t .

e
· Zweiter revidierter Abdruck (189o). PIFCLETTHIIFITTP Imalälxlktlsissftllikililaätxilitendnsizd

sowie auch zur lkeparatuk «von 2 Wohnungen von 3 und 2 Zinv 24 M
m« NO« «« Zlsiamkszsll TO! Uvivstsitst

Flügeln, Pianincs und Tatelinstruss mer-n mit allen Wirthschaftsbequem- Mk, elegant gebunden Mark 28 L« .
menten empfiehlt sich » ;· - lichkeitem letztere sich zum Geschäfts- —«··—"

» LXIV u. 352 seiten so.
II« IIOILICV lslslklllllslllclllllscllsk IOOSI CIZUSML ZU ckfkag.»Neumgkkt- · Eesrdbrtes Xartenwept ro» uns-reichte» wohlfeil-seit, Ins; Ums« 1 Zu» 60 nun·R« l! Si? . 53 « H f. Si? N « le. · · liest· » Bär-·- irrz e mxszisim » c» f: , w» f« XII-- s.-——-—-—·g··iz · siialjsi Zeiss »« 2«F::-«kjk»«:-åF-·- as? leis-knis- pzxkiixcxisi HMZUCSGIYS Verlag«

EODOQOODOCIOHSOIOOOOSISDDOODDI s J««-«-—s;s;·«2!!;·;X7«--"-s-.J-2-- ji«« C;»;--s.-·s«;2··z2g-· fes-F»- jE-"-««
. · · ·

· Dorn-it.
· . D · · «· s m« «» im: we» emsi- g »Wir« «. · · lszfwohaaug

XI« · . H« Umtsiusch alter Atlantetx CI mnhsohonsk veynda zu onna-Äste«D Den Besitzern alter· Äuflagen von Handatlanten xkclsc Bllsliälkksl —-—-s Tcchclfcksclls
» . I welche ihre durch die rapicle Entwicklung der Vogt-a: · kasso r« «

—»

« »
·

« · hi lieu W· h ft d die cilitisclien Um est l—
·.

· Ei». Herausgeber: Julius RodenbergÅkkljgerx Gebruder Pnetel m Berlin. . . · die das Kooliliiii ubetisnimlslit nnd da—
Die »Deutfche Rundschau« steht jetzt in ihrem fiel-zehnten Jahrganga « mochten, dicke» wiF Einen; Hin: gii»skige,(;212g2nh2ik, he« VI« schllsziderikszn "«·«sz9«7s.- Wüsd

" l "ber Ü X« no knass das ro kamm er an e e n en Indem Wir Uns bereit' erklären, JSCISII alten HQIUL gowüyschts Gkosse KCUUNUIIS IIIuvdeststdvoh U Abg, ch P g l gsheft
. » . . · «, w .

·.
- Revue d» ule en· J» er ti un der · Atlas link» gegen die vorliegende neuste Aufl-agi- Fk lklsllscllsfli llllcl Im KOCIIOU SIUCund verbreltetsten z

-

g g ch g ch g g des Andreeskhen Iiandatlas m Zahlung anzunehmen ht d h k C I·schönen Literatur und« der Wisfenschaft ist die ,,·Deutfche Rundschau« be- « D« pspkis kkmzssigk sich dank. auf 20 m) ei: das· F« Ykå an« Ei· OF· Its-ich· Insel«I· strebt, das Organzu sein, welches dem hohen Bcldungsstande der· Gegenwart I gehn-kann; Ei2n1p1nk. Den Umtnusoh ver-mitten lrastsnå Faun· inåiu Zisgasjc c· tin-·c· nach beiden Seiten hin entspricht. Ueber den Controverfew welche den Tag· H Jekis Buchhandlung· Dieses Anerbieten erlischt· · , 10kspfsnhkmvkgs E« « Um« w«
bewegen, und den Parteien hält sie fest an Dem, was unser Aller unveräußep mlkmksgsjochsssslslshkeshk ··

·  HU8T - .C liches -und gemeinsames Eigenthum ist: an dem nationalen Gedanken, der fich « «« «"«·"7’ «« «« «. W« — JUUIF ZVITFCIOEBII
im deukschezj verwirklicht hat, Und an den Uebekliefekungen Unsexexj « MS Veklägsllälltllllllg Velllagsll E. l(lssilig. · dls im wäschsllähcll gkllbb NOT, Ell-«-

«.,siker. Auf diesem Boden fucht die »Deutsche Rundschau« zu fördern, was ·
·,»,

den dauernde Beschäftigung «—- Rit-
. immeuunserem nationalen und Geistesleben neue Kräfte zuführt, und keinem I · teisstraszie 16-, bei Eis. Ussown Da—-
. Fortfchritt in den, Fragen der humanitären und socialspolitischen Bewegung, . - .———.-.........-,..«..· . selbst wird auch ciu junges Mäd-

der Erziehung, «der» Wissenfchafh der Kunst, der Literatur verschließt sie sich. P 011011 zum Lcrnen unentgeltlich ans«s Das neue Quartal eröffnet der Roman: s stehellksxssakaslsvscsksasfs Jjrosser f D« ZEISS?- IOIWI ERSTEN-illa« gjlpoznmeu ·· — · . ·
·

f——-————.·7-—-·—-;—;
. · Un e d n k ch « . Schrank, auch z. nctensehrank8gesez1g- Ivon · net, 25 R» ·1 Kleidekschifanlg

·

R»
·

·
ucht Stellung zum Alleindienen hier

- .

Thwdor Zaum» Z lldgrosszr Tisch, 10 BE» wagend-sehe, I» Eccspcckwsclc iåderl aufTdem Lande — Kreuz-ist«.
eine ische. . · d k d· s F« 50 ZU, r. , l re e hoch links.

I dem sich weiterhin die Novelle: I sz

Gosuoht
·· · iveiimioiiriet.·esoiiohiii·iiiiiiiio uknnsknnkt —7··-1LL"«·—1—«

( Allgclå Vckgca von Cossrqd Fekdinqnd Wkgyek I vzvird eine Wohnung setz? inöbL glxch Eranoprokjklinssowk Ädräggxiäsix
.-

. «1; k n s, - . ji P. T. asrapnne si-. Tmfchlkeben UND«
· · ·

·

B zkixxeglszjålzszkfepzlxgkskzx sizhgcliägs Ilauucsa
·

die auch zu schneideriren versteht,I DIE ,,Deutfehe Rundschau« erschemt m zwei Ausgaben: I »F» szc z» d» Expedjtzoa dies» Ha-
——————""—"—·—«·—« wird gesucht Marienliofsche stiu is.

I s) M D Rats-A u s g ab e in Hef ten von mindestens l0 Bogen. Preis I tes niederzule en. Ein? FOMIUYNWhUUUZ —··——·——«.

( pss Quart« (8 Heft» s Mark— «? F E««""""2P«E«Ek«sz Es« Ell-THE· VcUmit this-- e» - - wir ein - sc a s equeni c ei en is an i - -i ·· HFYHTE T· Eis-is· «« www« «« AS« "’"f«"9« I sit-E Msssdsxxrkxg giidssgsgskiis Hi« B!Ab
·

e wes. · J r ic zum . ugus -

·

( Priilisitliedtftteentfseiittigltimcfixtfallszskkkixxxsksslestgkghsssllksxx I llåittet man sub FRE- jn Mattiesekxsg alleine-I. Isäheres Higasche Strasse e
. sowie die Verlagshandlung von  P Nks 532 b.9—.-—-IEr«R-ÄELE».-——— in Vussiskijkk Hkrqksk

is . .
s

.- k Bitte Ilivhuuug Eine erkahrene »( Gkllclldkc Jllllclkl M Yccllll w» Fllljlllllsllc 7. von 8 ziinniokn mit Garten« nnd ve- Mss find voikathig in
(·xv11»J«hkg«ug» xvjL Jahrgang» randa und allen Bequemlichkeiten · Cs — X.-v8.- ist gleich zu vermiethen ——Revalsche- sucht eine stelleL aulssdem Lande —

·

, . · ·

QI IIIIISCIIII stkasse Nr. te, bei II. wol-X. « » s Teoholfeksohs stkg 22, -sine·-···I«r. hoch. Buchdr. und Ze1tungs-Exped1tion.



l39. 1891.Donnerstag, l1enj20. Juni (2. Juli)

Wut BeitifnssIts-holst täglich «

qusgeapmmktksonni u. hohe Festtag-
Uusgabe us! 7 Uhr Abends.

Die Expeditiocp ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

. " l—3 Uhr Nktttagsh geöffnet.
Sprcchstk d. Rsfactiokss 9—-11.Vorm.

Weis ohne Zuftellnns s Abt. S.

Mit Zuftellungc
is Dort-at: jährlich 7 Rbl S» has«

jährlich Z RbL 50 sey» viettch
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop

Iach auswätm jährltch 7 Nu. so K»
half-i. 4 Abt. viertelk 2 RbL 25 K.

txt» ixqhya z ) · c J u s« k « t e. vi- 11 »Ur» Pay-mag« Preis; sü- dik füusgpipattm
svrpjtdzeile ödes.- veren Raum bei dreimaliger Jnfertion d 45 Kop. «D1»1rch di; Post

eingehende» Jnitrjite entrichten C Eos-«. "(20 Pfg) für"die Kokpusz"eile. · Sechstcndzwanzigfter Jahrgang.
Dspce strengen-hats seid-ließen: in Dstjiat xuit dem legten Monatstctgex auswirts mit dejtg Sckoljtstzstsp de: äjckhzzksQuaxt.xil»kjjj?szjkkki- III-Sini- 3-0- SspktUket, Its-geendet

ZIIIUIIIU Ists Insekt« setsittelm in Riss- 0. Laugen-ih-
Icuuotkcpussukgaisz in Fellkss E· J· Ketten« Buchhz in Werke: Fr. Bielrossi
Bachkkk is; Wskxrx M. Judas» Buchhz i« ask-«- Buchkx v. Aug; s- Stkshkp

J. JQWIIL « -’

- Inferno. Dorp at: Sorge um das tägliche Brod. Ab—-
zejcheq pks Rathe-c Kreuzes. Urlaub. Werte: Land-w. Aus-
1telluug. Rigax Ankunft des Jus1izministets. Estlandz

Unterftühunxr Libaut Enquäte St. «"Pe ter Murg: Ge-
feh pon den Landhanptleuteie Tageöchronit tironftadts
Zsranzöf Geschwirr-er. Drei-» Landfchaftlicheo .
«! «Polirischer Tetgesbertäir. «

«Locales-. NeuesteeP.ost.iTel-egramme.Coursi
B e ri ch i.

Juristen-n· Arabische Jntermezzi. Lite ra rifch es.
Meannigfalti.aeo. . — .- s

Hirn te. n d. . l
· «« Do rpat,- TO. Junis Jns Russland erfcheinen
zur Zeit alle anderen inneren Fragen zurückgedrängt
durch-die So rsgeum das tä gliche Brod. —-

Bon3 allen Seiten laufen Naiehrichtens darüber ein,
daß schon jcitzt sich stellenweise ein Nothstand in der«
Volksvetpflegungs bcmerklich mache, und ebenso wer-
den Mahnungen und Vorschläge laut, nach»SlJc’öglich-
keit dem kommenden Unglück zu« steuem " «
« S"o-ira"then" die«,,illiosk. Wen« —- swelche darauf
hinweisen, daß selbst in einigen Theilen des Schwarz-
erd·e-Di·stricts, wie in Tun, die Bauern sich nicht
mehr» don Roggenbrodnähren können —- den Semst-
woö möge Jbeigesprungen undspeine planmäßige Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Korn eingeleitet Viper-
den; die "«,,Nowosti« beklagen, daß mans nun die bit-
terijn Früchte der sschonungolofen Waldausrotiung in
früheren Jahren ernte, und rathen zu noch wirksa-
meren Maßnahmen, als sie das neue Waldfchutzs
Gefetz anordnez die ,,Neue Zeit« lenkt auf den
Wucher und namentlich auf den auf dem Lande scho-
nungoios den Bauer ausbreitenden Wucher, dem jeder
Nothstand noch größere Hebel zu Erpressungen an
die« Hand gebe, das Augenmerk u. f. w. « «

Ein von der ,,«St.Pet. Z.« wiedergegeben» Arti-
kel der ,,Birsh. Wed.« faßt folgendermaßen die« Ge-
fammtlage ins« Auge: Rußland sieht ernsten Schwie-
rigkeiten entgegen, die weder polittscher, noch forta-
ler,« sondern» dieses Mal ökonomifchkrglNatur sein
Baden. Das Enothwendige Brod für den Winter
und den kommenden Frühling ist offenbar nicht· hin-
reichend sichergeftellt Ein solcher Roggenmißwachs
ist in unserem Vaterlande schon lange nicht mehr
vorgekommen. "E8 sind ja Hungerjahre gewesen,
aber sie sbrsilsränkten sich aus ein, zwei Gouverne-
ments, tvobei aber in anderen Gegendensgroße Vor-
räthe ausgestapelt waren und« zwei Drittel des Rei-
ches sich« einer guten Ernte erfreuten Jn der künf-
tigen Saifon wird aber riach officiellen und allen
privaten U2achrichten· in fastgarrz Rußland einer

schwache« Roggerxerrrte entgegengesehery während die
Ernte anderer« Getreidearterc mittelmäszig sein wird.
Inn-tauchen, und dabei recht ausgedehnlery Gegen-
den wird Roggen zur Saat gikaust werden müs-sen. Die Mlßernte sucht gerade die Gouvernements
heim, welche die Korinkammer für beide Residenzen
und die HauptindustriesCeritreii (für" Tab, Kalu·ga,
Wladirniy Moskau und Si. Petersburg) bilden.
Es giebt keinen Roggen·j in« Ssaratow, Ssanrar»a,
Tambotry Ssimbirsh Drei, Kasan und Pensa und
auch ini ganzen Moskauschen Rat-on« wird er seh-
len. "«"Die Lage ist unzweifelhaft ernst und verdient
geinihrende Ausni»erksa·mkeit.sz Es ist, nothwendig, sieh
dennoch vorhandenesti Vdrräthiä in. Rybinskjsaus
unseren Wassershstemiån »und in beiden; Residenz-in zu
vergewifsertrk »R·eehtze.itigim«åssen die Bahntgrise der
zu den Hauptcsentreu unseres Reiches führenden Bah-
niin herabgesest werden. Man muß Acht habenden-
auf, wie das Korn jenseits des Urals gedeiht und
Alles darauf vorbereiten, den etwaigen Ueberfluß vom
nördlichen Kaukasus anzuführen; Endlich muß, falls
das nöthig erscheint, zeitweilig, die A u s s uh r v o n
Roggen und Roggenmehl und bielleicht auch von
Weizen und Gerste ins Ausland verboten wer-
den. Das muß Alles sofort und ohne Aufschub ge-
schehen. Ueberflüssig e Reserven an Weizen
und Gerste existiren nicht. Ein« Kurzschriß an
Roggen im Betrage »von« 25,000,000 Tschetrvert läßt
sich unmöglich decken durch die 20,000,000 T»s»chet-
wert Weizen und Gersie, die ins-Ausland gehen.

"Auch in der Provinz« beschäftigt man sich mit
ähnlichen Sorgen, die durch die colossale Preissteb
gerung des Roggens der anderthalb mal, ja zwei
mal so theuer geworden ist, wie er war, hervorgek
rufen werden. Der »Kiewljariiri«« ist der Ansicht,
daß der GetsreidesExport sieh ntcht reguliretr lasse,
während eine "ftarke Ausfuhr ernste Schwierigkeiten
für die Ernährung der Bevölkerung» zur Folge ha-
ben könnte. Der »Kiewljartsir1« stellt die» Frage:
»Ist es nicht erforderlich, unsere inneren Weggra-
vorräthe unter Betheiliguug der· Regierrukg ek-
hsihen und zwar vermittelst» einer Bestellungzdes dop-
pelten oder anderthalbfachen Qnaniums füralleM i s

litär- N i ed erlagen? Diese Vorrliiheszkönnteiy
im Falle es zur Ernährung desVvlkes an Roggen
fehlt, alsszAushilse dienen. Diese« von uns vorge-
schlageuesMaßregel hat die Un·b»equcjmlichkeit, daß sie
im FalledesSlnkeris der Rogjgenk Preise der
künstigerc Saison 1892, dem Felsens« Verluste im
Betrage der "Preis-Disser·exiz verursachen wird. Aber
der Verlust selbst einigerMillivnen Rahel, kann nicht
ein Hiuderrciß zur Verwirklichung dieser Maßregel

sein, wenn sie sich ists ikothwendig erweist für die
Erniitjruiig des Volke-A« .

»« Der »Herr Minister des Innern» hat, wie die
,,lL,.i«vl. iGo«uvF-Zs« bekannt giebt, die ,Versügungs-erlass
seii,,«· daß solixheK r a n tze n of! e g er i nn en, F eklsdss ch eri n neu etc, welche nicht im Dienste der Ge-
fezlsfchaft des Noth-en Krexizes stehen, fortan nicht,
wide; bisher häufig vorgekommen ist, sich dieTra cht
xinddas Abzeiehcn des Rothen Kreu-ze s, welche Merkmale· »ehen» nur» den ·Schwestetn,die-
seJrJGemeinschaft zukommen, aneignen dürjern

Der Chef des Rigaschen Post- und« Telegrcv
phzzksuzkzikke Staats-can; D mit-z« jewax in, adgm
,,Pish. Westen« zufolge, bis, zum D. August ins
Organ. Wologda Kegel-ruht» worden. »
FDie in Werte, morgen zu eröffnende land-

rojkirthschasiliche Ausstellung ,v·erspricht
worauf einGewährsmann »der »Düna-Z.« aufmerk-sam maelznin sofern von« ganz »besonderem Interessezu; meiden, als« znkgleicss mit derselben öffentliche
SJtzuzzgien der Livländizschen ökono-
msts chen Ssori etät verbunden· spseisn werden. Für
den gebildcten sLandwirth ist es unzweifelhaft noth-
wendig, daß er· sich nicht nur mit dem « praktischen
Anschauen bcgnügh sondern» sichs-auch. rom theoreti-
skljrn Gesichtspunkte. aus »Über« die einzelnen« Objecie
unt-das Gesacunjtergebniß der Ausstellung iklar wird.
Dieses wird nun durch die am» zweiten Tage der
Yszusstcklitng beginnendeii öffentlichen« Sitzungen der
Sdcietät ermöglicht. Die Socirtät hat sich, nämlich
aniszeinige sachkundige Landwirthe mit dem Ersucben
geipandh über einzelne Abtheilnngen Resernte zu
bringen»und" zwar u. A. über die Viehabtheilung,
ditz Pfeksseabxheituuz di; Miprkexeiprkoducte und die.
latidivlrthschastlichen Maschinen. « «

« J n Riga ist, wikdie dortigen Blätter melden,
anrDinstag Sr. Hohe Excellenz der Herr Justiz»-
minister Manns s ern eitigetroffenYuvnd beabsichtigt
eliiigd Zeit am Strande zu weiten, um alsdann denRestsseines Urlaubes im Auslande Jus-verbringen. . —

In Esiland sind, wie in Hsrzgänzutig unserer
gestkigsu miittheixuoxig über di« uifsrekfftützuug
zur Orthodoxie übergetretener noth-
leidender E··«·ste«n nachgetragen sei, von der bei
der Jeweschin BratstwmFiliale eingeflossenen Summe
von 1562 Rbly zugewiesen worden: der. Bäuerin
Wittwe Irina Päbos 25 Rbl., dem Bauer. des Gutes
Lea! Dionissiskaidirm125 Nbl., dem Bauer des
Dorfes Matsal im Hapsalschen Kürbls 40 Rbl., dem
Bauer desselben Dorfes Siig 50 Rbl., dem Woiseck-
scherc Bauer Arm, gleichfalls in Matsal roohnhafh

40 Rbl., dem Neuenhofschesr Bauer Noksmann 40
Rbl.,« dem Bauer Potnmer im Hapsalschen Kreise
15 Rblsp dem Bauer Alexei Palm ebenda 25 Rbl.,
dem Bauer Kalpus ebenda 100 Rbl., den: Bauer
Alexci Jlmweier cbenda 20 Rbl., dem Baue: Kquu
ebenda 25 Rbl., ferner den Bauern Treuer 25 Rbl.,
Lensmann 15 Rbl., Tikkad 50 Mal» Kamarik Si)
Rbl., Paal aus Kurtna im Wesenbergschen 60 RdL
und Sala aus Sompe im Wesenbergschen 60 Rbi.
—- in Summa mit den 5 RbL betragendcn Versen-
dungskosteu 765 Rbl. Den Rest der durch die
,,Mosk. .Wed.« übermittelten Sammlung behält
dieJewesche Abiheilung noch zur Verfügung. .

. . Jn Libau.läßt, wie die ,,Lib. IX« berichtet, die
hohe Krone seit Uebernahme der Verwaltung der
Liha u - R omn ver Bahn Erhebungen über
Zahl und Art-der Beförderung dou Ge-
treide-, Holz- und anderweitiger! tvichtigen Frachten
an dortige Kaufleute anstellen, um etwaigen Wünschen

;u,ach· praktischen Verbesserungen entgegenzukommem
St. Petersburg«, is. Juni. Diedeute

ausgegebene Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht
ein unterm Z. d« Witz. Allerhöchst bestätigtes Reichs-
rathsgutachten über die A us dehnung des Ge-
fetzed über die Landhauptleu te Cvom U.
Juli 1889) auf 12 weitere Gouvernements. Es find
dies die Gouvernements St. Peter-Murg, Tit-er, Ja«
rosslaw, Wjatta,» Kahn, Pensa, Ssanrarcy Ssarataun
Drei, Tau-word, Worouesh und die 5 südwestlicheu
Kreise des Gouvernements Wologda In -den
Städten Kasan und Ssaratow und in einer größeren
Anzahl näher bezeichneter Oertlichkeiten des St. Pe-
tersvurger Kreises bestehen die F r i ed e u s r i ch te r
und die Friedentrichtet-Versammlungen auf Grund
der GeriehtMStatuten des Kaisers Alexander 1I. fort.

--.- Se. Rats. hohderHerzogEngenMas
ximilianowitschvonLeuchtenberg kehrte
am. is. Juni von seiner Fahrt nach Plestau nach
St. Petersburg zurück. .

, ,.-·.— Au! vorigen Montag beging der Senateur
Nikolai Jivausowitfch «Stojan o wf di, Präsident
des Departements für Civil- und geistliehe Angele-
genheiten im Reiehsratlz das öojährige Ju b i lä u m
seiner dienstlichen Thätig2eit. Jn diesem Anlaß hat
Se. Mai. der Kaiser denJubilar durch ein huld-
volles Namentliehes Allerhöehstes Schreiben zu ehren
geruht. «

—- Ain 14. d. Mts. verstarb nach langer Kraut«
heit der f.J,Z. in den» rufsiichen Mariae-Kreisen viel-
gerrannteContrwAdmiral Nikolai Pawlowilsch Pilztin. Der« Verstorbene ist im Jahre 1832 in St.
Petersburg geboren und wurde im Marinecorps er-

, e Justinian. e
«( — Arabiiche Jntermezzkij

Harun der Khalif und Anderes-» i
Als Haxun der Khaiif in einkk biktterkalten Nacht

Haut; vie» Stkqßpu Vggdqdslstrexfte,. exbtickte te: v»
dem geschlossenen. Thore des Bazars der Goldarbeii
ter einen Mann, der nichts auf seinem. Kötpek hatteIV« UIFEHFU eines ".Hetn·des. i . e · » ·, 7 «
i

« gesessen Sah« bist Dass( fkagt-,,degknKhs1if.
; »Ich handle mit Amuletten«, ---entgegne.te der;

Mstttsst -DVch MSTU Gsfchäfi geh! idschlschh Vsß
ichkgendthigt war, eines meiner Kleider« nach dem
anderen« »zu betkaufern umsniich vor demhungkrs
tpde zu schicken. Und jiåtzi stehe ich, ein Kind des
Ünglücsszawn meine: Geburt an, hierund erwarte
den Tode« » - -

- ,,Nttnm·sz-die7s«,s sagte der Khalih ,,iabe Dich und
sei glü»ckl·ich.«» Und der Khaiif gab ihntden großen
Rubin; "weichen· die Leute das ,,Ange der Liebe«
nannten, und ging seines Weges weiterhin« Frieden.

- In der nächsten Nacht kam Hacunwieder an
dem Bazar der Goldarbeiter vorüber, und als er
biet« den Amuiettenhändier sterbend vor Hunger fand;
rief, er aus: "«Wehe," warum haft Du nicht mein«
Jutvel vexkaustp i» . z s ·

ssDerk mit dem Tode ringende Mann besuchte:Jsinige sagten, es sei faisch, Ginige-n1einteit, es seiSsstvhlety aber Niemand wollte es— kaufen. »Es ist,
ais wenn Allah einen: armen Manne zu vie! GeistHERR· würde« —«- es brächteihm nur« Spott. ein.
Abs! · Utm schwebt schoitder Enge! des Todes über
MOEIIM Omsptetsnd snicnmerniehr werde ich Hunger
keinen« . « g »

· NOT) TUFFW Gib« der Mann und dszexithalifnahm ; das VII-If» ider·"Lt,ebe« ans der zusam,·aiettae-
kszrampften Hand des Todten xmidsgikkg setkzxsLlzeges
und mit ihm wanderten seine Gedanken· «

«

«) Au« der ,,shesse.«·

Ein zträger und hnngriger Derwisch traf einen
Poeienund bat ihn usm ein Almosen. - H:

sDer Sohn des Gesanges und »der Vater Eber·
Spküchee »We- MPO,,Jch hat«-ed nur des Weisheit-even
Gott, die Kunde« Dded Tddes nnd den«IGef;aing·»d»ezx,
Mensche« z. ·« , ::

..

«. ;·Kann der Gesang meinen Wanst-füllen Z« schrit-
erbost der Andere, » ·· s sz

- e Weieljem der«»"P’qelj» antwortete: ,,Singe Hirten«
Gesang, szder Dirspsesckjsszheller einträgtz und das swird
Deineitlsnekspnrit Kdrn·s"f·t«i«lleixz« stzeeue das. KOCH-MS
nnd es; wird einfältige Amseln antreten, nkn eine
fchcnnckhafte Pnstete -- fürlDich zu machen s— swelchek
Dir jedes Mädchen kochen Wirt-»« « »

«

»Danke,« jagte der.»·Mann. « · «

Ein anderer Derwisch, der Vater der Sorge und
der Sohn -des"Kum-mers, saß eines-Nachts Yam Ufer
der See. Schlangengleich ringelten fiel; die Wellenj
um· seine Füße und» zifchelten ihrn zu: »Konnne,»,
wir erwürgen Dich und Deinenskurnmer und machen
derSache ein Ende« «« « « .

,,Willkommen,- oh Tod-i« erwiderte der Derwifchj
Da kam eine größere Woge, rollte über-ihn hin-

weg rund· wieder zurück in das Meer, undågr Mann
wär· jehr naß. Deshalb. gsngjer nach

«« aus-Kund
trvckscicte seine Kleider. « « »·

4. ,

Zur Zeit des MitiagsgebetD an einem Freitag,
im Ramazath hlickie der Khalif non der Niaksurah
auf das Häujermeer Bagdads herab und erfahdenheiligen Khatelz der« all? die vielen— unglückliche-pp:
trösten versuchte, welche täglich wandelten vom Hause
der Klagen« zum Grabe des Verlustes und sen » die-·«
fetnwieder Zu· jenem,- dych eweders irr-den:
einen, noch Vergessenheitin«den1«andöxen"kin"dei1 konns
IS«- M de! Khstkb diesseits, Mitleids-»Moderne-Tkpstes erfolglos «-.i»rnL.;.-Win«de verhallte-n nnditeinet
dcrszsUnglückstichentkieirt Leid Tverldrs jiondkrir »Jeder
Meeres-singst Egger-ersi-dteniffen rissen-feinenjThkenen«-rcäiine, danke-k- ei«

sich von selnensSitze nnd begann die hundert heili-
gen Staaten; einen nachdem andern vor fich hinzu-
murmelrr Und während der Khaieb murcnelte ·und
wes-rieselte, kkamsz eins Miirchenerzählersj des Weges, ,er-

hobseine Ssziiixiniesplitkdssagtex ; · »
"·

»

« - -

»Ernst , nehm? ei: aegtiiem Hemde« Lande ei« König
mitsstürmender Gewalt eine Stadt ein— Eundjdas er die
Absiihthaitxy sie szu zerstören, so Lbesahl ersehen:
der Einwohner, Dnsjfknlge »Mit sich z«t;«.;:ieh.m"en, was
thut-ans( lbettlyvpllstkxxssszseiexy Einigebeindeti fiel; mit
Gold, Andere nisit Lebensuiiltelnp Nur: Einer trug
einen großen.-Saecx aus den -Sichuit-ern. ·

j »Was hgsteåa ki- dieism Sack» rsifkagte v» Krug.
2 Und der Mann erwiderte :«.»»Ee ist voll mit Lachens«

I »Du bist— weise l«Y rief der König. »Jch habe es
dergessety wie man lacht —«4 theile mit rniM .

Wouach der Mann sagte: »Allah lehrt Barrnk
herzigkeit. Nimm, wasDu willstl« · -

Und der König nahtnsicixeiiie gehörige Poriioty
wurde sröhlich und sprach: ,,D»ies· soll die« Stadt
rctien.«· Jhn aber, »der den Sack getragen, machte
er zum Herrn: über Alle, die nicht lachen können«
Diejenigen, roeiche diese Geschichte bernahmen,««jwur-
den mit« einem Male fröhlich und— guter Dinge« und
vergaßen darum, Zu weinen. . — «« «

Aber der Heilig-e schrie: »Wenn e der Tod über
diese Stadt komxnt «—- kannst Du da eine» Sack mit
Lachen davontragen ?« · " «

.Jch weiß.nicht«,« erwiderte der Märchenerzählen
»Allah, der Alleskschnssn ist ebenso der Urheber von
Fröhlichkeit wiehvoii Leid. Einige sagen: »Wer ge-
winnt, lacht« Doch ich sage: »Wer lacht, der ge-
winui.« Deshalb laßt uns unsere Säcke rnitFröhs
lichkeit und Lachen füllen, und warten wir dann
auf den Königgder die« Städte zerstörtk T «

Z.
Die Todten »ein-Ist Kitchheiesesasßen in ihren

Gräbern, »denn. esgpgr das» zestsz »den» P2p1ah»qxk
:-,el1«il;"ie«,i,1xi««!;-i«s. Todte« E ««3iIls:s»i1«kljesIkIjxiidf für. eine; JNiichtdie Erd: znräckkehr«e«ki« können, «oh"«t·iie«däė dir "Enge«l

Mooukir danach fragen, noch der Engel Nekeer es
verbieten würde. - «

Aber Viele der Todten vermißten ihre Gebeine
und erhoben« darob ein großes Wehegefchreh bis
einer, der ein Geizhals war, mit fchaurigem Geläch-
ter ausrief: »Was nützt es mir, auf Erden spazieren
zu gehen? Hier sind Gebeine zu verkaufen»

Und eine Frau gab für einen Fußknochen einen
Ring, und eine Andere für eine Hand ein güldenes
Stirubakgcdz undin solcher Weise war gar bald von
dem Geizhals nichts übrig als die Hirnschala und
neben dieser i lag ein ganzer Haufen von Gold und
Geschtneideiu Die Anderen stolperten eiligst davon,
um sich zu Vergnügen, und als des Muezzitis Gesang
beim ersten Strahl der Sonne die Gliiubigen zum
Gebet rief, kletterten die-Todten wieder in ihre Grä-
ber. . . . Doch am Morgen schwang sich ein Affe
von einer Palme hernieder und nahm des Geizhalfes
Hirnschale und spielte Ball mit ihr. Das Gold und
die Juwelen fand ein Bettler. Und Ferischthm der
Sprecher« der Verse, der dieses Wunder« mit angesehen
hatte, sagte: »Wie die Lebenden, so die Todten-«

Ferid el din Altar.

Literar-isches. i
A. Hartleben’sUniversal-Handatlajs.

93 Hauptkarieri und 100 Nebenkatten auf 126 Kur«
tenseitenz zur mathematischen, physikalischen, politi-
schen und historifchen Geographie Mit einem be-
gleitenden Texte und vollständigem Register von Dr.
Friedrich Uenlauft und Dr. Franz Heidericik(Wien, spest und Leipzig, A. Hartlebenbs Verlag)
Erscheint in 25 Lieferungen s« 45 Kop. —- — —-

Die Erdkunde ist heute eine populäre Wissenschaft,
ja sie steht wohl an der Spitze unter denjenigen
Wissenszioeigeru welchen sich das allgemeinste Interesse
zuwendet. Mögen es Fragen» des immer mächtiger
sich ausdehnenden Weltverkehrs sein oder solchs P«wetteifernden Colonialpoiitih welche die öffentliche
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, Msg V« KUUVI
von einer neuen Durchquerung des dunkle« Ekbkhstls
pkzgphgz hpchnordischen Grönland die Theilnahme
derjdenkenden Mctkichhsit erregsM H« stnd C« se«
ANDRE. Dittgtzswelche mit diesen Unternehmungen
verknüpft erscheinen. Aber« alles geographische Wissen



zogen. Jm Jahre 1851 wurde er zum Midfhipman
befördert und begann den Dienst in der Baltifchen
Flotte. Während des Keim - Krieges nahm N. P.
Pillin an der Vertheidigung von Kronstadt theil.
Im Jahre 1886 wurde er zum ContruAdmiral be-
fördert und im felben Jahre mußte er auch krank-
heiishalber den Dienst verlassen. Der Verstorbene
hat eine Reihe von Specialwerken über die Marine
veröffentlicht, die unter Fachleuien sehr geschätzt
werden. -

— Am vorigen Donnerstag trafen , wie der
«Grafhd.« berichtet, 4 bulgarif.che Emigraw
ten in« St. Petersburg ein, die vor Stambulow
und seinen Knechten hierher flüchten. Einer von
ihnen, ein Verwandter Karawelow’s, war in Balger-
rien Verhaftet worden, da er im Verdacht stand, an
der Beltscherrkschen Ermordung theilgenommen zu
haben; die anderen Drei hatten dasselbe Schicksal
vor Augen. Es gelang ihnen jedoch, ihren Eolles
gen mittelst Bestechung zu befreien und mit ihm zu-
sammen nach Rußland zu flüchtew

— Tiefes: und tiefer dringen .r uff if ehe Ma-
riufacturivaaren in die Märkte Jnner -

As ien s hinein. So find , wie die »New Zeit«
constatiry in Kaf chg ar dank der Fürsorge des neu
errichteten dortigen rufsischen Confulats die bisher
dominirenden englischen Waaren durch Erzeug-
nisse Moslauer Fabriken fast völlig verdrängt worden.

— Rcgaer Blättern geht die nachstehende, vom
18. d. Mts. datirte Depefehe zu: Auf der St. Pe-
tersburger Börse circulirten gestern Pr o ben- v on
amerikanischem Roggen, welcher sich fast an
1 RbL pro Tfchetwert billiger ftelli als der rnfsischez
die Qualität soll aber schlechter« fein als die des
rufsrfchen Roggens -s In Kronstadt hat, wie von dort geschrieben
wird, die bevorstehende Ankunft des französi-
schen. G efchwaders alle- Kreise der Gefell-
fchaftxin die rührigfte Thätigkeit gefetzt und überall
werden Vorbereitungen getroffen. Das Gefchwader
trifft« am U. Juli ein, zurwelcher Zeit-auf der— Kron-
städter Rhede das gesammte Praktische Geschwader
unserer Flotte concentrirt fein wird. Die Aufnahme-
Festlichkeiten werden großartig fein. Der örtliehe
MarinaClub veranstaltet ein Diner in feinem Win-
terlocal nnd ein Banket im Sommerlocah es folgen
dann Ausnahme-Festliehkeiten, die von der örtlichen
Communal-Verwaltrrng, vom Commerz-Club, svom
Gent-erneut, von den Militärs &c. &c. veranstaltet
werden. nnd den französischen Gästen einen vollen
Begriff— von der rufsischen Gastfreundfchaft geben
werden. "

Tn Orel ist es, wie eine Depefche der ,,Nord.
Tel.-Ag.«» rneldet, der« Gouv.-Landfehaft ge-
stattet worden, zu einer außerordentlicher; Versamm-
lung bxhnfs Beschaffung von Mitteln für die Ver-
pflegungder Bevölkerung und die Bestel-
lung der Felder zusammenzutreten.

Paliiischer Tage-beruht.
" spDen 20. Juni (2. Juli) 1891.

Der officiellen Proclamirung der Erneuerung
des Dreibuudes sind in den drei betheiligten Län-

dern Präludien vorausgegangem welche recht
deutlich auf die zu verkündende Thatsakhe selbst hin-
wiefen. Jn der officiösen oesterreiehischen Presse be-
gegnete man diesbezüglichen Winken, sehr deutlich
rückte Marquis di Rudini in der italienischen Kam-
mer am Sonntag mit darauf abzielenden Andeutun-
gen heraus und schließlich brachte am Sonntag auch
die ,,N o r d d.A l l g. Z.« einen kaum mißzuversiehem
den Hinweis. Jn ihrem, der Erinnerung an den
oesterreichischcheutschen Krieg gewidmeten Artikel un-
ter der Aufschrift ,,Vor 25 Jahren« heißt es gegen
den Schluß hin: ,,. . . 25 Jahre sind seitdem ver-
gangen, und in ihnen hat der Ausgleieh der frühe-
ren Gegensäße und der nationalen Aspirationem
welche ein friedliches und gedeihliches Zusammen-
leben erschwerten und hinderten, immer weitere Fe-
stigung und Ausbildung erfahren. Ebenso wie aus
Preußen und Oesterreich, sind aus Jtalien und
Oesterreich Freunde und Alliirte geworden. Kein
Gefühl der Rivalitäh keinerlei Streben, den verlo-
renen Besitz wieder zu gewinnen, lebt in den ehema-
ligen Gegnern. Die Staatsmänner und Patrioten,
welche früher theils mit dem Geist, theils mit den
Waffen den Nachbar als gefährlich und unzuverläss
sig bedroht und bekämpft, sie sind · heut zu warmen
und überzeugten Anwälten und Pertheidigern des
neuentstandenen Völkerbundes geworden, in welchem
Deutschland und Oesterreich sieh gegenseitig iihre
Machtstellung mit der ganzen Fülle ihrer Machtmit-
tel »und mit dem Gewicht ihres Ansehens gewährlei-
sten und in welchem Italien als dritter Factor so-
wohl « zur Erhaltung des Gleichgewichts, wie als
Bürge einer ehrlichen Vertretung der Interessen des
Weltfriedens seinen Platz findet. Die Zeit hat die
Stiehhaltigkeit dieses Dreibundes
nur ge stärkt G) und die Erfahrung hat bewie-
sen, daß derselbe die Pflege freundlicher
Beziehungen zu den anderen Staaten
nicht im Geringsten beeinträchtigt. Für
Jeden, derTsich angesichts der gegenwärtigen interna-
tionalen Lage in Europa die politischen Eonsequen-
zen vom Kriegen und Siegen klar bis zu Ende durch-
denkt, ist die Schlußfolge natürlich, daß die drei al-
liirten Reiche: Deutschland, Oesterreich, Italien stets
durch die Logik der Politik genöthigt sein werden,
für den Frieden einzutreten, wenn eines von ihnen
durch andere Mächte bedroht würde, und eben hierin
Iiegt eine der sichersten und anerkannt-isten Bürg-
fchaften für die Erhaltung des Friedens und sür die
Eonsolidation des Friedensbundes im Herzen« des
Welttheils". . Der eitirte Theil dieses Artikels
des Berliner offieiösen Blaites könnte ebenso gut zur
Begrüßung der Erneuerung des Dreibundcs geschrie-
ben sein, wie unter der Aufschrift ,,Vor 25 Jahre-in«

Jn Deutschland ist, seit das Ausscheiden des Mi-
nisters v. Maybach fesistand, in der Presse davon
die Rede, daß der Finanzminister fortan ans
die für« die Gestaltung des Etats maßgebenden Ent-
scheidungen des Eise n ba hnsRes so rts einen
eingreifenderen Einfluß ausüben werde, als es früher
der Fall war. Als« Beleg dafür hat man bereits den
in letzter Stunde erfolgten Perzicht auf eine Tarifs
ermäßigung für Kohlen und Coakes angeführt, der

allerdings in erster Reihe aus finanziellen Erwägun-
gen erfolgte. Was nun das Ressortverhältniß zwi-
schen dem Finanzs und dem Eisenbahn-Ministerium
im Allgemeinen angeht, so wird,es, meint die ,,Nat.-
Z.«, hier, wie bei fast allen Ressortfragem wohl we«
sentlich auf die jeweiligen Personen ankommen.
Die Sache abstract betrachtet, läßt sich ntcht sagen,
ob das allgemeine Volls- und Staats-Jnteresse besser
dabei fährt, wenn der Eisenbahnminister allein oder
wenn er und der Finanzminister gemeinschaftlich ge-
wisse Angelegenheiten des Ressorts der öffentlichen
Arbeiten, z. B. Reif-Fragen, erledigen. Je nach
den Personen, kann das Eine und das Andere der
Fall sein. Jm Allgemeinen empfiehlt es sich und
entspricht es dem öffentlichen Jnteresse, daß alle wich-
tigen Fragen des Staatslebens, so weit deren Ent-
scheidung der Regierung zusteht, vor das g e s an: m te
Staatsministerium gelangen. Ob in diesem nur ein
Minister oder neben ihm noch ein zweiter in der
einzelnen Angelegenheit als Decernent fungirt, das
ist eine Frage der inneren Geschäftsbehandlung welche
für weitere Kreise nnr von geringer Wichtigkeit ist.
Woraus es ankommt, das ist eine allseitige Erwä-
gung, welche möglichst für richtige Entscheidungen
bürgt. «

Ueber die geplante Afrika-Lotterie theilt
die ,,Nordd."Ullg. Z.« einiges Nähere mit. » Der Ek-
lös soll unter Ausschluß jeder Bethetligung an ei-
ner Gewerbs-Gesellschaft zur Förderung der idealen
Ziele der deutschen Colonialpolitik D« fonds perdu
verwendet werden und zwar nur zu solchen Zwecken,
welche den Sklavenraub nnd den Sklavenhandel lahm
zu legen geeignet erscheinen, wie die Beschaffung von
Dampferm die Errichtung von Schutz- und Mis-
sionsstationery die Unterbringrrng befreiter Sklaven und
dergleichen mehr. Zu diesen Zwecken hat sich ein
Comitö gebildet, welches sich an die einzelnen Bun-
desregierungen gewandt und von ihnen bereits die Ge-
nehmigung zur Veranstaltung der Lotterie und zum
Bertriehe der Loofe erhalten hat. Die preußische
Staatsregierung sei die letzte deutsche Regierung ge-
wesen, welche die Genehmigung ertheilt habe.

Das oesterreirhische Abgeorduetenhaus nahm
am Sonnabend das Budget der Landesveris
th eidigung an und begann die Berathung des
Unt·errichts-Etats. Der Minister für Landesvertheidb
gnug, Graf Welsersheimh hob hervor, daß Oesterreich
im durchschnittlichsen Präsenzstande hinter allen
anderen Großmächten zurückstehr. Der
Minister trat sodann für den vollen, uneingeschränk-
ten Gebrauch der deutschen Armeesprache
ein. Das Deutsche sei für die heimathliche Armee,
was für die Juristen und Mediciner das Lateinifche,
für die Diplomaten das Französischr.

Jn Paris will die Melinit-Asfaire noch
immer nicht zur Ruhe kommen. Jn den Pariser
Preßorganen werden bezüglich dieser Angelegenheit
allerhand Geschichten zum Besten gegeben, die alle
zu registriren wohl kaum angängig wäre. Eine Note
des ,,National« sei von diesen Preßäußerrrngen her-
ausgegriffen, weil sie so zu sagen die betheiligten
Kreise zu charakterisiren -scheint. Sie lautet: »Aus
einer absolut sicheren (?) beinahe osfieiellen Quelle

erhalten wir Aufklärungem wie Triponö in die
Lage kam, die Formeln, Pläne und Documente im
skriegsmknksttkkum zu entwenden. Da der Kriegs-
minisker nach Bekanntwerden des Melinits und der
nothwendig gewordenen Umbildung unseres Artilles
riematerials fürchtete, daß die ausländischen Fabriken
wie Krupp, Armstrong uud Maria: sich das Geheim-
ntß der neuen Bewaffnung anzueignen versuchen—-
würden, beschloß er, für jedes dieser Etablissements
einen Agenten mit einer Art von Sviondiensk zu be-
irauen, der mit ihnen sofort in Unterhandlungen tre-
ten follte, wenn sie es wünschten. Triponö wurde
für das Haus Armstrong bestimmt. Während dreier
oder vier Jahre war er mit diesem Hause in Ver-
bindung, indem er diesem dem Melinit änliche For·
mein und beinahe genau den Detonateur von
Bourges lieferte. Diese Formeln und Modelle wurden
vom Kriegsminifter ausgearbeitet, um die wahren
Formeln und Modelle zu maskirern Gegen Ende
dieser Epoche dachte Tripon6, daß er auf beiden
Seiten Vortheil ziehen könnte, und benutzte feinen
leichten Zutritt ins ikriegsministeriuuy um sich die
Documente zu verschaffen und sie dem Haufe Arm-
ftrong zu verkaufen. Die Beamten, die mit ihm in
Verbindung waren, lieferten ihm ohne Bedenken auch
weiter die gewünschten Aufklärungecy die er auf die
bekannte Weise benutzte.« »

Mit einem schrillen Mißklange ist die italieni-
sche Devutirteukammer auseinandergegangenx der
tuinultuarifchen SonnabendsSitzung folgte am Sonn.-
tag eine noch wüstere. Eine Montag - Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag." berichtet hierüber: Jn der gestri-
gen Kammersitzung waren die Tribünen dicht besehn
Als der Präsident den Deputirten Brin auffordertq
seine Jnterpellation zu motiviren, erschallte von den
Bänken der äußersten Linken lautes Geschrei und
entstand große Bewegung. Ungeachtet des Lärmes
führte Brin unter Beisallsbezeigungen von Seiten
der Linken, des Centrums und der Rechten seine
Ansrage aus. Marquis di Rudini versicherte Drin,
die Kammer und das ganze Land, daė die Regie-
rung streng die Friedenspoiiiik zu verfolgen beabsich-
tige, welche Jtalien schon lange treibe. ,,Um dieses
Ziel zu erreichen — sagte der Ministerpräsident —-

werden wir unsere Bündnisse mit den
mitteleuropäischen Staaten in voller
Kraft undDauerhaftigkeit aufrecht er-
halten. Jch wiederhole, daß Jtalien und Europa
versichert sein können, daß diese Bündniffe in Kraft
belassen und der Friede für lange gewahrt werden
wird« Diese Worte wurden mit anhaltendem und
lautem Beifall seitens aller Parteien, mit Ausnahme
der äußersten Linken, begrüßt. Die Deputirten Co-
layanni, Spiriio und Prinetti zogen ihre Ansrageti
betreffend die innere Politik der Regierung zurück.
Als nun der Deputirte Demartino das Wort er-
griff, um feine Anfrage über die innere Politik zu
entwickeln, da erhob fich von den Plätzen der äußer-
sten Linken her aufs neue lautes Geschrei.
Cavallotti wars sich auf den Redner, wurde jedoch
von. einem anderen Deputirten zurückgehalten. Die
Unruhe erreiehte die äußersten Grenzen; es· brach
ein Sturm aus, derunmöglich befchrie-

entbehrt der festen Grundlage, wenn es sieh nicht
auf das Bild des Erdganzen und seiner Theile singt.
Die Landkarte ist der unentbehrliche Behelf für Je-
den, der sich mit geographischen Dingenzu bleiben-
dem Gewinn beschäftigen will. Ohne Karte, ohne
Atlas sollte kein Reiserverh kein geographischer Auf-
satz gelesen werden. Aber ein Atlas, welcher den
heutigen Anforderungen gerecht werden will, muß
vielseitig sein; er muß allen Zweigen der Erdkunde
dienen, nicht der Länderkunde allein, sondern anch
der Ethnographitz und er muß um der mathematisch-
physikalischen Geographie willen nicht minder Karten
astronotnischem geologischen und meteorologischen Jn-
halis bieten. Wie aber die gegenwärtigen physikali-
schen Zustände der Erdoberfläche ein Ergebnis
entschwundener Perioden der Erdgeschichte sind,
welche zu erklären die Geoiogie bestrebt ist, so stellen
sich auch die heutigen politischen Verhältnisse unseres
Erdballes als das jüngste Glied einer ununterbroche-
nensKette von historif chen Vorgängen dar, mit
deren Aufhellung sich die Geschichte befaßt. Darum
erscheint wohl aurh eine Anzahl von historischen
Karten in einem Atlas, der allen Bedürfnissen des
Geographem allen Wünschen des Freundes der Erd·
kunde gerecht zu werden strebt, als nothwendig. Ein
solches Ziel hat sich A. Hartlebecks ,,Untversal-
Handatlas«, welcher soeben zu erscheinen beginnt,
zur Aufgabe gesetzt. Derselbe umfaßt somit Karten
zur mathematischem physikalischen, politischen und
historischen Geographitz und zwar in reichster Fülle
in großen Maßstäben und von großer Reichhaltigkeit
des Inhalts, zusammen 93 Karten auf 126 Karten-
seiten: Nicht weniger als 100 Nebenkarten stellen
Wkchtkge kleinere Gebiete in größerem, Maßstabq
Stadtplärre u. s. w. dar. Die Karten sind mit gro-
ßer Sorgfalt nach den besten Quellen bearbeitet und
mit Geschmack ausgeführt, klar und deutlich im Stich,
das Papier nur auf einer Seite bedruckh das Werk
uebstbei äußerst wohlfeil. D« es für so Viel: seh:
Angenehm kst- sich bei Benntzung des Atlas auch über
einzelne gevgtsphilche Fragen, über politische und
statistifche Verhältnisse, die Lage eines BergeGFlusses
oder einer Stadt zu orientiren, ist dem Atlas ein
b eg leite nd e r T ext nebst vollständigen« Regi-
ster beigegeben, welcher auf 25 Druckbogen eine über-
sichtliche Darstellnng der mathematisckpphysikkztifchen
Geographie der Lande» und Völker-Mode, de: Vec-
kehrslehre und der historischen Geographie enthält.
Derselbe ist so eingerichtet, daß er ein separates
Handbuch der Geographie vollständig ersetzt. — D«
ein derartiger Atlas bisher nicht exißlrtz wird gewiß

mit demselben auch den weitestgehenden Wünschen
aller Freunde der Erdkunde entgegengekominern

Das 9. Heft des zweiten Jahrgangs der zu
Dresden erscheinenden Zeitschrift »F üsrs Hans«
beginnt mit dem Gedichte »Pfingstenzeit! .Maien-
zettl«, welches die wiedererstandene Natur begrüßt.
Diese Freude an der nun im schönsten Schmucke
prangenden Natur bildet den Inhalt auch der »mei-
sten anderen in den Text eingestreuten Gedichte wie:
»Im Wald«, »Nachtigall«, »Macht auf l« u. s. w.
Und weil Lenz und Liebe nun einmal nicht zu tren-
nen sind, so findet auch diese ihren Ausdruck in man-
chetn sinnigen Gedicht« « ,,Editha« ist die poetische
Fassung einer noch wenig bekannten, schönen Legendn
—— Einen Uebergang zur eigentlichen Prosa bildet
der kernige Aufsatz ,,Einigung und Ausgleichung in
der Ehe« Die folgenden Artikel gehören alle dem
Gebiete der häuslichen Praxis an: »Richtiges Gie-
ßen der Pflanzenh »Sieden des Wassers und Gar-
kochen der Spetsen«, ,,Lästige Theilnahme«, »Wieman seine Sachen schont-«, »Auf der Reise«, »Frau-
en als RadfahrerinneM und ,,Hausindustrie in
Oesterreich-Ungarn«. — Für gute Unterhaltung
sorgt die Novelle »Hannah«. — Daß die Schriftlebtung bestrebt ist, Praktifches und Zeitgemäßes zubringen, beweisen die Abtheilungen »Feste«, »Mus-garten«, ,,Zimmergärtnerei«, ,,Markt«, ,,Hausthiere",
«Handa·rbeit« Und besonders auch die vielen Recepte
und Speisezettel der ,,Küche«. Für alle Reiselustigen
werthvoll find die Winke, welche unter ,Reise« er-
theilt werden für Ausflüge in den Harz, nach Thü-
ringen und London. Anch über Rechtsverhältntssq
wie sie der Hausfrau nahetreten, klärt uns ein Sach-
vekständiger auf. Die Artikel der Abtheilung »Er-
werb« und »Krankenpflege« wollen Frauen bei der
Wahl eines Berufes mit gutem Rath zur Hand ge-
hen. Nicht minder nützlich sind die Rathschläge der
Abtheilnngen «,Hausmittel«, ,,Dienstboten«, ,,Putzen
und Scheuern« und »Abfälle«. Der letzte Theil,
der sog. »Fernsprecher«, bietet allen Lesern des Blat-
tes in den Abtheilungen »Fragen«, ,,Antworten«,
»Echo", ,,Entgegnungen« und endlich dem ,,Brief-
kalten« der Schriftleitung Gelegenheit zu einem le-
bendigen Gedankem und Etfahrungsanstauselx

seuigsettisu
Zwei Millionen» Mk. schenkte, nach

einer Mittheilung der «,Mgdb. Z.« , Kaufmann

v. Donn er in Hamburg aus Dank für eine an
feiner Gemahlin von dem Wiesbadener Franenarzt
Dr. Micheli en glücklieh vollzogene Operation für
ein in Hamburg zu errichtendes Kranken-
haus, zu dessen Chesarzt Dr. Michelsen ernannt
worden ist» Dieser wird in zwei Jahren nach Fer-
tigstellung der Klinik nach Hamburg übersiedelm

—- Ueber die Fruchtbarkeit der Eben
in Frankr eich haben amtliche Erhebungen stattk
gefunden aus Anlaß der neuen Rekrutirungsbestims
mungen, wonach der einzige oder älteste Sohn aus
einer Familie mit wenigstens 7 lebenden Kindern
nach einjähtiger Dienstzeit zu eutlassen ist. Nach den
amtlichen Erhebungen sind 2,600,000, Ehen ohne
jede Nachkomnienschaft in 2,500,000 ift nur je ein,
in 2,300,000 Ehen sind je Z« in 1,500,000 Ehen
je s, in 1,000,000 je 4, in 550,000 Ehen je s, in
300,000 je 6 und und in 200,000 Ehen sind je 7
und mehr Kinder vorhanden. Die Zahl der Gebur-
ten überstieg im Jahre 1890 die der ausfallend we-
nigen Todesfälle um 85,647; in 13 Jahren ist
aber die Zahl der Geburten um 86,103 zurückge-
gangen.

—- Eine Fürstin, die aus »Zeit« fährt.
Vor einigen Tagen war in der ,,Frankf. Z.« die Rede
von der bevorstehenden Niederreißung der »Maison
Romaine« in Paris. Zahlreiche Erinnerungen knü-
pfen sich an dieses Hans,«das den Glanz der Pari-ser Gesellschaft des dritten Kaiferreichs oft in seinen
Mauern sah« Von den vielen Gefchichtem die im
Zusammenhange mit der ,,Maison Romaine« erzählt
werden, möge die folgende hier Platz finden: Eines
Tages fand in dem genannten Hause ein Coneert
statt, dem Ttlch die Frau eines Botschafters beiwohnte,
welche in ganz Paris wegen ihrer Excentricitäten be-
kannt war. Als das Concert beendet war, verließ
sie das Haus, stieg in ihren Phaäiom der sie vor dem
Thor erwartete, und ergriff die Zügel, denn sie kut-
fchirte selbst. Jn diefem Augenblicke hatten zwei
junge Leute, die fich in einer Stimmung von start
aecentuirter Heiterkeit befanden, den nicht gerade ge-
schmackvollen Einfall, in den Wagen zu springen und
zu rufen: ,,Kutscher, fahren Sie uns »auf Zeit l«
Die Fürstin verlor ganz und gar nicht ihre Fassung.
»Wohin fahren die HerrenL« fragte sie mit vollens
deter Kaliblütigkeih ,,Jns Bois l« antworteten diese,
den Scherz fortsetzend »Seht wohl« Die Botschaf-
terin führte ihre indisereten Passagiere ohne Scheu
um den See herum spazieren und brachte sie nach
Verlauf einer Stunde wieder nach der ,,Maison Ro-
maine« zurück. Die jungen Leute sehickten sich an,

abzusteigeru »Meine Herren«, sagte die Fürstin, »ich
bekomme zehn Louisdor für die Fahrt« — »Wenn,
das ist theuer!« — ·Das ist meine Tags« —— Die
Fürstin hielt die Hand hin, und die jungen Leute
zahlten, ein wenig kleinlaut, die geforderte Summe.
Die Fürstin steckte das Geld mit unerschütterlichem
Ernst ein. »Für meine Armen» sagte sie mit einer
graziösen Neigung des Hauptes, ließ ihre Peitsche
tnallen und rollte von dannen.

-- Für die Sportwelt wird es nicht ohne
Interesse sein, zu hören, daß ein gewisses Verhältniß
zwischen der Farbe des Pferdes und der
Chance des Sieges beim Wettrennen von al-
tersher beobachtet worden sein foll. Als Beweis da-
für bringt das «,Echo de Paris« eine Ueberfetzung
aus dem Arabischem aus welcher hervorgeht, wie die
Tradition des pferdekundigtten Volkes der Welt die
Frage beantwortet. Ein großer Scheik der Sahara,
Ben Dyab, so geht die Erzählung, wurde eines Ta-
ges von den Saadel Zenatis, seinen grimnrigsten
Feinden, verfolgt. Auf der Flucht wandte er sich an
seinen Sohn: ,,Sage mir«, fprach er, »welche Pferde
befinden sich an der Spitze unserer Feinde P« —-

,,Die Schimmel, Vater,« antwortete der Sohn. —

«,Sehr gut l« rief Ben Dyab aus. »Lassen wir die
Sonne ihr Werk thun, in deren Strahlen die Kraft
der weißen Rosse wie Butter dahinschmelzen wird«
— Wieder nach einer Weile spricht der Sehnt:
»Welche Pferde sind seht die erßen, mein Sohn Z«
—- »Die Rappen, Vaters antwortete jener. — »Tresf-
lich l« sagte der Alte. »An den fchwarzen Thieren
wird der steinige Boden seine Schuldigkeit thun.
Denn siehe, auch der Neger des Sudan wird an sei-
nen Jußgelenken müde, wenn er über Steine schrei-
tet.« Weiter geht die Flucht und zum dritten Male
wendet sich Ben Dyab an seinen Begleiter: »Wer
ist jetzt Allen voran s« — »Die Braunen und die
Kastaniensarbigenki — »Dann» müssen wir uns ret-
ten, inein sehnt« rief der Scheih .,dann ist keine
Zeit mehr zu verlieren! Diese Roffe könnten uns er-
reichen i«

—- GinPferdebahn-Jdyll. heftiger Re-
gen. Jin Wagen sind alle Pläne besetzt Jegt stei-
gen drei Damen auf, hilsefuchenden Blickes Herr
K. erhebt sich von seinem Platz und sagt galant:
»Bitte, für die älteste der Damen«. Tiefe Stille.
Die Damen verharren eisig auf der Pluttform und
—- Herr I. seht sich wieder. "
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ben werden kann, und der Präsidentchmtbsßlkxdie Sitzung schließen. Dieselbe wurde jedo a
wieder eröffnet, nachdem Cavallotti als ältester De-
putirter, Bovio von der äußersten Linken und der
Präsident unter dem Beifall des Hauses die NUhO
hergestellt hatten. -— Hierauf besckFlotß die Kammer,
sich ohne Frist zu den Sommer er en zu v er -

tagen
Der Dreibnnd wird in Italien übrigens nicht

nur von den Radicalem sondern auch von den Cle-
rieale n bekämpft. Bisher haben sich die clerica-
ten Zeitungen in ihren Angriffen auf dieselbe noch
eine gewisse Mäßigung auferlegt, aber geit AeinigfefrZeit hat »sich das Blatt gewandt, und ie ngri e
sind lkidegschqftlicher und schärfer geworden. TiefeWandlun e t im Zusammenhange mit der or -schreitendegn Trlinäherung des VaticansCanFrankreich nnd mit den Bestrebungen des ar-
dtnals Lavigerie, den Vatican zu einer Action "für
die Begründung einer an Frankreich sich agehnerrden,,christlichen Demokratie« zu bestimmen. er Plan
des Cardinals Lavtgerie geht dahin, unter der Auto-
rität der Kirche in allen Staaten denselben politi-
schen Gedanken zu propagiren, welcher auf die Er-
richtnng einer katholischen UniversabRepublik unter
Führung Frankreichs abzielt. Dieser Plan ist seit
langer Zeit bekannt, ;aber man hat immer geglaubt,
daß der Vatikan denselben nicht ernst nehme. Jn-
dessen hat das ossieielle Organ der Gurte, der ,,Os-
servatore Romano«, jüngst in Jseirrenr vielbemerkten
Artikel dieses Programm einer Alltanz zwischen dem
Vattcan und Frankreich aus Grundlage der ,,christlt-
then Demokcatie« sehr entschieden vertreten, und der
Nnntius Rotelli hat schon früher, gelegentlich der
Barettertheilung durch den Präsidenten Cur-not, in
seiner Ansprache erklärt, daß die».Geschicke des Papst-
thnms und Frankreichs untrennbar mit einander ver-
bunden bleiben.

Aus Athen erhält die ,,Nai.-Z.« von einem ge-
legentliehen Correspondenten ein Schreiben, in wel-
chem sich die Beurtheilung widerspiegelt, welche die
Reise des Hrn Trikupis nach den Vulkan·-
Ländern in den griechischen Kreisen findet, und das
auch sonst manche beachtenswerthe Streiflichter auf
die Verhältnisse in den Vulkan-Ländern wirft. »Herr
Triknpis«, heißt es, daselbst, ,,hat die unfreiwillige
Ring, lgoerexäer sich erfreut, zu eine;Rundrexijsie tcjkrårche a an- nder hemmt, welcher ter mit ü eht
aus die Nachrichten, die über den ihm zu Theil ge-
wordenen Empfang und über sein Auftreten einlan-
gen, große Aufmerksamkeit geschenkt wird· Weiß man
doch, daß es Trikupis vor Allem um Zweierlei zu
thun ist: erstens» sich weiteren Kreisen wieder in
Erinnerung zu bringen, und zweitens seinen Geg-
nern einigen Verdruß und womöglich auch Ver-
legenheiten zu bereiten. Wohl deshalb war sein näch-
stes Reiseziel Belgr ad, wo sich der Jugend eine
Bewegung für die Verwirklichung der Balkanbund-
Jdee bemächtigt hat, nnd wo er daher von vornher-
ein von dieser Seite als Repräsentant Griechenlands,
ans dessen Beitritt zu dem geträumten Balkanbunde
die serbtschen Chanvinisien vor Allem rechnen, eines
begelsterten Empfanges sicher sein konnte. Er unter-

» liest es denn auch nicht, den in Belgrad im Schwange
beslndlichen Bestrebungen zu schmeicheln nnd in das
Feuer der Begeisterung der serbisehen Jugend hin-
elnzublasen nnd die Erörterung einer Frage ins
Rollen zu bringen, die weiterhin zu Verwicklungen
führen und den gegenwärtigen griechischen Macht-
hafbernBerlegenheiten bereiten könnte. Man ist denn
auch hier von dem Auftreten des Hur. Trikupis in
Belgrad wenig erbaut, das nur dazubeitragen kann,
die Serben in ihren Ansprüchen zu ermuthigen.
Diese· Ansprüche sind vor Allem auf Alt-Serbien
und ans Theile Ma eedo n ien s gerichiet. Nach
den in Belgrad herrschenden Auffassungen möchte

L man nämlich bei der Vertheilung, die allerdings nurs eine akademische ist, Griechenland die geringsten Zu-
k geständnisse machen. —- Daß die Tendenz des Hm.
E Triknpis bei seinen Reisen nur darauf gerichtet ist,

Delyannis nnd-der griechischen Regierung überhaupt
Schwierigkeiten zu bereiten, zeigte auch sein Beneh-

. men in S o fia. Dort hat er es im Gegensatze zu
seinem Auftreten in Belgrad wohlweislich unterlassen,
für die BalkanbundzJdee einzutreten, sich dagegen
als einen Verfechter der Selbständigkeit und Unab-
hängigkeit Bnlgariens ausgespielt, ja, er hat es nicht
unterlassen, in seinen Aeußerungen dem selbständigen
Bnlgarien die Allianz Griechenlands zum Zwecke der
Theilung Maredoniens, das nach den
Belgrader Knndgebnngem in die er mit einstimmig
ja zwischen Serbien und Griechenland getheilt werden
sollte, anzutragen . .

.« - ,

« Sigm-g der Darunter Stadtverordneten
» vom I3.Jutri 1891.

T lGtdtuckt mit Geitztgperuszuårtg desrkstrn Livliindischen
s · c ckklcll ·s Vor Eintritt in die Verhandlungen machte das

der Versammlung präsidirende Stadthanpt Dr. W.
.V« V» ckk Während die Anwesenden sicb erhoben, die
«MTUHGEIUU - das; Sr. Mai. dem Kaiser der aller-Unkekkhänkggske GIÜckWUUsch der Dorpater Stadtver-
toaltung anläßlich der Errettung St. Kgis Hoh. des
Gtvßfükskev Thron olgersunterbreitetwors
den und se. Majestät aus den Bericht Seinen herz-lichen Da nk zu verzeichnen geruht habe,Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-olles der vorigen Srtzung vom 23. Mai legte das

· tadthaupt ern Gesuch der Saddoküllschen

Ge meinde um unentgeltliche Ueberlassung des
Hofeslandstückes vor, auf welchem das Gemeindehaus
und Gemeinde-Magazin stehen; das Gesuch wurde,
zumal es in keiner Weise motivirt war, abgelehnt.

Eine längere Discussion rief ein Gesuch der
Marien-Gilde um Aufhebung des Januar·
Jahrmarkts hervor. Jn dem Schreiben dersel-
ben war ausgeführt, daß früher, wo Dorpat völlig
isolirt dastand, der sog. große Jahrmarkt feine volle
Existenzberechtigurig gehabt habe: viele Großhändler
und angesehene Firmen hätten stch damals hier ein-
gefunden und Gelegenheit zum Einkauf wirklich
guter und hierorts neuer Producte gegeben und so
unstreitig zur Belebung von Handel und Wandel in
Dorpat beigetragen. Jetzt sei es anders: durch die
Schienenverbindung Dorpats mit Emporien, wie St.
Petersburg, Riga und Reval könne man sich jetzt
leicht mit allen gewünschten Erzeugnissen zu jeder
Zeit versehen und die Jahrmarkte hätten ihren frü-
heren Charakter gänzlich eingebüßt; statt angesehe-
ner auswärtiger Firmen bezögen jetzt fast nur kleine
Kaufleute den Markt, um den Bodensatz ihrer Waa-
ren hier loszuschlagen —— den Käufern nicht nur,
sondern auch den hiesigen Kaufleuten, die unter der
durch die erwähnten Verkehrserleichterungen verstärk-ten Concurrenz ohnehin schon schwer zu leiden hät-
ten, sehr zum Schaden. Der Januar-Jahrmarkt er-
scheine jeZJte als ein Anachronismus und bitte daher
die St. arien-Gilde, die Stadtverwaltung möge
gehörigen Orts um Abschaffung des Dorpater Januar-
Jahrmarkts einkommen. —- Das StH. v. Bock
wies nach Verlesung des Schreibens darauf hin, daßes sich um Sein oder Nichtsein eines Jahrhunderte
alten Instituts handele, daß Klagen über eine schäs
digende Concurrenz derJahrmarktsaKaufleute bereits
oft genug vorgebracht seien und man diese wichtige
Frage nicht nach vielleicht momentanen Eindrücken
entscheiden dürfe; daher beantrage das Stadtamt zur
eingehenden Prüfung dieser Frage die Niedersetzung
einer Eommissiom für welche 10 Persönlichkeiten in
Vorschlag gebracht wurden. Die StVV. Besnossow,
Goruschkim Popow, v. Wiskowatow u. A. sprachen
sich meist dahin aus, daß in Anbetracht der Wich-
tigkeit der Sache auch die Wahl der Commissions-
Mitglieder noch nicht alsbald, sondern erst nach nähe-
rer Jnformirung über die Sache und die zu wäh-
lende Commission vorgenommen und die ganze An-
gelegenheit vertagt werden möge. Nach verschiedenen
Bemerkungen und Gegenbemerkungen wurde der An-
trag auf Vertagung abgelehnt; hierauf erklärten die
StVV. v. Wiskowatow, Besnossow, Goruschkin und
Kasarinow, daß sie, da die Sache noch keineswegs
zu irgend einer Entscheidung reif erscheine, sich jeder
ferneren Theilnahme an der Beschlußfassung enthal-
ten würden. Gemäß dem Antrage des StAs wurde
sodann eine LOgliedrige Commission eingefetzt und
wurden in dieselbe gewählt das StH. v. Bock, die
StVV. Friedrich, Freymuth, Popow, C. Lipping,

Feckmiafnm Blumberg, v. Hofmann, G. Fischer und
amp .

Der Antrag des StA.s, dem Talkhof’schen
K ir? s p i e l s a r zt jährlich 1173Faden Holz unent-
geltlt , jedoch ohne die Anfuhr zu übernehmen,aus dem Stadt-Walde abzulassem wurde ohne Dis-»
cussion genehmigt.

Sodann legte das StH. das Verzeichniß der
Vertheilung der Präsidien in den Executiv-
Commissionen vor. »«

Der 5. Punct der Tagesordnung, Niedersetzung
einer Commisfion in Sachen der Errichtung
eines besonderen« Bezirksgerichts in
Dorf-at, wurde im Hinblick auf die bevorstehende An-
kunft des Hrn. Gouverneurs hierfelbst behufs per-
sönlicher Rücksprache mit St. Excellenz vertagt.

An die Stelle des aus dem Bestande der StV.-
Versammlung scheidenden Professors Dr. A. B rü ek-
ner wurde der StV. G. Blumberg zum Mit-
gliede des RealschukEollegiums ewählt.

Jn die Verwaltung der SHåfmajewStiftungwurden in die dort eingetretenen acanzen, nachdem
ein auf eine andersartige Besetzung abzielender An-
trag des StV. v. Wisko watow abgelehnt war,
die StPR Daugull, Erdmann und Brett-
schnecder gewählt.

»Zu Punct 8 der Tagesordnung lag ern Gesuch
des RealschuliCollegiums vor, welches auf
den Nothstand der Ueberfüllung insbesondere der
Z. Classe hinwies, wo im nächsten Semester 70 Schüi
ler —- ein unmöglicher Zustand — unterrichtet wer-
den sollen, so daß man, da die Normalziffer 40 sei,
nahezu die Hälfte der Schüler werde zurückschicken
oder eine Parallelclasse werde einrichten müssen. Um
dieses Letztere zu ermöglichen, suche nun die Schul-
verwaltung um eine einmalige Subvention von 800
Rbl. nach. Nachdem StV. Tr effner den Betrag

dieser Summe, ohne jedoch sich als informirt in
dieser Sache ausgeben zu wollen, als etwas hoch be-messen bezeichnet hatte, wurde nach verschiedenen Be-
merkungen zunächst die Gewährung einer Subven-
tion von der Mehrzahl der StVV. genehmigt, dann
aber der auszusetzende Betrag derselben statt auf die
erbetenen 800 Rbl. auf nur 400 Rbl. normirt

Der Antrag des Stadtamts, die im ersten Stadt-
theile belegene ,,N eu e Straße« im Hinblick auf
das Bestehen einer ,,Neu-Straße«s im 3. Stadttheil

in» ,,A pfe l - Straße« umzubenennem wurde ohneDtscussion genehmigt. « H.
1

F. s c I! l t s.
Se. Excellenz der Herr Gouverneuy Generallieuztenant M. A. Sin owjew, unternahm, wie wir

hören, gestern in der Mittagszeit einen Ausflug nachdem Gute Lunia. se. Excellenz interessirte sichlebhaft für das dort unterhaltene Gestüt und folgte
daher, begleitet vom Hur. Polizeimeister E. Rast
und dem Hin. Kreisdszolizeichef Baron Maydelh
gern einer Einladung des Hm. Barons No lcken
nach Lunia, wo bei seiner Ankunft ein Dejeuner ser-
virt und hierauf das Gestüt in Augenschein genom-
men wurde. Aus Lunia zurückgekehrtz dinirte Se.
Excellenz bei Herrn Professor P, v. Wiskowmt o w und verließ alsdann, auf denBahnhof vom Stadt-
haupt »und den Spitzen der Behörden geleitet, mit
dem Rrgaer Abendzuge unsere Stadt.

Wie wir aus sicherer Quelle erfahren, ist die
vielventilirte Frage der Erbauun g eines G e-
r i eh ts g eb äu des nunmehr allendlich entschieden.

Dasselbe soll auf dem derzeitigen Grundstück des dim.
Raths-Archivars B. Bariels unter Zuziehung ei-nes Theiles des Gartens des anstoßenden Grund-
stückes in der Pepler-Straße (unweit der
Mündung dieser Straße in die Rigaschy errichtet
werden, zu welchem Behuse ein Terrain von 400
QuadrabFaden mit 24 Faden Front angekauft wer-
den soll. Das Gebäude selbst soll, wie wir hören,
die ansehnliche Länge von18 Faden erhalten und
verspricht ein stattliches zweistöckiges Bauwerk, wel-
ches diesem Theile der Stadt zum architektonischen
Schmuck gereichen wird, zu werden. -— Der Ent-
schluß, auf die Anfangs beabsichtigte eentrale Lage
zu verzichten, ist schon mit Rücksicht auf den sehr
schlechten Baugrund des an erster Stelle hierfür in
Betracht gezogenen Bauplaszes vor dem neuen Poli-
zeigebäude gewiß sehr zu billigen; dazu kommt, daß
der hoch gelegene Theil unseres zweiten Stadttheils,
dank der Nähe des Bahnhofes und mancher anderer
Umstände, entschieden zu den bevorzugtesten Partienunserer Stadt gehört und für sehr viele Interessen-ten bequem zu erreichen ist. — Wann der Bau in
Angriff genommen werden wird, läßt sich mit Sicher-
heit noch nicht angeben.

Ein musikalisckpdramatisches Potpourri kann man
die gestrige TheaterVorstellu ng nennen: zwei
Lustspiel» eine Pofse, eine Operetie und dazwischen
allerlei Musik bildeten das gestrige Programm —-

mein Hm, was willst Du noeh mehr!
Auf das ersteLustspiel »Aus der komischen

Oper« hätte Mancher wohl gern verzichtet. Das
Stückchen ist an sich schon von geringer Wirkung,
haizdaher bei Uebertragung aus dem Französisch-en
sich-er gelitten, und daß durch eine flotte Dar-
stellung gestern das Wenige gerettet wäre, kann man
auch nicht gerade sagen. Es haperte hier und ha-
perie dort. Herr Köhler als Schiffseapitän Du-
breuil litt mit seiner Komik fast durchweg Schiff:
brach, obgleich in den Scenen mit Rose (Frl. S ch ö n-
feld) diese kein Vorwurf trifft, denn sie spielte
sehr nett. ;

« Die Hauptrollen des Schwanks ,,D it« w i e mir«
waren in den Händen des Hm. Directors E. Be-
rent und des Frl. Raudo w sehr gut aufgehoben
und man hatte seine volle Freude an ihrem- Spiel.
Konnte auch Verschiedenes dabei »spanisch vorkom-men« so war das nichts Besonderes, denn ,,es geschah
in Spanien, im Lande der Kastanien.«

Die Posse ,,Monsieur Herkules« schlug
vollends durch. Herr Grünberg gab die Titel-
rolle und nicht nur der ausgezeichneten Komik seines
Sptels, sondern auch seinen vortrefflichen Turnkunst-
stückchen wurde lebhafter Beifall zu theil. Herr
K bh le r machte als Director »Schreier«seiriem Namen
Ehre, was aber um so weniger angenehm berührte,
als man die Worte nur z. Th. verstehen konnte.
Herr Böh mert ließ nach seinen früheren Leistun-
gen recht Hübsches erwarten und sein Candidat Maus
zeigte, daß er auch bedeutendere Rollen im Lust- und
Schauspiel zu vertreten befähigt erscheint. —- Der
Beifall, den er erhielt war gerecht und wohlverdient.

Die« Suppössche Operette »F lo tte Bu r s eh e«
bildete den Schluß und erfreute durch bekannte Wei-sen und frisches Spiel. Ob wir dem Burschen Frinke
Hei. P e n n s) oder dem Burschen Brand (Frl.

r nst) eine feurige Bombe darbringen sollen, das
ist nicht leicht zu entfcheiden; daher weihen wir je-
dem eine, und daß dabei der Dritte im Bunde, der
Vertraute und Wichsier Fleck kHerr Grü n b er g),
nicht leer ausgeht» dafür hat er selbst genügend ge-
sorgt. Der frischen Fröhlichkeit und burschikosen Le-
benslust war der greuliche Geizhals Geher des Heu.R a v en eine vortreffliche solle.

Im Ganzen genommen war Freunden eines hei-teren Abends gestern genug des Fröhlichen geboten:
»wer Vieles bringt, wird Manchem Etwas bringen
und Jeder geht zufrieden aus dem Hans« -—-1e--

«Viele unserer Leier dürfte die Nachricht interessi-
ren, daß Professor F. v. M u le rt vom Couserva-
iorium zu Kiew, den wir vor seiner vollenkünstleri-scheu Ausbildung oft genug hier in Dorpat als
Eellift in Wohlthätigkeits - Concerten gehört haben,
demnächst in einem Concert in Majorenhof bei
Riga mitwirkend austreten wird.

Hochgeehrier Herr Redacteurl
· Jn Bezug auf das gestrige ,,Eingesandt" erlaube
ich mir zu bemerken, daß, so weit die vor meiner
Hsttdlung ausgestellten Singvbgel in Betrachtkommen, von einer Thierquälerei nicht im
Entferntesten die Rede sein kann. Erstens sinddie Vögel keinesw egs zum Verkauf bestimmt,werden vielmehr lediglich von mir als Vogelfreund
gehalten; zweitens sind die Vögel geschult und von
Heft! AUf iUrZimmer erzogen, so daß sie, in Frei-heit seicht, höchst wahrscheinlich untergehen würden,wobei bemerkt sei, daß die Mehrzahl derselben fürtheures Geld (z. Th. auf der St. Petersburger Ge-
flugel-Ausstellung, wo z. B. geschulte Lerchen mit25 Rbl. und mehr bezahlt worden sind) gekauft ist;
drittens endlich sei dem Hm. Einsender bemerkt, daßineine kleinen Lieblinge sich einer ausgesucht guten
Pflege erfreuen, was am besten wohl durch ihrenstMU fköhlichen Gesang, der nicht ,,herzzerreißend«,
sondern herzerquickend auf den Natursreund wirkt,
bewiesen wird. —- Daß gegen die Thiere und insbe-
sondere gegen vie armen Vöglein hier in Dorpat
viel gefündigt wird, will ich nicht bestreiten; der
Herr ,,Einsender« aber möge seine Gemüthsverrm
hungs-Pfeile nächstens nach einer Richtung lenken,
über die er besser informirt ist, als im vorliegenden
Falle. Hochachtungsvoll

Ludwig Reinwald
Wir lenken auch an dieser Stelle die Aufmerk-samkeit unserer literarischen und wissenschaftlichenKreise auf den der heutigen Nummer unseres Blat-

tes beigelegten Prospeet des Berliner »Bi b l i o g r a-
p h ischen B ureaus«, eines anscheinend nachvielen Richtungen hin beachtenswerthen Instituts.

T s d t e u l i It e.
Wilhelm Hammer-rann, -s- U. Juni zuRevab

·,·j.1)r. Flut. Hugo Koehwilh »s- im W. Jahream U. Juni zu Libam

Carl Friedrich Krausp, f· im 86. Sah« TM
U. Juni zu RevaL

Baron Fedorvon der Osten-Sacken, fis.Juni zu Doblen.
Wulf Abraham Scha wlow, si- im 86. Jahre

am 17. Juni zu Riga.
Frau Landrath Sophie v. Br asch, geb. Baro-

nesfe Kruedenetz -s- U. Juni,Frau Jenny v. Rathlef, geb. v. Rathlef, -s-14. Juni zu Lahmes
kzszks Rudolph David- f— U. Juni zu Riga.

Frau Anna Kr bh1, geb. Koltnauey -f- is. Junizu St. Petcrsburg
Carl Ko m e nda n t, Kind, -f- W. Juni zu Riga.
Frau Henriette Berting, geb. Kollong, -s- im90. Jahre am 14. Juni zu Rigm

-—--—-—----—1.-..-..·.—-,-...—

Sei-staune
der stsedisäxesr Tselegrernhesissgerrtxss

Helsin gfors, Mittwoch, l. Juli (19. Juni),
Das Geschwader Ihrer Majestäten passirte gestern
Helsingfors in der Richtung nach Westen.

Wien, Mittwoch, I. Juli (19. Juni). Das
czechische Blatt ,,Narodn. Listi« findet, daß die rus-
sifchen Blätter im Unrecht gewesen wären, als sie
gegenüber der Ablehnung der Rede des Abg. Vaszas
ty (welcher Oesterreich zum Aufgeben der Dreihund-
Politik und zum engsten Anschluß an Rußland auf-
gefordert hatte) die Czechen getadelt hätten. Die
Worte Vaszath’s, fügt das gen. Blatt hinzu, sind
nicht als den Gefühlen der Ezechen widersprechend
befunden worden; im Gegentheil stimmten der czes
chische Club und das ganze czechische Volk mit Ba-
szaty überein, während die Gegenerklärung nur einige
Fractions-Fragen berührte. Das czechische Volk, fah«
ren die »Namida. Listi« fort, wird seine Sympa-
thien für Rußland nicht einbüßen. Die nationale
Erwrckung des czechisrhen Volkes steht im Zusam-
menhange mit den sieghaften Thateu Rußlands und
die Ezeehen werden sieh die Leitung der oesterreichi-
schen Slaven wahren.

A msterdam, sMittwockz I. Juli (19. Juni).
Der Deuische Kaiser und die Kaiserin trafen hier
ein. Der Empfang wareiu glänzender.

St. Petersb ur g, Donnerstag, 20. Juni.
Nach amtlicher Meldung trafen II. MADE. der Kai-
ser und die Kaiserin gestern in Baröfund ein.

Den «,St. Bei. Weh« zufolge ist die Erledi-
gung der Novelle betreffs der Landesprästanden bis
auf den Herbst nächsten Jahres vertagt werden.

A m st e rd a m , Donnerstag, L. Juli (20. Juni)
Zu Ehren des deutfchen Kaiserpaares fand gestern
Abend vor dem königlichen Schlosse ein großer Za-
pfenstreich statt. Jm fürchterlichen Gedränge kamen
mehrere Menschen ums Leben.

New-g) o rk, Donnerstag, 2. Juli (20. Juni)
Prinz Georg von Griechenland ist hier angelangt
und seht am Sonnabend seine Reise nach Eu-
aopa fort. .

Zsetterbericht
vom 20. Juni löst.

O r t e. IVZF I DER« . Bewöliung

1.Bodö... NO; 9 I N (2)1
Z. Haparanda 754 11 NW(4) 3
3. Helsingfors 754 15 NNBiO 3
4. Petersburg 752 17 wnwkez 4
is. Dorpat . . 754 18 W (2) 0
S. Stockholm. 755 18 NNWGJ 3
's. Skudesnäs 754 17 0 4s. Wisby . . 756 17 NNE1(4) 2
9. Libau . . . 756 16 SW (0) 2

TO. Warschau 757 21 sW (1) Z
Gleichfbrmiger Druck bei bewölktem Himmel und

normaler Temperatur. Das Minimum streicht über
Nord-Rußland. -- Es herrscht Neigung zu Gewit-
tern vor.

Handels— und Yirsen-ilachricl)tkn.
St. Petersburg, 18. Juni. Die günstige

Wendung, welche in der gestrigen Berliner Börse
in der Haltung des Rahel - Courses eingetreten ist,
hat, schreibt der Börfen - Berichtetstatter der ,,St.
Bei. Z.«, auch den hiesigen Markt animirt und wirhaben von einem vollständigen Umschwung in der
Tendenz des Wechfelcourses zu berichten. Londongestern noch mit 87,85 umgesetzh war heute bei 87
in loco Papier erhältlich Die beunruhigenden Nach-richten, welche in den letzten Tagen über den Ertrag
der diesjährigen Ernte an der Börse eirculirten,
waren heute weniger pessimistifch angehaurht Es
stellt sieh neueren Mittheilungen nach heraus, daßfür einige Rayons mittelmäßige und fogar gute Re-
sultate in Aussicht stehen und im Allgemeinen die
Ernte besser als ihr Ruf fein dürfte. Diese Au-
fchauung blieb auch nicht ohne Einwirkung auf die
allgemeine Tendenz des Eisenbahw und Bankactiem
Markteü

Cunrebcricht
St Pereeeduegskisszorse18.(30.)sunt1891.

Waaren-Börse.
Weizen, (Wiuter-, Satt-mit) hohe Sorte

für 1o Pur- . . u
Tendenz site Weizen- -

Rpsscsh I · - « « · · o
Tendenz sür Magen: -

wey Genus: e Var or. nun .
. .

. . »so-W)
Roggenmehl Moäkptxiesirjlfesfü

.
. IRS-IS

,, mi veieäygkgserifgiteäga Mär. f.·»r1,5o—12
Dritte, gross-enge, ihr. Las« . . « - 1325

Für die Redaetion vertritt-IMM-
ensasieioraer FrauQMattieie -
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Cum-i. oofsiieiiiiesrcin sisio 30 speist-i i Die Allerhoehst bestätigte « VersicherungsspGesellschaft I· S -

»Ihr-inm- izanaiiiih r. e. csh 10 J » · . «·«( · · · · -«» O

liona iio 10 Asrycsra eacsliziaiiia " Hur
Äklllsscwkll rolumcaafo CUWF sekztjneJzkomsjjbexnpiakken . - Vorilellucig Nr. 48. Zum· l. Mal:
citat-o lsyiianiuiziorsh öhisrh Tour-no -- - W» · übernimmt Vereinbarungen, gegen Fneuersgekahr auf beweglichen and
o ansi- aan est- iiezichiisli a niieniio . - aiibewegliclies Eigenthum zu bedeutend ermassigten setzen. l -u p 7 l O« « « ono tiesrnepraiiish osrsis 12 11. no 1 Ei. a r · v» SFHFZIUISCIY Er» Markt» Nr· 15 . «»

110 110Uyzik1g· · · ·
··

· · ··«···Ag6·,1·it fiik Dorpst und Umgsgenck Gtcße Opcrgzzl s! AcceU Vol! G. SCIVKT
F— REFUND- CUPOTDOBZE OTTO» 9"I«0 empfiehlt zu Originalpreisen die « · « . · tot«

A
us« Vonslki Veami.

Im« Um« · D uen- to Parbeiiliaiidl «? · Um« l »«
»Upeiiccksxiarestbs ·Wg « . · «« a) r s J« Vm·«······ng: Hohe« Tochtsp

Popoziclcoå Poiiona .· tlsclfb Scilh f· g. - —«— "· CCPMUU FkUsUssM E Verein·.—-————-———— d » Hjxx9k-szz.· g· disk« Joliaiiiiistage wird dei- Dampfer »Gehst-trittst« bei genü- ·—-- ———-·-3«———«
· - « . « s « « . Im Unterzeichneten Be: age dqt erfass-.·. »

-diigiasxiisssxtkkxssgk HMLHDTITEiipn Pndniciioiiris Oitpyiiikioiish Oyzi-h, ». . ·. »»
L· « · « - « '

«« ' . . . » » «.

· T· l» «
low, B. Fiederking, Kahn stiu 8, und Kaukin Tschernom Kaufhok Nr S. sYP HUEOEEHTE UPOEWZSVIUI H' « nehme ich meine Praxis wieder auf. s Abt-ab» Z« Uh D! l, englICPIITVI HHOHSBCHAH NUM- ÄOUG sprechstunde wie bisher an den Wo- »

· « J· o g ’ .
»

. . -
»» U, H« ogggzzagjz 1030 g·1-»··yc1-. szhenspgen m» 9—m und 2»«»»3· Iliiis arti! Raclikalikt lIUIIFFZL a Pius-on. Hspsasilijddiiischlkokit jeraukgegeben «·

··

.
M«

- W« D» 1«sIssIs«I-«-«T-«s«ss-!s«Ilioiiki iiiiciiiia «1««z-ro Inn-i ,
asi- 10 or« Wes· - »« -

zsssnszzxäfås lIFTTSMJEIJII · TeicliJStrasse G. .."·-·
singt-o umfasst-111 lIPUHSJLISMDF Russische . is: - ««« · · f . « « ,- ·
inaro Mai-mi- Sciriisixeisiikccioacm ... , EIN) tzenPvsssisckz eaiiiiiociakciiiarocii m- ·iio-l ge« opp --- p·« « ,«· - «; . i : · s · -·· · « ’ —·—DIE-DREI OHOTUHOBEV —ZHP9UUYIU9;;S »in Zwirn d: Seide, sowieBeiiiio iieöeiim oiisiskieiiiiaro asi- - - - i. Zu Abwh d st A i ««

«

py6. « n nasiiatiekiiiaro m» npoiiaiiiy - . ·.·« ge åivlkrktldåfchxtkr RTZTFFZETU Nxgrsfkekifsgesektk
ne« yiioniieriiopeiiie nperenein Kanne— empfiehlt billiger das · »·

ÄWA HPVMI CHVUZHYHTH UMUOBHLIF « «· o G I
«

« .. . . . · · gaten nach dem Rechte der Ostseeprovinzenvon
Jliiize Ha in» cyiiiislz 23500 pys. es. yz » Ugktzln . II! ,2 · · nnubertrofkenes Schonlieitsniittel zur sicheren Entfernung von som- - Ohekhpfgekjchkkozdgpkak Mag» zur« Ferzwzzd
n nagenden-tun, no iiciioiikinreiihiioiiy s·· Gkx Mzkkt 7. »wer-sprossen,sonneiibrand, Bett-e» gelbenklecken und allen Unreins Seraphim in Mitair. ,

Bisses-Es Evas-»- IIPOESEOIIETEOE H»
EYEIUOAIIONIG 384143 UPE lIÅEIUITCEOMV . ls ;.·-f.; · die reinste und inildeste Toiletteseike AllenPersonen mit zarter «« Stsidtgettckitd hstctttsgegehev M! V« Zwitte-Popozicnoiish lloiiniiejicieoiu Sinne— ei; « . es? - Haut seht« zu empfehlen. · «i? d WANT- Mgezekgt W« S— « .
eiieiiirn « - - Es« ,

- .- s» ·
»

«
««

·
1891 rege, lioiiii iashciiiia 14 uns· « Fisch« und «d· s»·· t d 111-· TFIIEIKIFCCJDSLITJ K · s·. Fetnei etschien fve den. ·

I-I. H. Gyiieöidiaro llpncsraizar . ·· s ieee ei e is· erar ig ein pi ir , ass sie von Je ·ein · enner einer Zghgkqk Jqzhkstzgz»
«« Jeden Ooiicurreiizwaare vorgezogen wird. He« H Un» m··« ·. Lpsaaoa«qasz« Yjga ··

Zu haben in den Magaziiiender Herren: liebt. Stock, F. s. —"—·s«"'"""—«" ·· .

Beskaiitstmmäiiiit Eksäkdäåjwssissso kwss -« - «« ««

—.-...

««

«

«·.
« d j···«..« d ch V E i s· dZP p’ ’ I chks Vpu

De: in Doipat an der Jacobsegstkaße - F ismkaollhäjn »
Ämwm s«

«»j fees-Insekt ZnilechYfglFchteädvollcttkiig.ldeen-n-
-im Hause Nr. 24 wohnhafte Geiichtsvolh · k

. .

E .
. .

«· wslt Mag. sur. Ferdinond Seraphim i«
- . . Mit-m.streckek des .· Rtgalchen Bezmsgerichts · Änolmvls an vla Plain, qnarlnslrte «1" « · S. Zu: Lehre« von der Antretmis Und Aus-Uk banowits ch machc auf Grund des - Ancliovis in Weissweim ·« Manspmlange i» de» Buchhandlung» schkmmg », ANY« «« »» ·»««zspk,·,,

sitt. 1030 der Civilptoceßoidnung böte-Erst, Hzggzggzg m 091 - jvtis Richsttd St«-
, 18 1 .»« « - —.»js p im au ura . .Åetggaå öiffävlsicåiiivetkåsäist Am« wir; · sowie sprottcn iii del ····s·· » «» Im« zu» t»« i. D«- Vekhaitziiß desnaitischeu Pkivqtkechks

das d» Fqnnw Wnhelmps Tochter· - Hqgk Tqktsg · gtxeiåeåtnkitlisidtarrechten von Prof« Dr. C.
Rings gehöcige bewegiiche Vermögen, lilock Tiirtle soiip Heft i des neue» V· Jahrg-mes- i89019i . s. D« oiigaiche Stkakkkchc bis zum nat«welches aus der hänslicheili Finrächtung «ox Hi! lizgggt s · . September-Heft 18901 i673. Von can-i. im«- PTUI G INDEMNIT-
——- vorzugsweise aus Mbbe n este t, an - ·

· . ». . . « » ··’s « ·«

.295 Rot. geschätzi ist uad zum ans-kaut ·s: Issdsjsrukjzoalasoh · .
bestimmt is: zur Befriedigung einer Fordere g

et» Cz» « · II « d IV. «Msg des Caudidatexs derRechte Sigismvvd z» Hort« z» habe, he, Her» - Jede» easy-those frisch«Pawlowitich Lieven im Betrage von s «-«-

2500 Not. nebst Procent-en und Kosten, I is Schmmm ; ·in. Gemäßheit des Bollstrecknngsniandatö -
·

O «

.
»des Rigoschen Bezirksgerichtz und in allen grösseren Delicai ·

De: Verkauf wird im Auctionssccal bei - two-Handlungen. , ·«· l» »- , · · — - : «
d« Dospalek PVHZCVVCVWCIIUUS staw I

·····-· « « in stetS wechselndeidknitstvollein FaisbsniUmschlcsL · · , . in Dorpat Ecke de Ä! d- a. » · · » « F « , r exan er-·un·aus dem Deutschen ins Nussische u. unt-·» - .- « · - - « Neuniarkt-str. wünsche zu Vstltsllfslt
«««

- . Stern-Sirt. is. Von 3-—5 Uhr Nachen. . J« -«

ll «l; l s ld ·«Ej"ė«» « » «-»»xkxxzxi.i.k.·zxk«iszgk:-,k;:·.k«::::«;:2:t;;März-Tit:- «

-
—-0 ·» ekkahkeltok Mann zkkzcesexiiofxf its-Es; feikzekdxnuåiiiiidukkgea H: di; ·-·-—--· ·-—-·-»·-

- «.
» ««

·
·

' ' zeitigen re e e imm , um: man r t - u « -I-- -—-

schkllit YOU dsk Bällllssslistlcllsempfiehlt dem durchreiscnden ·P..ubli- sub HR· «, dulsch di» Es d diese» s Esaus «- exiksspskigqim . fenjs Bucht-r. u. stgsxExpedl ·
cum seine· freundlichen Logjkzzmmgk Blatxiessertioten · P « Eine selbständige Roniqassibiiotliek ztjtgenösstscha Schriftsteller. ,
von 50-Kop. an. -Elquipagen en der· ————————·——————————.——— » ~,spm, »O« »Hm-· »«,«·kk««,, .· « ««
W

»· « GCDPGY s « - ·«
«« I welche iirni kochen kann· sucht·M« SVIIZIW Naturw-Wen Z«

,—————————-f—»——-—-j« kaufsudakx n» Manna« + K that· · «·· · . · d . . «« l zweitenstocls von 3—s"Uhr Nat-hin,.»,-us.-- - - - -
-- .

. « mzhgjknz wogzaazzz denn die » »Thiei·b6rse«, welche in Berlin «er·echeint, ist· unstreitig f die» die vjohwikthsszhassz versteht· um!
Regens-geis- sz ji«-get von 6——7 Ziznmpku siebzi- Kiicil;e, mit das interesse-nieste l·ecli- und Familie-instit! Deutschlands. ; gut» Zeugnis« hat, »« kgkzhzkz

sind ZU hsbsv bsjm FZTJJTIUIJHITFJETVZ IFSOFXIS Jåsjz Für Jeden in der Familie: Mann, Frau undKind ist in jeder Nara— « gesucht - Miililetpstrssss Nr· W.
. · u i ke .

- · « -

··

. « - --H——————-s—«——————

Dkeclislekllh -FIIIIIIOS in der Exjiedition dieses Blatteey nie— xkjähezlzssssstsagälss was· miåoxsssårx·k EYCTUTHZI ZEIT? syst; « Ekkahkene .. ·

« REULCI«·I"DSSCH« · darzulegen« wo man w oh·nt ital· die Thier-berste« und erhalt für diesen e-· KCUCIFPUYUPIFTCU
.-———-——————— ask-H—- - v g

- « · ringen Preis jede Woche Mittwoche: ggggght i» jung» de« Zgjghzs ....

l. Die JIIIIEJEPIDIPSGQ Verein-Organ des grossen Berliner Bjumzzkstkzggz 16·
- Th« ht —V · d . 50 Th« bis-V· ·Z Für Letzte. Vvtvsltvvgsbsdmto Technik»- Laucls

» WITUIG HIDOTMIIT THE· JOEIOII STIMME-II « D · TlxidåämTåksåxuiksxftkikktiåsdJTTATHETFlTFHAlZTTEsiääåkkfsä
von hervorragender Wichtigkeit iåt Sie· nkiiiäehr im XIV. Jahrgang erschek R Inhalts) · « 0 .

,
· «f« . kelnäi Tät-ej: Ääzlikäiltklls eine Fälle von unterhaltenden und w» 4 zzmmzkn nebst, Hin-h, z» z»s - Alpstrasse Nr. Z,

B - Z— Fåstlsk ans» åkllulgkkäk Uentåfäalltun g« b Laus Eingang durch den Hof, eine Treppe·
- . . . · · ocnan v en esc rei ungn a se iis.w.u.s.w.. z, h» z I, h « h, U· z

sz Zeitschrift klit- olldciitllclie and private llygieiiie o
·

xpis sei-To D siicssuissis hist» - ssisiis x«’«i»»· ;k,».«kk. ?k;.,?";:k’ ««

L Weis« Ossss dss Istssssssssslss Vssssss L fåååtkitxsklfixkjäsktk »E»k.«sz«»«ifiåkåtxt«kä. ttsikzkkxiäszih Eises;
« :

«·

«) -G CCICUVSMUWVUIUUUC Cl« Flusski Ilcs SMISUZ Will Cl« Um· G händler, Gutsbesitzer, Laiidwirthe, Forstbeainte, Gärtner, Lehrer etc. « pl» ohgkg Wijhgjjjkz
«··«

R isti die ·?Tålie:·b·i·srse« uiieskndtb eilig-ji Elle Postanstalten nehmen T9szh9lk9k-skk· N« g, hgsskghggq aus(
·

e - es eunen an ie ier orse .

«
·

«
« · '

III« Osds «! II» «- sssstssssstsssssssssss « «« g
"

«« s EITHER; åvåid ETODHLTIIMILTFFJZTTunter Mitarbeiterschaft der bedeutendsten deutschen und ausländischen Pech— G«. - .». . H sjJh v - D Näh «R Leicht-ten. Monat-lich 2 Nummern åmglliilikangs von 2 Bogen mit Illuetrationen F ····· sz · · E. · · daxlbst bzi xxogrYxdkäzt zu.un ei eigen. 1119 «

. PDODENUWIUSVV spat-IS- O 1 fkgapjkss WHJHYUH kaszLtL———————————«-s—-
aipomicmepkkkkeis viekteijaixkiicik ist. 4.- ist Umstände halbe! 811k4—6 WOOIMI · «

·

F f «« .f «o. Bestelliingeii werden von allen Buchhandlung-en und Postaiistalteii, sowie direct , VIII? U! 79ks9b9ks Nil-HAVE PS' 7011 2 ZTUIIIIOUI i« ZU VCTUUCVÜVU «· . . ·s ·o . von dei- Elxpedition entzog-zugenommen. tersbnrger stin 79, Haus Johaiinsom Fischer-strenge Nr. 12.
« « « ]«

««

·
O . . I» liiseratc pro Zgespalteiie Petitzeile 40 Pfg. I o cFBostichi wird zum August; eins, » Betten, Tische uiäd stligi s zatverg
. , Frankfurt a. s» Kaiser-same to. . g? 's, grosseisekamllieiivvdolitiatrg, « IFHEIJE. · « · Ezzzpgzskjzkjopz zzeps Cgszzpzzzjzzzzts 0 womöglich mit- freier Benutzung ei« Eiezu als Beilage? UIJIJCIUIOGFo· ·.« « z; «« s ·! !

--

« O von 3 Zinimern nebst Küche ist zu nes Garten-i, in guter· GSSSUC OTTO«- CCT ~·«Y"9U93k«kh-t.«z7-L9Y
verniiethen - Rigaeche sit. 46. sub »Ur. 4« in der Feind. abziigijibsid THE-VIII! Bei-Ihrs.- -··

· · Dwck Uud Verlag von C. Akt-Riesen. llesiaraisk peepsiiiaesrcssLepistcaikkllotnixisteäcsteps Pack-s. ·«- lkoaeotekio Neues-posi- -d Lenkt-n, 204 los« 1891 s. « «·· «« ·
«

Smnmer-T»heater.



Illeue rptse Zeitung» ititsoist tsslich
qusgenommea Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Weis ohne Zustelluug s Abt. S.

Mit Zustellunkp

Die Expevition ist von s Uhr Morgens!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

is Darm: jährkich 7 Abt. S» halb«
jährlich s RbL 50 sey» vier-bl-
jährlich 2 NR» monatiich 80 Kop-

nach unwirks- jährtich «! Abt. So K»
half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.Sprechfx d. Redaetion v.9—-I1Bokm

I) I t De k. J u s e r « te hie 11 Uhr Vormittags. Preis für die füsufsespaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d 5 Kvp. Dutch die Posi

eingehende Snserate entrichten s Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang. statuten« und Jus-rate sen-inclu- in Riss- .d. Laugen-iß.

Insoweit-Butsu; in Heilig: E. J. Kisten« sucht» in Werte: St. Vieles-s«
Stuhl« in Welt: M; Rudolfs Buchhz in Rede-l: Musik. v. Aug« s- Ströhwk

Die sbonnements schließen: in Dstpat mit dem lestetkAskYqafatjsjjkjgYek aasixxätts mit dMPOekMPOm Srlixstspßtaqk d» Jahresidnsttalee St. März, M, Juni, so. Erstens-r, St. DeLeLIIeFjMWM

i Inhalt.
Irrt-and. Dort) at: Repartitions-Steuec. Prof. Koch

nnd Mnckr. Piomotionetn Contrvlex L e m v u r g : Fell-erstand.
Revah Shnodr. Mitaux Unwetter. Libau : Fleisches;-
port-Geschäst. P olangem Austvanderungp St. Peter s-
burgs Zur Erneuerung des Dreibundes Tageschronit
Moskau: Französisches Tlchistvp pl: Mehlvorratlr
Ssetvastopoh Regen« Kett seh: Naphihaquellr. Je -

latetinosslaw:»Wollenbrnch.
Politifcher Tagesberichy

Beitr-Esset. NenestePosnTelegrammeConrs -

Frist-treten. Von der französischen Ansstellung in Mos
ian.Mann«igfaltiges. .

r « e «? n l a n d.
D«or»pat, II. Juni. Der Dirigirende des Liv-

ländischcn Cameralhoss hringt in der ,,Livl. Gouv.-
Zsii znr allgetneinen Kenntniß, daß mittelst Journal-
verfügnrrgspder Livländischen GouvxSteuersSession
vom W. Mai, welche inzwischen endgiltige gesetzliche
Geltung er1angthat, die aus die gild i s ch e n B e-

tzrieh e im Gouv. Liviand entsallende Su en rn e
der Ezrgiinzungssteuer für das Jahr 1891
auf gie SteuersRayons dieses Gouvernements wie
sorgt kkpakitikt werde» ist: Stadt Rigq 117,157 gibt»
Rigascher Kreis 3,703 Rbl., Wolmarscher Kreis
Zszsgfld Rbl., Wxndenicher Kreis 2,«684 Rblsp Walt-
stizex Kreis 3,o94 Nv«1.,»Weix-oschek sen-is 2288 Rot»
Dsrptichek Kreis 1s,831 Rot» Pekxkauichek sei-is 6,75e
Abt» Fellinscherxlkreis TOZZ RdL und Oeselscher Kreis
List? Abt. -- das macht in Snrnm a 160,000
R.bl., wovon. Riga Stadt und Kreis, wie aus Obi-
gern etsichtlitiz mehr als zwei Drittel zu tragen hat,
während von den übrig bleibenden Kreisen der Dorpas
ter nicht sehr viel weniger als» alle übrigen znsams
met: zu leisten hat. » .

»»

—n Boreinigen Monaten erschien in, einem Er·
langer Verlage eine in der russischen Presse sehr
günstig bkuszrtheilte politische Brochüre »Aus den
rszrpssijchetr Ostseeprovinzenis als deren
Verfasser der »Rish. Westnf seht den« Dorpater
Professor der Chirurgitz Dr. Wilhelm Koch, be-
·«e·e·ichnet.. In demselben Sinne hat, nun auch
ein zweiter Dorpater Prosessoy Dr, Richard M n ck e,
in einem im »Reichsboten« erschienenen Artikel, wel-
cher sich gegen eine Anslassnng in der ,,Kreuz - Z.«
wendet,,getiußert. ssnläßlich dieses letzteren Artikeljs
enthalten die »Mo»sk. Weh« u. A; folgendes vorn
»Rish. Wesln." citirtes Urtheil: »Als Gelehrter nnd
vor Allem als ehrenhaster Mensch erkennt Herr
Mzncke die Nothwendigteit undLegalität aller sich
noli-ziehenden Reorganisationen an; er weiß, daß die
Regierung sich von den Jnteressett des gesammten
Staates, nicht aber» eines kleinen Häusleins von
Männern, welche ihre Zwecke verfolgen, leiten zu
lassen hat, nnd er findet die Politik der Rnssischen

l Heraklit-lau«
Poe: der« französischen· Aussiellunq in Most-taki)

« spSämmiiiche Ausstellungsgegenstäcrde zerfallen in
folgende 9 Gruppen: I) Kunstwerke; L) Erziehung
und« Unterricht, Freie Künste; s) Mobiliar nnd Zu-
«behdr; 4)«Gewebe, Kleider »und Zubehörz Z) Mate-
rialien« und Producte der exiraciiven Industriezweige;
Z) Werkzeuge und Processe »der mechanischen Indu-
sstriezweigy Elekiririläk 7) Nahrungsmittel; s) Refer-
d·au, Waldruliuh Weinheim Fischzuchtz S) Gartenbam

«« Diese 9 Gruppen zerfallen wiederin 37 Glossen,
oon«fdenen einzelne freilich nur sehr schwach vertre-
tensind, andere dagegen eine große Anzahl von Ex-
ivonarerr auszucoeisen haben. Das ist insbesondere
des Fall bei Gruppe U, welche die K unstw e rke
umfaßt; dieskunstwerke sind in den 4Quergalerien-

.»k»«chks und« links vom Haupieingangtz untergebracht
Leidecjehules as; einem übe-sichtliche» nat-sog in:
diesei Ibtheilunxp welche jedensass die interessanteste
der ganzen Ausslellung Iist. Zwar isi der osficielle
Oeneralsikatalog in sranzösischer undsrussischer Sprache
»in diesen »Tagen»"endlich erschienen; szleider aber nützi
dieser, Kisten-g in de: jnunstabtheituukj im: wenig, d«

: die einzelnen. Kunstwerke nicht. mit Nummern verse-s syst« sind. Man muß also zunächst den ost seh: un-s HERR) undlurrleserlich angebrachten Namen des Künst-
, Tstss Aus einem Kunstwerke entziffern und denselben
. VIII« TM Elphabetischeri Register aussen-den, was eine

recht zeitraubende Arbeit ist. .

F · Wir siebten nunnnsere Schritte vom Hauptein-

k Jesus« get-dem:- m vie Gaiskis ans-mein, weich:
« NO« Ichöksstszd Plvductse des sranzösischerrikunstgek
D EVEN? KIVstCU- Potzellani und Bronzea«r.beiten,
FAM- SMH Uchts VVM Eingange erblicke« Mk
THE« HAVE! VIII. Tkcsisstt Dirnensionen uarrs der

«) Atti der ,Mosk. Dtsckp Z.«

Regierung für ebenso nothwendig und durch staatx
liche Erwägungen bedingt, wie es die Politik der
Deutschen im Elsaß und in Posen ist. Auf den
rein juristischen und wissenschaftlichen Boden sich
stellend, rnuß der Professor das Recht des Staates
anerkennen, statt der Sprache eines ganz unbedeu-
tenden Theiles der Bevölkerung die Reichssprache in
den staatlichen und communalen Institutionen und
in den Lehranstalten einzuführen, muß er der Re-
gierung das« Recht derControle über die Erziehung
der Jugend und die· Diener der Kirche, welche ihr
Amt niißisrauchem einräumen.« ·

« i "
· —- Zwei Söhne Rigasxjdie ehemals der Uni-

versität Dotpat angehört haben, sind, wie das ,Rig.
Tagbl.« nachträglich verzeichnen im "März d. J. non
der Universität Königsberg i.«P"r. zu Dokto-
ren der Mediein promoviri worden, und zwar
am S. März Paul v. Wichert auf Grund dir
JnaugurabDissertation ,,Ueber den ·c«e«na1is«e«thrnoi-
nahe« und am 19. März Bd. A ns p a G, praktischer
Arzt, auf-Grund der Dissertation »Ein Fall svon
Atresia äni ursthralisik ««

«
— Das Ministerium der Wegeconrmunicationen

hat, wiedie Residenzblätter melden, auf telegraphis
sehem Wege allen Eisenbahnverwaltungen aufgetra-
gen, unverzüglich eine forgfältige Re v« ifion aller
Viadncte und. Brürkenanlagen nufihren
Strecken vorzunehmen. Die Revision hat durch die
Technik« und Specialifierr der bete. Bahnen in Ge-
genwart des«Regierungsinfpectors zu geschehen nach
den hierfür bestehendenRegeln und Jnsttuctionemx

Aus dem Leknburgscheii Kirchfpiel
schreibt man der ,,Düiia-Z.«: Die Nachifröste und
die starke Kälte haben den iiefergelegeneri Wiesen,
sogar dem Klee und den Erbfens"geschad"et, so daß
die H euern te ein sehr viel geringeres Quanium
gegen das Vorjnhr ergeben dürfte. Wohl in dieser
Woche noch wird die Heumaht beginnen können.
Sonst aber sind die Ernteaussich"ten, fo weit
sich dieses sihon jexzt beurtheilen läßt, zufrieden-»
stell end-e. Das· Winterkorn war zwar anfangs
Tiefe« hstsicka alserpfo gut "erho1t,-"daß die ers-gnäd-
felder vielfach gleichmäßig wie die Bürsten aussehen
und dieHalme dabei eine Höhe von durchschnittlich
6 Fuß erreichen. »Bei i einzelneniltoggenfeldern las-
fen sich an den Farbenschichten der Halme die ver«-
lchiedcnen Witteruugsperiodeu des ipieszsjahkigen nu-
gleichmäßigen Frühlings und Sommers deutlich ers!
kennen. Die Roggenblüthe verläuft sehr günstig.
Sollten die hohen Kornpreife · bis zum Herbste an-
halten, so dürfte der Landwirth wieder etwas hoff-
nungsvoller indie Zukunft sehen. , · ·

« Jn Reval ist am Miiiwoch die diesjährige
Est ländische PredigewSyriode geschlos-
sen; Nach Erledigung der Verhandlungen, berichtet

der ,,"Rev.«Beob.«, ergriff der Genera tsuperintendent
Hoers cheima nn das Wort, um über die Re-
sultate der heutigen Session einen Ueberblickgu geben
und knüpfte daran Schristwort und Gebet, worauf
die Andacht mit dem Choral »Segne nnd behüte«
ihren Abschluß fand. Hierauf wandte fich Propst
KentmanmKufal im Namen der Prediger an den Ge-
neralsuperintendenten mitWoitcii des Dankes für
die Mühen der Leitung der Shuodtz worauf Se,.
Magnificenz mit einem· Dank an die Pastoren für
das rege Jnteresse an den Verhandlungen erwiderte
und mit dem: Vater-Unser " und sdeui Aaronifchen
Segen schloß. . : .

J n M it a u hat am. vorigen Sonntag ein schwe-
res Unwetter gehaust « Ein gründlicher Plage«
gen Gewitter und Sturm, schreibt die",,Mi«t.3.·«,
ging am «« Sonntag Nachmittag Tiber unsere Stadt
snieder und« verwandelte mehrere Straßen in einer
halben Stunde in kleine Flüsse mit wild vom Sturme
hin· und· her gepeitschten Wagens» So« war z. B.
die Stelle, wo die KannengieszevStraße die Grün-
hössche "s·chrceidet, in kurzer Zeit v ollständig
unter Wasser-gesiegt, so daß vom Pflaster der
Straße und« des Trottoirs nichts mehr zu sehen und
der Verkehr, wenigstens für Fußgängey aufspkurze
Zeit ivollständig gesperrt war. Fuhrmannsdrofchken
ging das Wassey ais es seinen Höhepunkt erreichte,
fast bis zur Hälfte der Räder. Ebenso fah es in
einemThelle der Schloß-Straße und der Palaiss
Stxaße aus. An ncehreren Straßenübergängen waren
die· Brücken vom Wasser gehoben und vom Sturm
weit die Straße hinaufgetrieben worden. Das Un-
wetter dauerte ungesähreine halbe Stunde.

In Libau hat, wie« dem ,,«Rev. Beob.« geschrie-
ben wird, das Fleisch ex p orhGeschäft li-
qu i di et, umnach etwa 3 Monaten unter anderer
Firma als bisher und unter anderer Form, finanziell
durch rufsiselyfranzösisches Capitalgeftütztz wieder an-
zufangen. Hoffentlich geltngtzes dieses Mal, das
Unternehmen, dessen« Jdee ja als dorzüglich gerühmt
und das auch Hvom Ministerium unterstützt wird, auf

einer; Basis zu "·e.r"rlchten," die das schon mehrfachumk
geänderte Geschäft stabil und erfolgreich niachtx ««

J n P o la n g e n macht sich, dem «,Balt. Westnäf
zufolge, unter den Juden eine recht lebhafteBe-
wegung zur Auswanderung bemerkbar. Der Eine
beabsichtigt nach New-York, der Olnderenarlj Argen-
tinien," der Dritte nach Palästina us; s.’««w.« auszuwans
dern. Die Leiter der Bewegung find· dieörtlichen
Juden, welche Universitätsbildung genossen haben
und deren es hier verhältnismäßig mehr giebt als
in andereiitFleckeii. Unter denselben giebt es mehrere
Juristen, Apotheker und Aetrzte Es steht demnach
zu erwarten, daß mehrere jüdische Familien Volan-
gen verlassen werden. l

St. Petersburg, 19. Juni. Die Er-
neuerung des Dreibundes bildet heute
felbstredend das leiiende Thema aller hiesigen Blät-
er und es ist, wenn man bemerkt, gegen wen » sich
dieser Bund richtet, nur zu natürlich, daß fein Er·
scheinen in zweiter Auflage nichts« weniger alsfycm
pathisch in Nußland begrüßt wird. Wohl in, ent-
chiedenster Weise nimmt die ,,Neue Zeit« , welche,
wie· aus dem Nachfolgenden hervorgeht, eine Er«
neuerung dieses Bandes für· mindestens zweifelhaft
gehalten hatte, zu dieser Tagesfrage Stellungj Sie
schreibt unter Anderem: »Jm»Lager des Dreihun-
des der mitteleuropätfchen Mächte und dessen neue-
sten Abzweigungen herrschen Freude« und »eitelJu-
bei. Jene politische Cornbinatiom dank deren ganz
Europa schon seit so vielen Jahren keine Ruhe kennt
und» sich in beständiger Furcht betreffs Erhaltung
des allgemelnen Friedens abquält, ist auf noch 6
Jahre erneuert worden. . . Diejenigen Staaten, welche
nicht am Dreibunde theilnehmen, stehen somit« einer
neuen Situation, der sie sich werden-anzupassen» tha-
ben, gegenüber. Bis jetztnärnlich konnte man noch
erwarten, daß die einst unter gänzlich anderen Be«-
dingungen der internationalen Lagevom Fürsten
Bismarck erfundene politische Combination mit Um
Termin des Ablaufens des Bündnifses außer Gel-
tung treten werde; von nun ab aber erscheintses
zweifellos, daß dieses Bündniß mindestens noch wei-
tere 6 Jahre fortbestehen wird, und dazu noch tu«
,,verbesserter« Gestalt, da Deutschland und Oesters
reich-Ungarn auf Jtalien noch stärker, rechnen dür-
fen, als früher, weil diesem der Schuh seiner Küsten
durch die englische Flotte zugesagt ist. Marquis di
Rudini findet, daß diese ,,Verbesserung dem Drei-
bunde noch mehr als ehedem den Charakter eines
zuverläfsigen Wahrers des europäifchen Friedens
sichern wird. Die Zukunft wird zeigen, in wie weit
dies richtig ist. Es versteht sieh von selbst, daß, so
lange den beiden außerhalb des Bandes stehenden
großen Mächien von keiner Seite Etwas angethan
wird, was sie zur Vertheidigrszing der YJntegrität ih-
rer Länder, der nationalen Interessen- und der Würde
des. Reiches geradezu unvermeidlich« zur Abwehr
zwingt, ein Anlaß zum Kriege nicht auftauchen wird»
Weder« Rußland noch Frankreich hegen irgendwelche
kriegerischen Absichten und rndihten aufrichtig mit
allen ihrenNachbarn in Frieden leben. Könnte man
das Nämliche von allen zuuiherüchtigten Drei-
bunde gehörigen Mächten sagen, so dürfteman recht
ruhig auf den kommenden« Sjährigen Zeitraum bli-
cken« Das, führt die ,·,«Neue"Zeit·«.a«us, ließe sich
nun nicht behaupten: man brauche nur auf die nach
der Vulkan-Halbinsel gerichteten Beftrebu"ngen-Oester-
reichs und »auf dir-Vorbereitungen— Englands zur
völligen Verdrängung Frankreichs aus Aeghspten zu

Fabrik von Jeumonh welche außerdem Glasplatieu
und Glasblöcke in allen »Größexi,« vorzugsweise
zu technifchen Zweitens« soivie smattgescifliffene Gläser
auägestellt hat«· Die nebenan aufgestellte Vitrine
birgtVnsen und Gefäße ans« farbige: Glascouipvsis
tion niit reichen Vergoldungen in lünstlerischer Aus-
führung, ausgesiellt von Gebt, Meilerio «(Paris).
Wir wenden uns dann der großen Ausstellung von
Tifchservicez Gläsern &c. aller Art von Victor S or«
doillet (Paris) zu. Einer Hausfrau muß das
Herz in; Leibe lachen beim Anblick allerdieser präch-
tig verziert-en Pnrzellam und Krystallgegenstiindtz
welchedie Tafel zu schmücken« besiicnmt sind; der
Wunsch aber, dieseHerriichkeiten zu besitzem rvird
wvhl bei einer sparsamen Frau ein-as herabgestimmt

werden, wenn sie die Preise liest. So kostet z. V.
ein Service für 25 Personen, Jason Louis XV, in
blau und seid, 895 Rbl., ein »anderes, Faeon Tosen-
ebenfalls blau mit reichen Goldverzierungew die
Snppenterrine in dernrodernen Form eines Vierecks
rnit abgerundeten Ecken, 737 Rbl., ein drittes, Fapon
Seines, mit Vögeln in. Email auf Goldgrund in
wahrhaft künstlerischer Ausführung verziert, gar 1605
Abt. Ein prächtigcs Kasfeefervice für zwei Personen
kostet 250 Rbi.«, eine Mundiasse im Etui 22 RbL
Verhältnißmäßig billig find die Gläser. 48 sehr
schöne Krystallgläser mit eingeschliffeneti Verzierun-
gen in 4 verschiedenen Größen und vriginellen For-
men für Wasser,»Roihwein, Madeira und Champag-
ner mit"4 Karsdstkssen lösten-H -——43 Rbl., eine Kiy-
ftallsTabletiesp init 2 Liqueurflaschen und 12 Gläsern
ist mitsös RbL angesetzt - « T «

« Recht hübsche Sachen« aus iierre end-e, aber auch
recht hohe Preise finden spwir bei Raycnond La-
vorte (Limr»·)ges). "«Ein Erdbeertelletszkostei »z. B.
as« Nur» eiueziichschkisiei unt 12 Teiles-runden«-
txiört 100s Rbi. sei-»Ein ebenso originell wie hübsch
Des-existi- Sexpike syst-m Zepter-endet- Text-Ei-
sen-ses) "ausg"e÷elli, lnämlishsseitie Fischschüfsel mit-ek-

nem Dutzend Tellern, von denen« jedes« Stück mit
einem Fisch, Krebs &c. decorirt ist. ——» Auf der lin-
ken» Seite des Niittelgarrges nimmt die Ausftelluug
von Von lenger it Co. einen« großen Raum ein.
Wir sehen hier geschmackvolle Tischservices re. aus
Fahenc"e, aus demselben "Materi«al· Vasen undszcindere
Decoratiorrsgegenftände in» hübscher Ausführung
z."B. einen Dahin, einen Stand, «« einen Kranich &c.

Sehr interessant find aneh die in einer« besonde-
ren Vitrirke ausgeftelltenszEcnaillemalereien für Bi-
jouterien, Möbel und Bronze von PCUl Soyer
(Paris), unter denen sich einzelne mitbewundernM
werther Feinhett ausgeführte Sachen. befinden( «
«· Damit verlassen wir die Region der zerbrechliehen
Gegenstände und wenden uns dem Gebiet der
Ku n stb r o n ze n zu, auf welchem die Franzosen
anerkannte Meister find. Die schönsten Sachen in
diesem Geurg welche die ungetheilte Bewunderung
aller Ausftellungsbefucher erregen, finden wir ohne
"Z·ioeif"el bei E. P in edo (Paris). Von wunderba-
rerSchönheit ssind seine Statuen und Gruppen.
Jede derselben ist ein vollendetes Kunstwerk. Be-
sonders gelungen sind die ortentalischen Typerrt der
LAraber auf dem Matsche, dertunesischeWassrrträs
get, der nubische Derwisch, der mit dem Ausdrucke
des größten Wohlbehagens feine Pfeife schmauchtz
der japanische Karrenschteber u. A. Von Gruppen ist
besonders hervorzuheben die eines jungen Hirten mit
seinem Hunde, auf der Verfolgung des Wolfes be-
griffen, der ihnen soeben ein Schaf zerrissen hat.
»An Leop» heißt diese Gruppe, in der Alles Le-
ben und Bewegung athmet Bemerkenswerth sind
auch die Gruppen der 4 Jahreszeiten, von denen

xjede durch eine ivetbliche Figur mit einem Kinde
Tdargestellt ist. ·Die Preise für die eben genannten
sskgeustrudes vaxiiken zwischen 150 nnd ssossrrr.
krnit Ausnahme-des; Hirten, deszrfszs Pblsz.«j»xostet)
sitt» sind« its« Ajsssstsecht .d-,-1j-sehs1)-ift" kennt-kirren
Insführnng "«nicht« all-zu» "«ijoch." Ja« verkleinertem

Maßstabe sind einzelne· dieser Figuren schon für 50
Rbi. käuflich. Es haben sich denn auch schon für
viele dieser Kunstwerke nicht nur Bewunderey son-
dern auch Kiiuser gesunden, wie dieHangehlingten
Zettel beweisen. i s e » l -

Eines Portemonnaies von» resyeetablesr Grsöße be«
darf der Kunsisreund, den dies-Lust« anwandeln sollte,
bei Pinedoks Nachbarn, »den Herren H o n d e bin e
päro ei; file· (Paris) einige Einkäkuse zu,.·machen. Es
ist wahr; die Kamingarnituren" im Stile Ludrvigs
XIV. »und XVI. sind von großer Schönheitz aber
für ein Paar Candelaber»·und eine·Pet1dule»2700
oder 3250 Rbi. oder, was noch schöner klingt, 1.(»),·000
Ins. bezahlen zu· können, ift ein Vorzug, dessensich
nur wenige beneidenswerthe Sterbliche; rühmen
dürfen. —- Wer ein Andenken an die Ausstellung
erwerben will, ohne ein kleines« Vermögen dafizr
anzulegen, findet bei Co upie r s: Dr ou art sehr
hübsche Sachen ans« Bronze und anderen Metallcoms
posiiionenzu rivilen Preisen. Besonderes Gefallen
scheint unser Publikum an einem Amor zu finden,
der eine Uhr in Form einer Kugel trägt und 70
Rbi. kostet. Diese Figur ist schon-mehr als 30 mal
verkauft, ebenso eine Kamingarnitur mit einem Amor
als Boten. Auch verschiedene kleinere hübsche Figu-
ren haben willige Käufer gefunden. » Einen besonde-
ren Schmuck dieser Ausstellung bildet die lebensgroße
Figur einer speerwerfenden Amazone

Nebenau bemerken wir die Ausstellung vonF
G eroais (Paris), deren Mitielpunct die von
Ihrer Ma"j. der Kaiserin angekauste Kamingav
nitnr aus rosasarbeirem iürkischem Marmor bildet.
Die Garnitur ist im Stile Louis XVL zgehsMU
und besteht aus einer Uhr in Form einer Lyxcy de·
ren Zifferblait von dem unteren Theile des PUNIT-
dikels in Form eines mit Bergkkystallktl bslkbkekl
Ringesspumgeben ist, sowie kausziveikCsparndelcbesn
in Form von Vasen mit« RosenbsüsiuskG VMU Kslchs
die Leuchter bilden. Der Preis der Garnitur beträgt
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blicken, um solches bezweifeln zu müssen. ",,Augen-
scheinlich«, so schließt das Ssuworicksche Blatt, «,nä-
hert sich die Zeit, wo die einfache Logik der Ereig-
nisse die Verwandelung der gegenwärtigen gegen-
seitigen Sympathie - Beziehungen Rußlands Und
Frankreichs in ein förmliches Bündniß unvermeid-
lich macht« -

—- Der Minister des Kaiserliehen Hofes, Graf
J. J.Woronzow-Daschkow, hat sich mit seiner
Familie auf sein Landgut im Tambowschen Gouverne-
ment begeben.

— Der Commandirende des Kaiserlichen Haupt-
quartiers, Generabsldjutant O. V. Richter, ist be-
reits am Dinstag aus Siggund zurückgekehrt.

-7 Mittelst Allerhöchst bestätigten Reichsraths-
Gutachtens ist die Anordnung getroffen, die Ka sp i -

Flo tt i l le der Unterstellurig des Commandeurs
der SchwarzmeevFlotte fortan zu entziehen und den
Director der Kaspisseuchtihürme und- Lootsen als
Bakuschen PortsCommandeur direct dem
Verweser des Marine-Ministeriums mit den Rechten,
wie sie der Revaler PortsComnrandeur hat, zu unter-
stellen. -

— Jn lehier Zeit sind im Hinblick darauf, daß
man im neuenZolbTarif eine beträchtliche
Zollsteigerung für mehrere Waarengaitungen erwartet-
enorme Quantitäten von W a aren aus dem
Auslande importirt worden. Sehr amüsant
ist nun der Umstand, daß, wie dem ,,Rish. Westiili
aus St. Petersburg geschrieben wird, die Kaufleute
sieh dieses Mal in vielen Fällen gründlich verrechnet
haben: es ist nämlich eine Masse gerade solcher
Waaren eingeführt worden, bei welchen nicht nur
keine Zollerhöhung sondern theilweise sogar eine
Zollermäßigung in Kraft treten wird.

— Wie die ,,Birsh. Wed.« erfahren, sind an der
St. Petersburger GetreidmBörse 100,000 Tschetwert
amerikanisehenRoggens per Lieferung zum
October offerirt worden, doch fanden sich für nur
5000 Tschetwert Käufen

— Bei der neuen Kirche und dem Volks-
Audit orium, die von der Gesellschaft zur Ver-
breitung religiössmoralisrher Aufklärung im Geiste der
orthodoxen Kirche an der Ecke der Nikolajewskaja und
Stremjannasa aufgeführt werden, soll noch eine öf-
fentliche Vo lksbibliothek eingerlchtet werden,
für die nach den »Nowosti«, bereits 16,000 Bände
verschiedener» Volkswerke und religiössmoralischer Bü-
cher gesammelt worden sind.

» Jn Moskau sdll, wie wir in der ,,Most,
Dt.sch.Z.« lesen, das französische National-
fest vom 14. Juli in diesem Jahre von der dorti-
gen sranzösischen Colonie mit besonderem Glanze
gefeiert werden, und zwar durch ein Banket, an dem
auch die Au s st eller der französischer: Ausstellung
theilnehmen. Dieselben sind ersucht worden, aus
ihrer Mitte ein Comitö von 8 Personen zu wählen,
welches mit den Repräsentanten der französischen
Colonie in Verbindung treten und das Fest gemein-
sam mit ihnen arrangiren soll. — Wie französisehe
Zeitungen mittheilen, hat die Concursverwaltuug
des entflohenen Bankiers Jouannot in Paris die
Erfüllung der Verpflichtungen übernommen, welche
der Letztere gegen die franzöfische Ausftellung einge-
gangen war. Die Gläubiger Jouannoks hoffen auf
diese Weise, wenn die Ausstellung Erfolg hat, we-
Uigstens einen Theil ihres Geldes zu erhalten. Ge-

genwärtig schuldet die AusstellungOCommisfion der
Jouannokschen Concursmasse ca. 145,000 Icarus.
Das vielbesprochene Ablommen mit«Hrn. Grün -

waldt ist rückgängig gemacht worden. «

J n Ts ch ist op o l, meidet eine Depesche der
»Nord.Tel.-Ag.« vom IS. Juni, beträgt der Mehl-
vorrath z. Z. nur noch 5000 Keil.

A« Slewastopol wird vom IS. Juni te-
legraphirt: Nach der Dürre ging endlich ein Regen
nieder, welcher die Vegetation wieder belebte. Der
Gütcrverkehr auf unserer Eisenbahn ist ein schwachen

Jn Kerts eh sind, den ,,Mosk. Web« zufolge,
dieser Tage sehr ergiebige NaphthwQnellen
entdeckt worden.

Jn Jekaterinosslaw hat ein entsetzliches
Unwetter gehäuft. Nach zweiwbchiger furchtbarer
Gluth entlud sich am IS. Juni ein zweistündiger
W olt en br uch über die Stadt, die ganz von
Wasser umfluthet war: alle Brücken nnd alle bau-
fälligen Hänserchen in deuNiederungen wurden hin-
weggeschwemmt Nach osficielleir Angaben haben 16
Mensch en in den Flnthen ihren Tod gefunden·

Potitiswer Tage-beruht
. Den 21. Juni G. Juli) 1891.

Zur Erneuerung des Dreibnudes werden uns
für morgen die mit der heutigen Post eintrefftnden
ansländischen Blätter eine Fluth von Erörterungen
bringen. Einsiweilen sei das Material zu denselben,
seien« die Erklärungen in Hamburg und
Rom in möglichster Vollständigkeih wie. sie heute
uns lediglich in den ausführlicher gefaßten Analysen
der ,,Nord. Tel.-Ag." vorliegen, registrirh Von
dem Deutschen Kaiser wird nur berichtet, er
habe auf der Fahrt die Elbe abwärts »mit lebhafte-
ster Freude« mitgetheilt, der Dreibund sei auf wei-
tere 6 Jahre verlängert. — Ausführlicher lautet
die Meldung von den Erd ffnnngen RudinPs
im italienische n Senat am vorigen Montag.
Die Depesche besagt: ,,Eine Anfrage des Senators
Taverna beaniwortend, erklärte Rudini, Jtalien
wünsche beharrlich den Frieden zur Entwickelung
seiner Institutionen und zur Verbesserung seiner
ökonomischen Lage. Ebenso wünfche es die Anf-
rechterhaltung des status quo in Europa und beson-
ders im Mittelländischen Meere. Man habe daher
seit langem bereits eineEinigung im beregten Sinne
mit denjenigen Mächten erstrebt, deren Jnteressen
den unseren analog sind. Vor einigen Jahren habe
ein Jdeenanstansch mit England stattge-
funden, bezüglich dessen Fergusson unlängstsjni Un-
terhause erklärte, beide Mächte beabsichtigten sich bei
der Aufrechterhaltung des Friedens und des status
quo zu nnterstützem Die freundschaftliche-n Bezie-
hungen Jtaliens zu Deutschland und Oesterreichs
Ungarn sind seit langem bekannt und diese aufrich-
tige Freundschast ist durch Verträge gefestigt, die
eine feste und sichere Garantie der Aufrechterhaltung
des Friedens gewähren. (Gut!)" Um die Unklar-
heit mit einem Schlage zu zerstreuen und die allges
meine Meinung innerhalb und außerhalb des Lan-
des zu beruhigen, habe ich ein Ueb e reinkom -

men abgeschlossen und bin daher in der Lage
zu erklären, daė zur Zeit des Ablaufs der
alten Verträge, die neuen schon lange
it! Kraft getreten sein werden. Unsere

Allianzen werden standhaft und treu aufrecht erhal-
ten werden; sie sichern den Frieden auf lange (Bei-
fall) und das Mißtrauen wird verschwindem Jch
hoffe, daß der Senat ebenfalls eine Politik billigen
wird, die das Wohl des Landes erstrebt und von
dem lebhaften Wunsche beseelt ist, Jtalien eine feste
Position in Europa zu sichern. pällgemeiner leb-
hafter Beifall).«

Jn gewissem Umsange übrigens sah man schon
am Sonntag die Erneuerung des Dreibundes auf
Grund derErklärungen Rudinks in derPrügebSitzrtng
der italienischen Deputirtenkammer als »vollendete

Thatfache« an und so sind schon die heute uns vorlie-
genden deutschen Blätter gefüllt mit Dreib und-
Betrachtungem Jn einer Weise, welche bei
den außerhalb des Dreibundes stehenden Mächten ge-
wiß nicht angenehm berühren und als eine Art an-
maßlieher Drohung empfunden werden wird, leitar-
tikelt die ,,Nordd. A! lg. Z.« folgendermaßen :

»Durch die gestern abgegebene Erklärung des Mar-
quis von Rudini wird die Thatsaehq daß der
Dreibund verlängert ist, öffentlich gemacht. Mit
welchem Gefühl patriotiseher Befriedigung der italie-
riische Ministerpritsident von dem wichtigen politischen
Ereigniß Kunde gab, geht deutlich aus den in geho-
bener, Stimmung gesproehenen Worten hervor, er
könne dem Des-mitten, welcher über die auswärtige
Politik interpellirt hatte, er könne der Kammer sowie
dem Lande versichern, daß die Regierung bei ihrer
Friedenspolitik beharren werde. ,,Zur Erreiehung
dieses Ziel-es werde Italien das Bünduiß mit
den»Centralmiiehten treu und festbewah-
ten. Er wiederhole nochmals, Italien und Europa
könnten gewi÷ und versichert sein, daß Jtalien an
seinen Bündnissen festhalten und daß die Aufrechter-
haltung des Friedens für lange Zeit gesichert sein
werde« Jn freudiger Bewegung und ergriffen von
der Bedeutsamkeit des Moments erhoben sich, mit
einziger Ausnahme der Mitglieder der äußersten Lin-
ken, sämmtliche Deputirte von ihren Sigm. Lang
anhaltenden stürmischer Beifall begrüßte die Erklä-
rung des leitenden Staatsmannes. Angesichts dieser
überwältigenden Kundgebuug dachte Niemand daran,
daß noch eine Abstimmung über die Politik der Re-
gierung vorzunehmen sein könnte. So gut wie ein-
müthig hat dieVertretung des italienischen Volkes
der Politik, welche durch Verlängerung des Dreihun-
des die Friedensbürgschaiten dauernd befestigte, mit-
telst- Aeclamation ihre Zustimmung ertheilt. Und dieser
laute, sreudige Zuruf wird seinen Widerhall finden
allenthalben c? 's) in Europa — die Zuversicht Derer
krästigend, welche dem Welttheil das kostbare Gut
der Ordnung und des Friedens erhalten sehen wol-
lett,- und andererseits eine nicht zu überhörende War-
nungsstimme für Diejenigen, welche Anschläge im
Schilde führen sollten, durch« welche diese Ordnung,
dieser segensreiche Zustand des allgenreinen Friedens
gefährdet oder gestört werden könnte«

sZum bevorstehenden Aufenthalte des Deutschen!
Kaisers in England berichtet Wolffs Bureau wei-
tere Einzelheiten. Der Prinz von Wales begiebt sich
am Sonnabend nach Port Victoria, um daselbst den
Kaiser und die Kaiserin zu empfangen und dieselben
bis Windsor zu begleiten. Von der Themse-Mün·
dung bis Port Vietoria geben vier Torpedosehiffe i.
Classe dem Kaiser das Ehrengeleit. Für den 10.
Juli ist ein großer Hofball im BuckinghawPalast

in Aussicht genommen. Die ,,Morning Post« be«
spricht den bevoxstehenden dritten Besuch des Kaisers
Wilhelm und betont das freundschastliche Einverneh-
tnen zwischen den »beiden großen teutonischen Na-
tionen« in Europa. Das Blatt hebt hervor, dieses
Mal statteten die Majestäterr nicht nur der Sonde-
ränin einen Besuch ab, sondern der Nation. —— Nach
einer Londoner Meldung des »Hamb. Toren« würdk
der Kaiser während seines Aufenthalts in England
den Premiermtnister Lord S alisb u rh auf dessen
Landsitz Hatfield besuchen und dort eine Nacht zu-
bringen. -

Die Meldung der »O am b. N a eh r.«, die Preu-
ßische Regierung habe anderen Bundesregierungen
den Wunsch ausgesprochen, daß auf Blätter, welche
den Fürsten Bis marck nicht hinreichend als
Privatperson behandeltem eine lorale Ein wir-
kung geübt werden möge — entb ehrt n a eh
dem ,,Reichd Anz.« jeder Begründung.

Ja Wien wurde am IS. Juni der o e ste r-
reichische SocialistemTag in Anwesen-
heit von 240 Theilnehmern eröffnet. Der Delegirte
Popp sprach seine Freude über die Aufhebung der
Ausnahme-Verordnung aus. Für die Verhandlun-
gen, welche in deutscher und czechischer Sprache ge-
führt werden, wurden je zwei Vorsigende gewählt.
Begrüßungsschreiben langten ein aus England, Jrk
land, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und
mehreren Städten des Jnlands. Dr. Adler referirte
über die Thätigkeit der Partei, betonte, daß die Re-
gierung vor der Wahl zwifchen einer öffentlich ge-
führten Agitation und Organisation oder einer ge-
heimen strenggegliederten Organisation stehe, und con-
statirte ein stetes Wachsen der Partei. Die steigen«
den Beiträge für. den Strike-Fonds, sowie für den
Fonds zu Gunsten von Verhafteten bewiesen die So-
lidaritätgder öesterreichischen und der internationalen
Socialdemokratie "

Einer Meldung der »New. Tel.-Ag.« aus Prag
zufolge veranstaliete am Montag «« der· Verein
,,Sokol« einen Feftzug, welcher einen glänzenden
Verlauf nahm, obwohl die fremden Turner an dem«
selben nicht theilnehmen durften. Die Franzos en
wurden vom Publikum stürmisch acclamirt. Der
Schlnßact fand im Festsaale des Rathhaufes statt,
wo der Bürgermeister Scholz als Festredner einen
Toast auf die Slaven und Franzosen ausbrachtk
Der Führer der Franzosen toastete auf Prag als die
goldene Stadt des Slaventhums Beim Gartenfcste
am Abend verlangte das Publikum stets daß die
russische Hymne gespielt werde. — Die »New Freie
Presse« bezeichnet das Spreu-Fest als panslavistische
Demonstratiory welche gefährlicher sei, als. die Rede
Vaszaty»s. i -

Jn der französischen Deputirtenkamtner wurde
am AS. Juni der Wortlaut des Gesehentwurfes be·
treffind die Altersversorgung· der Arbei-
ter vertheilt. Jn den Gründen wird die Noth-ven-
digleit einer staatlichen Einmischung ausgeführt und
der Vorwurf des Socialismus mit dem Bemerkt-n
zurückgewiesem daß die Zahlungen der Arbeiter frei-
willige seien und auch nicht nothwendig an die Ar-
beiterruhestandsssasse des Staates gezahlt zu werden
brauchten, daß vielmehr die freien Hilfseasfen dabei
noch gefördert würden. Wer einen fremden Arbei-
zer beschästige, solle täglich 10 Cis. zur Easfe bei-
tragen, damit nicht die Arbeitgeber einen Bortheil

genau 589 Rbl. 20 sey. Bemerkenswerth ist eine
ähnliche Uhr aus earrarischem Marmor mit den dazu
gehörigen Candelabern — eine Nachbildung der be-
rühmten Garnitur Hamilton im Londoner Kenfing-
ten-Museum, sowie eine prachtvolle Jardiniöre mit
Candelabern aus rothem Marmor im StileLouis xV1.,
welche freilich 9000 Jus. kostet. Unter den sonsti-
gen Kunsirrerken bemerken wir die in Marmor wie
in Bronze ausgeführte schöne Gruppe »Der Früh-
ling« von Paul Schumann. Ganz reizend sind auch
die kleinen mit Amoretten verziert-n Leuchter, die sich
vorzüglich zu Geschenken und Erinnerungen an die
Ausstellung eignen dürften.

« Wieder in den Mittelgang zurückkehreny betrach-
ten wir zunächst die Ausftellung der Firma Ga g-
neau (tparis), die Lustres, Candelabey Lampen,
überhaupt Beleuehtungsapparate aller Art für Kerzen,
Oel, Gas und Elektrirität enthält. Durch seine
originelle Form fällt besonders ein Kronleuchter auf,
der die Form von zusammengebundenen Waldhörnern
hat, aus deren Sehalltrichtern elektrische Glühiampen
hervorfragem —— Aehnliche Artikel führt auch die be-
nachbarte Firma F. B a r b ed ie n n e (Paris), die
sieh in Frankreich eines großen Rufes erfreut. Hier
fällt durch seine Größe und Schönheit ein Lufire in
byzantinischem Stile auf; ferner bemerken wir eine
hübsche Bronzefiguy den jugendlichen Mozart, der
stille Geige stimmt, darstellend. — Gegenüber fessel-ten unseren Blick die Bronzen der Firma Th iä b a ut
CPCITSJ Des russifrhen Bildhauerö Antololski Mei-
stMVUk -Mkphkste«, dem in der St. Petersburger
EUMUAAC Vssivdlkchen Original in Bronze nachge-
bkldeh sowie zwei Kindergruppkn aus dem Pqkk von
Versailles sind die hervorragendsten Stücke dieser
Sammlung. An kostbaren Kamingarniturem Candelas
bern re. fehlt es auch hier nicht. —- Die nebenan
befindliche Ausstellung der Orföoerie Chri-
st of! e et Co. (Paris) ist großartig arrangiktz bietet
aber· wenig Neues. Im Vordergrunde paradiren die

bekannten Prunksiücktz die man auf allen Ausstelluns
gen sieht, und die Vitrinen enthalten die überall be-
kannten Tifchbestecke, Theekannem Schüsseln und Scha-
len aus Neusilbey welche der Firma Chrtstofle ihren
Weltruf verschafft haben.

»Im Mittelgangehat unter einem Glasdeckel auch
ein kostbares und vielbewundertes Schachspiel Auf-
stellung gefunden, von M. E. Sole an in Pa-
ris ausgestetlt Der Tisch, welcher das Schachbrett
bildet, besteht aus Onyx, mit vergoldeter Bronze
verziert und enthält zwei Sehubladen zur Aufnahme
der Schachfigurem Jede dieser letztereu ist ein klei-
nes Kunstwert Der weiße König ist eine Siatuette
Philipp Augusks von Frankreich, die Königin wird
durch eine Statuette der Jfabella von Hennegau ver-
treten. Alle Figuren dieser Seite sind aus mattem
Silber mit Lapisdazuli verziert. Auf der anderen
Seite sehen wir den Sultan Saladin mit seinen
Emiren re. aus vergoldetem Silber mit Blutjaspis
verziert. Jn Paris kostet dies Kunstwerk 1s,000
Ins» in Rußland würden noch Zoll und Spesen
dazu kommen. Ob sich wohl ein Liebhaber dafür
sinden wird?

Nicht unerwähnt dürfen wir auch die im Sei-
tengange rechts befindlichen Gegenstände aus Guß-
und Schmiedeeifen lassen. Unter denselben fallen
besonders eine coloffale Brunnenschale, sowie ver-
schiedene Figuren aus Gußetsen von A. Durenne
(Paris) auf; auch Jud. Marron (Ronen) hat
schöne Kunstgußarbeiten ausgestellh Kenner äußern
sich entzückt über ein prächtiges fchmiedeeisernes Git-
ter mit reichen Verzierungen und ähnliche Arbeiter:
desselben Genres von A. Bernard (Parts).

Etwas sonderbar nehmen sich in dieser eisernen
Region zwei ungemein reich und prächtig ausgestat-
tete Flügel und ein Pianino der bekannten FirmaPleveb Wolff u. Co. in Paris aus. Ueber
den Ton dieser Justrumente können wir nichts ver-
rathen, da dieselben beständig gefchlossen sind nnd

wohl vorzugsweise ihrer glänzenden äußeren Hülle
wegen hier ihren Platz gefunden haben.-

«Jn der galarie ckhonneur haben die Franzosen
auch noch eine Specialitiit untergebrachh in der sie
Hervorragendes leisten: die Parfümerih welche
sich im Seitengange links befindet und durch mehr
als ein Dutzend der hervorragendsten Firmen dieser
Brauche vertreten ist. Wir brauchen nur der Nase
nachzugehen, um diese Abtheilung zu finden, denn
alle Exponenten haben hier dafür gesorgt, sich beim
Publikum in guten Geruch zu bringen, und der Dust
der verschiedenen Parfums füllt die Luft. Von den
Ausstellern heben wir besonders Ed. Pinaud, L. T.
Biber, A. S6guin, Gelåe fräres Dorin, und J. Si-
mon hervor, von denen Jeder feine Specialitäten
in möglichst eleganter Berpackung und geschmackvob
lem Arrangement verführt. Mehrere Aussteller ha-
ben auch einen Detailoerkauf ihrer Producte eröff-
net, so daß sich das Publicum von deren Güte über-
zengen kann; Herr Pinaud läßt fogar seiner elegan-
ten Vitrine ein wohlrieehendes Brünnlein des be-
kannten Parfums »Jchora" entsprießen, in welchesein eleganter Groom die Tafchentücher der Damen
gratis eintauchi. Das dürfte aber auch das Ein«
zige fein, was man auf der französischen Ansstel-
lung umsonst hat.

sank-seither.
Der Lieutenant J. L. Bachmutoik ist am

IS. Juni uui 2 Uhr 40 Miit. Nachmittags in St.
Petersburg auf dem Vahnhof der Nimm-Bahn ans
Moskau eingetroffen und von einem kleinen Kreisevon Privatperfonen und mehreren Osficteren an dersog. amerikauischen Brücke empfangen worden. Der
unermüdlich« Fußgänger traf verstaubt nnd sonnen-verbrannt, jedoch vollkommen gesund und frisch in
der Residenz ein, nachdem er 1 Jahr und 16 Tage
unterwegs war. Er hatte in Wladiwostok an einem
heftigen Magenkatarrh gelitten, den er auf der Reisevollständig verlor. Unterwegs hat Baehmutow sieh

fast ausschließlich von Zwieback und Wasser genährt.
Er hat 18 Paare Stiefel vertragen.

. — Das Einschlagen des Blitzes in
eine exercirende Truppe, wie es sich die-
fer Tage auf dem Tempelhofer Felde ereignete, bringt
die Thatsache in Erinnerung, daß die meiallenen
Armaturen der im Felde beflndlichen Truppen nicht
selten die Anziehung des Blitzes bewirken. Nament-
lich wurde dies in französischen Lagern beobachtet.
Der größte Unglücksfall dieser Art traf aber im
Jahre 1864 ein nordamerikanisches Regimeny wel-
ches sich auf einem eine Ebene beherrschenden Hügel
gelagert hatte. Eine ungeheure Feuerfäule fuhr auf
diesen Hügel herab, zerstreute das Lager, wars sämmt-
liche Mannschaften zu Boden und tödtete fast alle
Pferde. Man fand 18 Mann todt und fast sllle
mehr oder weniger verleyh Bei zwei Gewehrpyras
miden entluden sich die Läufe, und die Gefchosfe
tödteten zwei Soldaten.

— Auf dem Meere gestorben. Eines
Vormittags lief eine kleine englische Yacht vom Ca-
nal her in die Mündung der Dives in Divesssurs
Mer ein. Den Bädern von Benzeval gegenüber
fuhr das Schiss auf und die Zufchauer am Ufer wa-
ren ganz erstaunt darüber, daß Niemand auf dem
Verdeck sich zeigte und die in solchen Fällen üblichen
Manöver vornahm. Der Besitzer einer Fifcherbarke
ging an Bord und kam sogleich mit der Meldung
zurück, die Yacht beherberge die Leiche eines Man-
nes, der etwa 60 Jahre alt sein dürfte. Nun wurde
zu den gesetzlich vorgeschriebenen Erhebungen ge«
schritten und es ergab sich, daß der Todte an Bord
des ,,Trial« an einem Herzfchlage gestorben und
Niemand Anders war, als der englische Dichter
War-Miit em, der die Gewohnheit hatte, allein
zu fahren und fern von allem menschlichen Treiben
zu arbeiten.

—- Eine fürchterliche Jagdgeschichte
erzählt der »Basellandsche Volksfr.«. Jn Rheinfel-
den, so wird berichtet, ließ sich ein badender Herr,
ruhig auf dem Rücken liegend, stromabwärts treiben.
Ein Raubvogel gewahrte ihn und jäh stieß er her«
nieder auf die scheinbare ,,Wasserlekcht«— Aber b«
kam er an den unrechten. Der Schwimmer packte
den Vogel und ertränkte ihn in M! FlUthetl. UUV
nun war dieser felber eine Wasserleichr.

M 140; Reue Dörptsche Zeitung. 1891.



darin fänden, ausländische Arbeiter anzustellem Der
Minister des Innern schätzt den Ertrag Viel« M·
stung auf jährlich 29 Miit. Free» welche mit dazu
dienen sollen, den Arbeitern noch v« EttskchUUg
der Altersgrenze für den Fall der Arbeitsunfähigkeit
ein Invaliden-Geld zu sichern. Nach der Berech-
nung des Ministers werden in 30 Jahren Z M il-
lio neu Bürg er die Wohlthat der Casse genie-
ßen. D« Stqqtszuschuß würde alsdann etwa 100
Miit. Ins. betragen. —- Artikel 1 des Gesetzenv
wurses bestimmt, daß zu Gunsten der Arbeiter, An-
gestellten, Häusler oder Dienstboten beiderlei Ge-
schlechts, welche französisches Bürgerrecht besitzen und
weniger als 3000 Frcs jährliches Einkommen haben,
eine OlrbeiterrentemCasse geschaffen werde.

Diein Paris sirikendeti Bäcker wollten am
N. Juni eine Versammlung abhalten; wegen der
fehr geringen Anzahl der Anwesenden wurde jedoch
die Versammlung vertagt. Der Strike wird als be-
endigt angesehen. —- Dagegen beschlossen die Be-
diensteten der Pferdebahnen des südlichen
Paris, in einen allgemeinen Strike einzutreten. Der
Strike gestaltet sich jedoch nicht zu einem allgemeinen.

Ja der italienischen Deputirtenkammer ist es
—- wahrlich ein merkwürdiges Accompagnement zu
der Proelamirung der weltgeschichtlichen Thatsaehe
der Erneuerung des Dreibundes durch den Minister-
präfidenten —- zu Prügel-Scenen gekommen,
wie sie nicht oft in der Parlaments-Gefchichte bisher
sith ereignet haben. Es waren etwa 400 Deputirte
anwesend. Die Teibünen, die DiplomatewLoge ein-
geschlossem waren übersüllt Die Wache in der Um-
gebung des Hauses war verzehnfacht. Da 50 radi-
eale Deputirte fortwährend wie besessen mit dem
Munde sowie mit Händen und Füßen einen schreck-
lichen Lärm machten, wurde von Rudinks Erklärung
über den Dreibund k e i n W o r t,» auch nicht von den
Stenographem gehört. Cavallotti, der in den Halb·
kreis herabgestiegen war, unterbrach de Martini mit
dem Zurufe: ,,Verbrecherl«« Sonnino, der neben de
Martinissaß, schleuderte gegen Cavallotti einige zu-
sammeugerollte Papierbogen, in denen— die »Tages-
ordnung« gedruckt war. Cavallotti stürzte sich auf
Spur-sind, der ihm entgegen lief, aber in Folge ei-
nesPersonenirrthums sing der kurzsichtige Cavallotti
an, de Maria zu ohrfeigen. Hierauf er-
folgte allgemeine Prügelei Cavallotth
Topf-wo, Pavoneellh Fratti und Andere wurden
zu Boden gestürzt. Etwa 200 Deseutirte
sangen im Sitzungssaalq der in eine
Qrrena verw andelt wurde. Die Ex-Deputir-
ten Mareora und Moneta prügelten sich in der Tri-
büne. —- Ein anderer Bericht besagt: ,,. . . Eine
Gruppe um Cavalloiti beginnt zu blasen und mit
den Füßen zu traust-ein. Pantano schreit: ,,Lazza-
rduil Gesindell Scheinheiliges Packl Oesterreichische
Lakaienl Heraus mit Euren schwarzgelben Cocarden l«
Mitten in diesem tollen Wirrwarr giebt Rn dini
folgende Ertlärun g: »Ja; kann Kammer fund
Land verfichern (Zwischenrufe: »Hinaus mit ihm!
Schweige» Sie! Hphlrppf u) ich versichete all» Land
und Kammer, daß die Regierung in jener Friedens-
Politik verharren wird, welche Jtalien seit langem
befolgt. Wir werden darum an den Bündnissen mit
den beiden Kaiserreichen entschieden und treu festhal-
ten. Jtalien und Europa können in der Gewißheit
leben, daß unsere Bündnisse und mit ihnen der
Friede erhalten, bleiben werden l« — Die ganze Kam-
mer beantwortete diese Erklärung mit großartigen
minutenlangem Beifall und Hoch-Rasen. —- Die äu-
ßerfte Linie stellte sieh um den Ministertisch und
überhäufte Rudini mit den-rohesten Sehimpfwortew
Der Minister schaut schweigend zu und winkt dem
Borsitzeudem welcher Colajanni das Wort zur Ans-
führung seiner Anfrage jsüber die innere Politik er-
theilt. Colajannit »Nun, Herr Präsident, nach
dem gemeinen Vorgehen der Mehrheit verzlchte ich
auf« das Wort l« Der Präsident ruft ihn zur Ord-
nung. Abgeordneier de Martin o: »Aus Liebe
zum Vaterlande werde ich das bubenhafte Benehmen
der Genossen des Herrn Cavallotti Jnicht näher —«

Tavall otti stürzt Lvor und schreit: ·Canaille,
Du willst mich verhöhnen It« Er will de Mariino
packen, begegnet jdem Abgeordneten de Maria und
versetzt ihm einen Faustfchlag ins Gesicht. De Ma-
ria sehleudert ihn die Stufen hinab. Die Genossen
Eavallottks dringen vor. Bald füllt »sich der ganze
Raum vor dem Ministertisch mit einem dichten Men-
lchMkUäUel, aus dem nur Jeinige Köpfe hervorragen.
Der Kampf dauerte Zlänger als zehn Minuten; er
W« M) it! den Wandelgängen in persönliche Ren·
MIMS Auf« -- Nach einer Stunde Ewurde die Si-
hung wieder aufgenommen. Cav allotti (t) und
VII« spkschen Worte der Versöhnung; sie baten,
des Vaterlandes zu gedenken, welches der Fürsorge
Tlller bedürfe. Sie besiegelten den Friedensbund zwi-
lcklm der Rechten und Linken mit einem Kasse.
VkCUcheti hielt eine bewegliche Aussprache. — Die
Kummer klatschteBeifallund vertagte
»O V« tu! nächsten Sesfion. - Wenn
NO· VVISTUSO nicht den ganzen Parlamentarismus
CUVVÜTVTSEIID man müßte lachen über den urkomi-
Mk« GENUS, den die Römischen Kammerskandale

«« gefunden haben. Man denke sich: gereifte Männer,
die das Vertrauen des Volkes in das Parlament ge-
schickt hat, ptügsIU sich wie nototifche Raufbold» um
sich fchließlich gerührt nnd versöhnt in die Arme zusinken; und um einen würdigen Schluß de: Posse

herbeizuführen, geben sich die beiden älzsten Abge-
ordneten der kämpfenden Parteien unter dem Freu-
dengeskhrei des versammelten Kriegsvolks den Bru-
derkuß. — Ueber den Eindruck, den die Kammer-
fkandale in Rom selbst gemacht haben, ielegraphirt
ein Correspondent des ,,Berl. Tgbl.«: »Die gestrige
Kammersitzung endigte nach der allgemeinen Meinung
der politischen Kreise mit einem großen Siege
der Regierun g in der auswärtigen Politik«
Gegen 400 Deputirte nahmen Rudiuks Erklärungen
mit 10 Minuten langem stürmischen Beifall auf.
Das unqualificirbare Verhalten der radiealen Partei
wird überall streng verurtheilt«

Wie dem »Bund« aus Ziiriih berichtet wird,
hätte der Centralausschuß der Züricher Grüni-
und Arbeiter-Vereine beschlossen, stch an der Bewe-
gung zu Gunsten einer Referendums-Abstimmung
über den geplanten Zo llsTarif bezw. gegen
den Tarif activ zu betheiligen. Es bleibt abzuwar-
ten, inwieweit dieses Vorgehen der Züricher Nach-
folge findet.

Personen, die von Kreta zurückkehren, verstehen-n,
daß im Innern vollste Anarchie herrschr.
Reisende könnten nicht daran denken, sich weiter als
eine halbe Stunde von der Küste zu entfernen.

Die Schritte, welche in China die Regierung
gethan hat, um ihre Beamten zu energischen Maßre-
geln zur Unterdrückung der gegen die
Ausländer gerichteten Bewegung zu
veranlassen, haben, wie aus Shanghai gemeldet wird,
keinen Erfolg gehabt. Es werden noch immer Aus«
schreitungen vom Pöbel begangen. Die chinesischen
Soldaten scheinen unzuvcrlässig zu fein. Die Mächte-
deren Staatsangehörige bedroht erscheinen, treffen
Maßregeln zum Schuhe derselben. Jm Yang-tse-ki-
ang ist eine große Anzahl von Kriegsschisfen jener
Mächte vereinigt. «

J, s c l! I c it.
Das Lustspiel: »Die Erzählung en

der Kö nigin vonNavarra«, das gestern hier
zur Ausführung gelangte, wird wie die übrigen über-
aus zahlreichen Erzeugnisse Scribe·s literärisch im
Allgemeinen wenig geschätztz allein es unterliegt
keinem Zweifel, daß ein Dramm das sich nahezu ein
halbes Jahrhundert auf dem Bühnenrepertoire hält,
nicht ohne Bedeutung sein kann. Bei jeder neuen
Ausführung zeigt es sich denn auch, daß weitgehende
Berücksichtigung der Bühnenverhältnisse und trefflicheDialogisirung das Jnteresse an einem Scribesschen
Stück nicht leicht erlahmen lassen; ebenso erkennt
man« bald, daß dieses Werk des französischen Dichters
mit der großen Masse der neuen und neuesten Büh-
nenliteratur noch lange mit Erfolg wird concurriren
können.

Jedenfalls müssen wir unserer Theaterleitung da-
für danken, daß sie es sich immer wieder von neuem
angelegensein läßt, das hiesige Theaterleben nichtnur abwechselungsreiclz sondern auch gehaltvoll zu
gestalten. Dieses Streben war gestern auch in fosernvon Erfolg gekrönt, als die Ausführung im Allge-
meinen eine würdige war und die Jnscenirung be«
rechtigten Ansprüchen so weit genügte, daß man ohne
sonderliche Störung die am Hofe von Madrid sich
abspielenden Jntriguen miterleben konnte.

Daß die Darsteller nicht Alle das leisteten, was
man nach den bisherigen Darbietungen erwarten
konnte, muß leider constatirt werden : wenn auch in ein-
zelnen Scenen recht hübsches geboten wurde, so ver«
mißte man doch bei mancher Rolle die Conskqiienz der
Durchführung, und noch eine oder mehrere Proben hät-
ten die Herausarbeitung der einzelnen Personen we-
sentlich gefördert. ·

Frlx Ran do w gab die wichiigste Rose, die
der Margarethe von Valois. Diese Rolle mußte als
für die genannte Künstlerin passend und Erfolg ver-
sprechend angesehen werden und manche Scene zeigte,
daß wir uns darin nicht getäuscht hatten. Der ein-
zelnen Auftritte hier zu erwähnen, würde zu weit
führen, denn es waren ihrer nicht wenige, in denen
Fr-l. Randow in überzeugender Weise jene Marga-
rethe charakterisirttz die, mit glänzenden Fähigkeiten
ausgestattet, alle Verhältnisse ihren Zwecken dienstbar
zu machen weiß, mit Glück und Geschick Jntriguen
spinnt und ausuutzt und doch bei Allem ein Herz
voll Liebe und Großmuth erkennen läßt. Einen wte
viel größeren Erfolg hätte die Darstellerin erzielen
können, wenn sie die Rolle mehr beherrseht hätte,
wenn sie ihre Aufmerksamkeit während der Ausfüh-
rung ungetheilt ihrer Margareihe zugewandt und ihr
nur so viel Jnteresse entzogen hätte, als die mit ihr
auf der Bühne befindlichen Personen beanspruchen
mußten; dann hätte sich das Bild der Margarethe
schon im 1.Acte so lebensvoll gestaltet, wie es namentlich
in mehreren Scenen des 4. und äAufzuges hervortrat
-—Wie sehr auch k l e in e Ungenauigkeiten störemzeigte
sich im Anfang des s. Auszuges Margarethe hatzu sagen: ich löse eine Schleife von meinem K l e i d e
und hefte sie an ihre Schulter. Margarethe aber
sagt: ich löse eine Schleife von meiner Schulterund hefte sie an ihr Kleid. Offenbar weil die
Schleife sich vorher an Margarethens Brust befun-den, wies fie zur Jllustrirung obiger Worte bei
»Schulter« auf ihre Brust und bei ,,Kleid« auf die
Schulter ihres Partners Und warum muß denn
die Schleise blau sein? Man könnte meinen, weil
der Dichter von einer blauen Schleise spricht; nun,
er stellie sich Margarethe eben in einem Kleide vor,
zu dem blaue Schleifen passen, wenn aber das Kleid
gelb ist, so muß die Zusammenstellung von Gelb,
Gold, Braun »und Blau doch besonders motivirt
werden; nicht minder überraschte das späte Anstau-
chen der Schleisex soll sie auch erst im s. Art Ver-
wendung finden, so darf sie doch nicht erst im s.
Acte ad hoc angesteckt werden.

Carl V. spielte Herr Director iEduard Be-
rent. Die Darstellung war im Allgemeinen abge-
rundet, und präcis , doch konnte auch hie: die
Routine den Mangel ausgiebigerer Vorbereitung
nicht ganz verdecken. Wo die Mimik dieses Dar-
stellers ungehindert zur Geltung kommen kann, ist

sie selten ohne Wirkung: wir erinnern an den ein-
zigen Blick, den der mächtige Carl der noch miichiisgeren Margarethe zuschleuderttz als er vor der Uber-
zeugenden Logik und der bestrickenden Schmeichelei
dieser Frau widerwillig die Waffen strecken· mußte;
obgleich dee Dichiee vpescheeibn Carl solle m diesem
Moment Margarethen nicht ansehen, f»o konnte HerrDir. Berent dieser Vorschrift nicht glücklicher· zuwi-derhandelm als mit diesem ergöslichen Blick voll
Liebe und Haß, voll Unmuth und Ergebenheit.

Herr Czag ell kann mit feiner Darstellung des
Königs Franz zufrieden fein und in dem packenden
Spiel in der Seene mit Carl sahen wir nicht zumersten Mal das ernste Streben dieses Künstlers von
Erfolg gekrönt. Wie Herr Czagell war auch Fu.Prittwitz frei von der störenden Rollenunkennk
niß, was das Gelingen ihres Spiels wesentlich för-derte; daß die Darstellerin der Eleonore anfangs
sichtlich befangen war, störte wenig, läßt dagegen
wohl mit Recht darauf schließen, daß FrL Prittwitz
in anerkenneswerther Weise auch kleine Rollen mit
Ernst behandelt und stets bemüht ist, den Plaß aus-
zufüllen, auf den sie gestellt ist. ·

Herr R a v e n spielte als Minister Guattinara recht
gut, mit zum Theil sehr anerkennensiverther Charakte-

ristik; nur hier und da zeigte er zu viel Absichtlich-keit —- so war z. B. das stumme Spiel, als Babiega
dem Kaiser— sein Entlassungsgesuch motivirt, ein we-»nig aufdringlich. Das Spiel des Hrn. Ma hierals Henry Wilbret war im Ganzen ansprechend, wenn
auch die ganze Erscheinung nicht jenen Grad von
Ritterlichieit und Heldenhaftigkeit hatte, der eine
Margarethe zu gewinnen nöthig scheint. Frl. Ern stund Herr Böhmert machten aus ihren Rollenso viel, als eben möglich war.

Nicht unerwähnt können wir lassen, daß seitensdes Publikums die Ausführung wiederum mehr ge·
stört wurde, als erlaubt ist. Durch zu spätes Betre-ten des Theaters seitens eines Theils verloren die
priieiser erschienenen Zuhörer stets den ersten Austrittjedes Aufzuges und auch die Schauspieler muß das
laute Geräusch gestört haben. —le—-

Jm Preiss undWettsingenund-Spie-
l;en auf dem estnischen Gesang· und Musikfest am
vorigen Montag haben, dem ,,Post.« zusolgePreise
erhalten: bei den gemischten Chören — den
I. Preis der Pollenhof-Perakullsehe, den Z. der Fel-liner ,,Koidu«-Chor und den Z. der Jsaaksche Chor;bei den Männer-Chören —- den l. Preisder St. Jürgenssche (,,Jüri«) Chor, den Z. der
Arroküllsche und den Z. der St. Marien-Magdalen-
sehe; bei den Spieler-Chören —- den I. Preisder Jsaakschtz den Z. der Holstfershofsche und denZ. der Jewesche

Zum Geschäftsführer der Libau er Börsen-bank ist Herr Ernst Falckenberg, der seitmehr als 12 Jahren als Beamter an der ,,Dorpa-
ter Bank« thätig gewesen ist, gewählt worden.

Unserem Landsmann, Dr. med- Hans v. Rev-her, Besitzer und Leiter einer renommirien medicos
mechanischen Anstalt in Dresden, ist, wie der ,,Z. f.St. u. Lin« geschrieben wird, vom König von Sach-sen das Ritterkreuz I. Classe vom Albrechts-Ordenverliehen worden.

- Ueber ein ,,Livliiiidisehes Adreßbuch«geht den Rigaer Blättern folgende Inschrift, die wir
der angelegentlichen Beachtung unserer Leser empfeh-
lett, von Hrn. Alex. Wilh. Krög er zu:»Um einem lange empfundenenBedürsniß abzuhelsen,habe ich mich in Folge vielfacher Aufforderungen ent-schlossen, nachdem ich mir die für die exacte Aus«
führung nöthige Unterstützung gesichert, ein ,,Liv-lilndifches Adreßbuch« herauszugeben. Dasselbe sollsämmtliche Städte und Flecken des LivländischenGouvernements, mit alleiniger Ausnahme Rigas,
für welches von mir in nächster Zeit ein Special-
Adreßbuch in gewohnter Weise herausgegeben werden
wird, enthalten; ferner sämmtliche Güter, DoctorataPastorate mit allen Daten, welche für den Gebraucheines derartigen Adreßbuches erforderlich erscheinen,wie in erster Reihe mit den Namen der Besißey
Arrendatorem Verwalter, Förstey Predigey Aerzte re,dann in induftriellen und gewerblichen Anstal-ten, die Behörden, Vereine, Creditansialten re. Be«
sondere Aufmerksamkeit soll dem den Poste und Te·legraphenverkehr betreffenden Theil des Adreßbuchesgeschenkt werden und hat die Bearbeitung desselbenHerr C. R ö h s l er als Fachmann übernommen, wo-durch die Correctheit und Vollsiiindigkeit aller das
Post- und Telegraphenwesen betreffenden Daten ge«sichert ist. Nach dem Erscheinen des ,,LivliindischenAdreßbuchek beabsichtige ich, ein eben solches fürK ur l a n d herauszugeben«

Für die Lepros erie sind bei der Expeditioii
dieses Blattes eingegangen: Von einer Ungenannten
I Nbl. Mit bestem Dank

Die Redaction der ,,N. Dörpt Z."

T o d i e n l i s c.

RevFlrL Therese S e e m a n n, -s· is. Juni zu
stark; Marie For a n z o w, -s· um den is. Junizu de a.
Johann Friedrich Henning, f— im St. Jahream U. Juni zu Libau
Victor Heinrich Eußler aus Riga, -s- im U.

Jahre am I. Juli (19 Juni) zu Halle.Frau Wilhelmine Nöltingh geb. Ludwig, s—-25. As) Juni zu Blankenbnrg im Harz.

is! r n r sl r V a II.
Alatyr, 19. Juni. »Der Preis für Roggem

mehlPand hiefftiipzem Markte ist auf 1 Mel. 60 Kost.
kp u e e en.p

Ssi usfergppoh 19.· Juni. Ueberall fällt
ichen seit zwei Tages! reicblsch Regen.

Paris, l. Juli (19. Juni) Die Nachrichtdes »Standard«, die Franzosen hätten die Pro-
Vspz Lugkkgesszkpbang (Siam) beseßt, ist unbegründet

London, l. Juli (19. Juni). Staatssecretär
Jerguffon theilte mit, die persische Regierung habe,

untersiüßi vom englischen Botschafiey bei der Pforte
die Zustimmung zu einer gewaltsamen Befreiung
des von den Kurden enisührten englischen Mäd-
chens nachgesucht und Truppen nach Sau! Bulak
entsandt.

Amst e rd a m , l. Juli (l9. Juni). Sobald der
Aviso ,,Jagd« mit dem" deutschen Kaiserpaare die
Grenze der Stadt erreichte, ertönte vom Ufer aus ein
Kanonensalur Die Bucht Y (eine kleine Seiten-
bUchk V« suidersSee bei Amsterdam) gewährte ei-
nen höchst pittoresken Anblick; ins derselben er-
streckte sich eine endlose Reihe festlich geschmückter
Fahrzeuge verschiedener maritimer Vereine, Kriegs-
schiffe, Monitors u. s. w. Beim Eintressen des
deutschen Herrscherpaares entialtete sich auf dem Ha«sen neben der niederländischen die kaiserliche deutscheReichsslaggr. Sobald Jhre Majestäten den Aviso,,Jagd« verlassen hatten, eilte die Königin-Regentin,
gefolgt von der jungen Königin, dem Herrscherpaare
entgegen. Die Kaiserin umarmte und küßte beideKöniginnen. Kaiser Wilhelm drückte der Regeniin
herzlich die Hand und küßte diejenige der jungen
Königin. Beim Empfang waren anwesend die Mi-
nister, das diplomatische Gottes, sowie die Tit-il-und Militärbehördem Der Kaiser schritt die Front
der Ehrengarde ab, woraus unter den Klängen der
deutschen und niederländischen Spornen, »Hei! Dirim Siegerkranz« und «Wilhelms-L,ied", Jhre Ma-
jestäten die Wagen bestiegen und zwar Kaiser Wil-helm nnd die Regentin den ersten, die Kaiserin und
die junge Königin den zweiten, und in Begleitung
einer reitenden Etkcorte den Hasen verließen. Die
Begrüßungsrrife waren sehr warme. Der Enthusias-mus wuchs noch mehr, als das Kaiserpaar sich aufdem Balcon dem Volke zeigte. «

Wiesen»
»: stordtfchen Ielegraphesssgeurui

St. Petersburg, Donnerstag, M. Juni.
Der neue Zoll-Tauf ist heute promulgirt worden;
er tritt mit dem l. Juli lssl in Kraft. Die bis-
herigen Bestimmungen wegen des Verbots der Ein-
suhr oder Aussuhr gewisser Waaren, gleichwie wegen
der zollfreien Behandlung gewisser Waaren bleiben,so weit solches im neuen Taris nicht berührt ist,
intact

London, Donnerstag, L. Juli (20. Juni)
Die Bank von England setzte den Diseont von s
auf IV, pCt. herab.

St. P etersburg, Freitag, U. Juni. Ge-
stein trafen Jhre Majestätem nachdem Allerhöchsts
dieselben Hvngdud passirt, im Jungfrau-Sand ein.

Pa ris, Freitag, 3.Juli (2l. Juni.) Der frü-
here Generalgouverneur von Moskau, Fürst Dolgos
rukow, starb gestern hietselbsh Der Verewigte litt
an Harnruhy welche Krankheit sich noch durch ein
Herzleiden scomplicirte

Die Kammer votirte die von der Commissiou
vorgeschlagenen Zölle auf. Wein, Branntwein, Li-
queure und Trauben; für importirten Branntwein
werden je 80 und 70 Free. vom Hekioliter Alkohol
erhoben werden. «

L ondon, Freitag, s. Juli Cl. Juni) Der
Unterstaatssecretär des Auswärtigem Fergusson, zbesstätigte im Unterhause, daß der von Zeit zu Zeit
zwischen England und Jtalien sgepslogene Gedanken-
austausch hinsichtlich Cooperativoperationen im Mit-
telländischen Meere richtig von Marquis di Rudini
in seiner letzten Rede ausgelegt sei. Die event.
Verwendung der britiskhen Streitkräste werde bedingt
sein von den Anschauungen der britischen Regierung
hinsichtlich der gegebenen Situation. Die bestehende
Verständigung sei weder gegen irgend eine einzelne
Macht noch gegen eine Gruppe von Mächten ge«
richtet. s

»

Zdetierderickji
vom 2l. Juni l89l.

O r t e. III VIII« . Bewölkung

l. Bodö . . . 756 ls N (2) 0
L. Haparanda 757 ll NE- (2) ls. Helsingsors 759 l7- slsl (l) 2 .
il. Peteröburg 759 l4 NE (l) J
Z. Dorpat . . 759 l7 sFl (l) 2s. Stockholm. 756 l5 B (4) 4 Regen
'7. Skudesnäs 756 ls slil (4) 8s. Wisby .

. 757 16 wsw(4) 0
S. Libau . . . 758 l7 SW (l) 0

l0. Warschau . 759 23 (0) 0
Sehr gleichförmiger Druck. Mannes, zu Gewit-terbildung neigendes Wetter.

Handels— und Diesen-Nachrichten. «
St.«Petersburg, l9. Juni. Die gestrige

Berliner Börse, schreibt der BörsensBerichterstatterder ,Si. Bei. Z.«, schloß für den Ruhe! unter den
Notirungen, welche im Laufe der BörsensVersammslung von dort gemeldet wurden. Ueber den Fonds-at·markt läßt sich heute nichts von Jnteresse hervor-«sen. —- Aus Bein« wird nach 233 de: ichssindtm
Cours von 231 Mk. gemeldet. Ytsd DER!
Telegraphischer Zone-be» gewesen,

B e rlt Hex; Bd! se, L. Juli (20·2Jl1lliSsnU, denIX Eil: is; sit-it« : : : : : : sit» vorzüglich
100 Nu. or. Ultimo nächsten Monat« . is! f Aufregung

Tendenz siir russlsche Werth« ab g e s eh Anwendung»
Berliner Börse, s. Juli Ghsruchtkvss Si«

un) Abt. pr. Taffet. . . . . . . . 225 wenden· WAS
IOO NU- pb Ultilss . . . . . . . konnte II imwo Nu« pr.sgkitdleltnz sit: russische Weise: f! CVSV Gemütlic-
UZU blckbckk

sit: die Redaetiou oetantvortlichs .

Qhhasselilaiu Franc-No
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« « · · " l lnem hochgeehrlen Pnblbs I · Emplehler einem P. P. Public-um die echten bewährten
»

« v " cum die ersebeue An— · c I - - ·

- l ·
«

——-———,

.

« .· """« -l·ahl Zwecke Renom- 4 » J J» « J Holmtasi DE« V« Im« k-
CMESEEIH lIPUOTUETD JISPUTCYW mit» von) 23. Juni lils l. Allgllsl . s .

· VDHUUUUS N!- 49s
Beppooieaiso Cshsiisiia Mupoizhixsni a· clsveschuzssea Heim· in grosser-Auswahl zu Fabrilcpkeisensz Bei Abnahme von 5 Dutzend iind

szzzyaez m» H« IHHKV ,M,,,««,8« ; !
mehr· gewahr-e »O pch Rabatt it. 'reiscourant. .

» »

Drin-Hemde; si- LITPIJTE "M···» » F« H« llillllllss l l« -AEZZFFIYZJIJOHHPXEZEIIIJESEIZIH bei einmaligen! Eintrittsprkia
m) Mo YMVZ W« OCH B s »F«- ·

—·——————————————s———————·——--————————s—-—-———————————--L-—-————— Auf Verlan en:
1030 er. Ver. Ppaiiw ("-yllonp. l l Empkohle , »
·o6·fi-ss.iiiier-i-, lisro 22 Irons 1891 c B« «, ,

«« s
«.

« «. . A .aåszs io Fasse» se. ». Ihn, llllgel lllllsse saiiiiiitliolie lcleiiipnerqlrbeiten »» W
Ue? CKOMG HPABIGUIU Ha« Yl10«3·«e· T·

- als: Icoktttlaktsen u. s. w. u h das Decken dSte· h Bl lidas Jckob Und feine Söhne
irELPSHIS Haiirziiana CI) eI i. si- en- - ZCUUIÜCUC us« Zzs Im« Tc« obern, Rinnen nnd Rohr-en; lesngr käk Male-rekru- ldilclihlcniiliflzs u. Ilsens- Große Oper in 3 Art-en voti3Duval. Mk.-
siiissr eil n a oysziresrrh npoozaiiarhea « part-Geschirre; auch die gebrauchten werden gut reparirt und verzinut. sit w» Mehuh Higkqqfx -
iigizngnizinioe niuyiiiecsrsctz npkkgazxzkxp
maiiigee Ozlllllslllxy llysheocsisosiiizee fah« W« - ·. «. ,

« -
neu, unehneniinixm niasisepiaiions u 7011 EIN« «K!9MI7«M« J· TG26,t-s«·. oder sz »

.-ra.iran-repeiliihixsn sronapoizup erregen— 0 C -
IIIO IDOIIISII CIIIICIICOIJOIL

. kkoe xiuirsroproizsh irr» 203 py6· n« e· ».sz»»»«,, « Lustlplel in 2 Arten von Eis.
skkclls , - · - « riechen Versuchsstation für Weine festgestellten qualitativen Anspull 7 Uhr«

« omzch OLHERY n eauoe upon»
» » ,ksz-·»-««·»;"«« szgzjnaeuoe rmyiixeorizo iuoiierio pas— -Äf. « 9l oh «) d - ~sp-szsz»». - » »

eiisosrphiish irr» nein. upon-arm. , :n MS ?———k Ms· :
- ————.nL·Intent-· Im« ··14 Fug« 1891 pgzzz Mitglieder mit oder ohne Familie y »

·,
n et«

—-. v .—·,———-...————————-———- zahlen 20 Kop. FFYØOZFMJ Htöisiizckiedreiixil Eies-Quäl: ge? Slachverätändågemsllerrn dPrCZItI Dr. If» v- ·. · , ·, . . DE» -

-sxz vveine Jetzt l«B7ser·Auslese, aus den edelsten Tyraubein »Nee·iiee · » 9VI o» «-j » unter den bekannten Bedingungen
.«« Sonntag, den 23. Jan! o. eingeführt werden.

.
«

· »
.

l» ». . um all-Genau. g«
«

- «obunt« llknd oooeoeioiooeoo »
. Gras-es »

mit»·lsl«gs·jlc, sites-arg, Illig-rinn- ekkahkertek Mann « · « -
«

«· «·Eht«l’«6e· in den Gar-tell fiir Mitgliw ····’·k) vllilrgaltctlzn hGdeswllHigä ckofjqrszeu s · . · G »
....-.....2. 20 K; z. s« . .

- sp .

. - . . Anfang 8 Uhr« Blattes erbeten .

.» g« Der Vorstand. GOOOGOOIHIFOWO J ZU neuen Und. votiljeilhq sieq Bedingungen kiik Mitglieder, am» Familie» am(
z · soeben eingetroffen · Olllgskllbkts GEIST-O- !

« Milch· und sphes ; . II! des· starke« 20 can. z Person.
« « . « - · Inhaber von ’l’heaterbillets zahlen

·«· « · ; , aber nach schluss der Vorstellung17 Neutsrxrltltcsäflkxsttn 17 aUL c j ; « ( ,F; als Gäste eingeführt sein oder das
H » Local verlassen. « ·

«g« Tllkszldzllllllk " « s » , l Beginn des« llonoerts Inn 6 llhrj
- a reizt) XX. » makszipasz Pomadeu llaoliiiiittsgin

« OF EWIOW XIV .

,-»———;—,,

FMISXPJEE i; « Fell!
RMSSS .z 4» spsllaartensp Am« »«» «

, Jahren »von-sichert ein paoilal von lihllllll llbl mit .
--------——----——- s als: s z der Bedingung, dass diese Summe sofort nach sei— : - -

Cjtroiieih Apfels-isten E nemTode seiner Frau oder seinen Kindern Wege— . « -
· · «, » - Birnen, Aepkeh Eiche! zahlt wekdkz ,

·- EVEN-Ekel« etc· Cl«- Fiir eine derartige Versicherung zahlt er eine von 5«··7- Uhlfw
· · » · · s· « -

. -
-

·

« kur Mitglieder, deren Familien. und
indess-risse« i« -29 W— W

- s » .2-g.k.22..-.. ein. .g« Zaagkegmx VFHTYDIY · N. dEIISVOVRFtDOHTIF 5 1 Nach Ablauf des dritten Versicherungsjahres « ohne Entree«
«·· · ·

« s. - . e e «

O s

.

-
.

- «« ·

·-

.

-
» g

U L— -F«
«

. r «« Hg ««« FMWS s . ivermindertssch die Pramienzahlung bedeutend infolge : Dllk vilkslldllll»! des Dividendeuabzugses durch Betheiligung der Ver— . ·· · «l siehet-ten am Geyyjnne der Gesellschaft· - -————s-6;s6——————————-——-————aerhielt
- s« . . » s. s ; 2. ller versicherte selbst erhält bei Eisreiehunos .

«?lhilninstnsolies Pllosplioriteninelil. s, dzsliiozsiszi izzizsszsiszzizsss gis Hzzzis iizs izszssk pzs D« 111-111-"«Iss«--s
. ...-....- p1·8»s, .·. ·., akisgseza un v« r grau: - H· Die Praxis russischer Landvvirtlie hat erwiesen, dass unter Anvven- Zaum. w« leise! welkten Pmmlszanhlung hellen» wo·
dung von 40 Pud Kulomsinsclien Pliosplioritenmehls per Dessjatine e] Jedoch dle Yekslchekllns YOU msooq am« ZU dlsslällklssll FREESE + I? VIII« CI
ein ildehrsklrog bis zu 4 fscbslvrsrt im Vergleich zu unbediingtem oder Gunst-en der Fauiilie auch ferner In voller ils-all bleibt. ljaukltok Nr. 15 u: 111.schwach hsdiiugiem Basis» ekzisit wird. · vie Dividende der Versicherten beträgt im

»·

· N« Bock-usua- «
hlinsciehalt von Mk; Phosuhursäure wird got-samt. Sedoutende Preis— l jzhkg Isgsz 12 pßk · « I

·

· ».

ekmässlgnng bei Bestellung von completten Waggons (600 Pud) über-heb— l .

·

·. Binen die lloktlllnvlsclls Gntsvervvaltung und die Agentur ~llslltll:llllc« die l »
vskslcllckllllllZslllkayc Felde« angenommen Uksd . .

-,
. .

Liekerung von khosphoritenmehl auf alle Bahnstationen der ostseepro i lcclC Ildllcklk Ällskllilll eklllellt ln de? Vekwaltllllg It) · "
sinke» zum Preise vor: hol. i.7u Ihm. pro Sack so» 4 Pan irrt. ne« Tracht. s St. Pelsrsburg Ulrosse Meisterin, im llause des· lie- . · eI en

Briefe sind zu adr·ess·iren: l) Bat, liopriuiioiiciiyio non-copy r. r. its— » sellscllsll Il·.«37), durch. del) Agslllcll liskkll GU-
·· nich« unt« 25 Jahre« S« ·« Wird«

lllllllslllllslx«b, r. liuueiiiua no lllyllioieodzliaaiioiiciioli as. in, Z) Bis nokiropy · skay Aaaeks Z» Vom« und »durch dje zozzskjgzn m« 2 LUUISPOCÜOIICII LUSTIGE-END«
I · . i .Tssiza ~l’tl5ll«l'llllll'l- , c.—lle-iszep6ypr-h, Coiisiioü Popozroien » - - lIOTO Ällsklsllkls Cllsllsllsll »

. «
lllgenlen In den Stadien des Reiches. Hm» smmmgszwcsp

- Dkcgllsllhsnllllllls
- - —

l Wahl: fast intglaiiblcch aber doch wahr! « » .
- Folgende durchaus. reelle 15,Werle, soeben stinkt-roten, werden alle» 15 zusam- l z---------. u« skijhje wekdzll 79kk9«»kksz...

inen farjnnr lsiliubel in Baum. oder Pozfianm franro vegksandh i) Ein vollsten— s - - ». Ek1,,9-;,5·5t,,,«9 J« 1 Tkzppe how»
diges Cbiiversiitioiis-l«exikon, der Vielwissein L) Der soharfrioliteis von Berlin«——H«——»JZHYFHTCT«FTUF»FHIFFTCKranLLE 2e.); «seiisationell. Z) Dei« praktische llausarzh nnrnibebrlich fix: Jeders « « «« Yxzpsxkzzse -

g
«;- . . . » . » . - . , gegenüber der Petriwann. 4) Ballette-Bill, außersi lp9nnend, hochst ist» Leben und Thaxen desselben Kirch» is, Cz» YOU! », ein» keine»in Wild-Weft-T.lnierila. .5) Johannes Bill-hier, scliinderhaniies gen» Leben, Tbas « ;- ·

·

»«
’

.
ten und Ende »d"esselben. G) Bin illnstiu Tasehenliederbueln roth. die sdiönflrti · . M ILieder, teich ausgestattet. 7) Das Buch der Takellieder und l(’estgediehte, zu al- ,H - S) l c . u e
iZ3siGIIFkI«-T’2iksTl"l«-T;F»FZTFFF ZILLTTTJ Z)HZZTJI·III-Hi«lillkiililkszkslålskkkkHEXE? · Oe» ssssssgss Gsssdslssssspskss ge;

. » . . . . . eignet, vom August ab zu verrate.Auswahl der besten Detlamationsstucka to) Berliner lieben, die Geheimnis-se von » s— the» nähere« z» ers» »» i». Berlin, äußerst fpannend nnd irrt. il) Der gestilrte sent, reich Musik. böchst hu. » Imoristlsclp nnentb f. jeden seatbrndein 12) Ein Buch Kneipgesetze, Blerooiiiinent, . « .
· · ·

· Auespstk 19 Y
. scatspieh Knoheln zcx originell, humoristisch. is) Das neue Wiirkelregleinenn UUTIDSTEDOEODSS Scllöllllslksmllksl ZU? SWIISICU EUTFSFIUUUZYOU SOZUT
«» des. wichtig. 14) Blunienspraohe oder» die Deutung der Blumen. 15)« Ein ganz UlokspkossOUsSoUllBUbk2lld- Rölsllei SSUDOU Flecke» um! alles! Uvksltvsz Kleine Famjhoawohasqa
I bog. int. geh. Buch. Als Exttazugabe eine Anzahl hours. Gratulationek«xirten. - lIOIWU TO« Tsivtsi «

.
S

fix, » · It. Atem-liess, Verlag, Berlin, sitt, llotnmandantetkstr. is. ·: 4711 hisiggkgisgkksgjkg J« dass-V« « 4340 RU- Älisklwisz

fällt « . ·· - - " »»: « - » «— « -——-——————by» Ha« se» «. ask-sehn» l E« wiss! llsssslvssssssss
- «:-

- « »
,

innig von 7 Zimmern seinen!hlsblchE - «
««

· » »
47t1· T·.FI··ÜCITCCF·SCI»I·C »

in der Nähe des Domea Olkerten
seine - · o· e diese Seite ist derartig kein print, dass sie von Jedem Kenner einer bietet; man sub »Es· in cszlllattieseikstm unserm. . Jeden Conourrenzvvaare vorgezogen wird. I Buehdin u. Ztgs.-Birpd. niederzulegen.
(Pariz)» T« « .

«»
Zu haben in den Magazinen der Herren: liebt. Stock, f. c. , Eine erkahrene "

strrwak Mk» lU 7 Vccschlcdcllcll Jllcbcll kaut-s, Eil. langen, F. Rauche-teuern, C. Pfeil, l· h. seht-sann. «;
Eies-ist« c ve-i«--T"- 7011 I bls 200 ----·-———l« «S s. » » - -

ggldstxlllzwiäzs pr- Dutzeyd - . l Tssllslkksksvlls stlb W« STUS TIU EIN-ll-
sts O 11. ·-

·
· i ein-n uuchskischek copies-ice) , vrsi lurlsnlen sue en Vorweis-Eise ei«com·

Sammlung. Är oFs·e r G« P a f2 e « m« 2 F Baz«, z' des iiussisehen vollständig mächtig, ; kiirs nächste Semester eine kleine eilst-111 rlsznvszgszl entlassen.
bern Te. fehlkil - o
pesinduche M; »

«

« « « rerin. Näher-es Oarlovvexstrassejlkxz in der Exped d. ·Blattes niederzu- ben gegen eine Belohnung in der
st o« eCEParterre Personlieli zu sprechen legen· , . · · Russisohen sttn S, beim Hausbesitzer
«»- mnig N—sp—»»·spspspsz——» v » von 12—2. « abzugeben.

«.

· Dtnck nnd Verlag von. C. Mdttieferr. -- llesrarars paspjuraeros Lepnsreiriil lloitauiäueäcrepsk P zei- i-- s— ilossoxeuo Eies-»Ja. - lkepnrz U. Inst· 1891 r. ·



Illeuik DiirpiscljeBeiiuttgcrscheslst tåskich - .

aussen-Ums« HVUUS U« W» EVEN«Ausgabe um 7 Uhr« Abends.
Die Expedition ist von s Ixhr Morgens
bis 6 Uhr Abetztdy atztzgznvmmetxpon

les« Uhr Bfittagsp VII-set.
Spretchstä dYNkdaction F. 9——»1,1 Lärm.

Reis ohne Znstelluns I VI. S·

» Mit Zustellunge
kt-Dvtpat: jährkich 7 RbL S» halb!

jährlich s Bibl. 50 Knie» viertel-
jährlich 2 Rb1., monatlich 80 Kop

aach exists-ins: jäh-lich 7 Nu. so K«
halbj. 4 Bibl» viertelj. 2 Nbi. 25 K.

s u I gbit! ifdse r J u f E t I «t c bis 11 Uhr Votaziktggs Preis It die fünfgsespaltdye
Korpiiszeil Ufer jziren Rauni sei dreinxaliger Jtisettion i 5 ich's. Durch die« Pöf

eiüggpndssssnferäte entrichten C Kop. (20-Pfg.)"-für- diesskorpuspeittT :-
Sechsundzwanzjgfter Jahrgang.

YsbbjsaYmeitts ich«!ßen: ins)ex»tjuitiieisjsfeyten Mdniitsktuges aasivckrts mitten! Srhlnßtage der Jahres-Quartette: It. Wirt, M. Juni, so. September, Si. Pech-Use;

sinnst-texts und Jus-rate vermittels: in Rigax H. Langewip
Ariadnens-Butten; tu Fellim E. J. Haken« Buchhz in Wette: It. Viel-of«
Buchhz in Wall: M. Rudolfs Bachs« in Rede-l: Bucht» v. Kkuge G Strdhun

«-«i.—2 .
·

.-».
«— «s Wcstwenisugks wen»

erscheint: die zuächn«ex»Nnninvie"«ts-k:per Nisus-n! Dünst-
schen«Zeitung« am DE« ksvkekzsskIHM IT
—-—--—-—-«——-—.—..-;» :.-«-;- .t-.«·.T

» ». «

z. . s. . — -«T«-«:"Yb’·k«.-7:?«Hk.7«««-.:-« -»r:kå»;j;«"-«x:-«·:k I;

Iiiisind « Zum«i v i pen» nsisixsekssnekgzskxi3ckchä?ckzc. gar; s;YKZFJHYU »; »E. n 1 LYVEIDZITZHHa Mike-t- Suifs Festes-Beten- «7b»snf-».g-,xzs-Saif?sgitåeksäzgempnstkcktipszzzksiYjrszzkspgtgkrukdiy- slxs ·,ageschr»onik.»Du» - B» sung-«,- -- s» ».

.Politfschex«Tiike3bÆETHk«x0s-j- TO« -- H:- «.Bist-je; IF. Uns. u eins-Bin «? »Es-n s Fuss» s— C Fuss;
ssisiisxntgkzxisiski .å«"-««-;t27-s«ni"i-i »:-

t « i Inland«
« u m n eueften Ei: uns eRü ckg asn gjTe«.-?T-

sssseachvcm im vorige-Messe Zepter-Masche» Wen-«-
ietktsuxs zeitweiug idensdyvhenssStakisos von aß(- »Wer,se« Ioo nst.x·erkkichtshkcttis,s irstsiek quuiänzszuiückgesx
gangen und dann in den Westen Tagen iapid gefallikn
noch arti-Mittwoch) vorsigeriWoihendiirtet der-Mutwi-
tel unseres Blatt-»Es über240 Mk; Siespnenesteissouissk
DeFpMijk giebt-einen Standvon nur nvch 225 Mk. an.

Wir müßten recht weit zurTückschlcigenF ehe wir
auf-einen ähnliehetk starken Courssturz unserer. Va-
lnta ließen; und eine Erklärung dafür · sinden wir
nur bin« dem unglücklichen Zusammentreffen einer
Reihevvn großen und kleinen Umständen. Mustern
wlrdies Usrsacheldieser Erscheinung näher, so werden
wir möglicherWetse zu einernüchternereti und ruhi-
geten Auffassung der Sachlage gelangen.

Zunächsthai schon durch-den relativen Still-T
stand des Exports nnd-das Geldbedürfniß der zahl-
reich ins Ausland Refsenden das rnfsische Geld fastalljiihrtichssim tMaiS und Jan« Monat-eine gewisse
Prsldispdnirtheit kkzunss Sinken. ·» Eine kleine Ver-
ichärfungevhieltdiefe Pcädispouirtheit in den leg-
ten! Monaten— durch die« starke Jn d en - A u äu! a n-
dsrsungr einesiheils erfuhren dadurch hier und
dass-»Ach wphisssaiiselsbeziehungens eine— kleine-Un«-
tekbrechung, anderentheild ist, auch wenn die aus-
waudernden Juden meist zur ärmsten Classe gehör-
ten, init ihnen, zumal auch nicht wenige wohlha-
bendere Juden über die Grenze gegangen find, auch
direct eine nicht ganz unbeträchtliche Summe russis
schens Geldes über die- Grenze gewandert. «— « » «

»Ein viel Wichtigeres Moment bildete sodann das
angekündigte Jnkraftreten des n euen Zoll-Ta-
ti-.fs, met-eher, wie gefter«n·szg"emeldet, soeben publi-
cirt worden ist. Da man —- wie es fcheinh nicht
ganz mit Recht —- ziemlichs allgemein eine Art Ge-

jnesralssstllöhung Sei-·- geltendeiik Zollsätze vermuthete,
Isbekilisnsgsich die Jtnporteurezxzu dein alten, then-An-
Jsichtssnarh Silligåcn sTarifk große Menge» von-Hm—-
Jpoäidaksiren znsdeziehku-«s—.i-«ieine Bewegung-Nie sich
snoch verstärttess Talsskjkdiet ersten Anzieieljkeu »Ein-z Sin-
«"kenskdessiMcbelseithkssznnx Borsehein-xfk"k»zke7sz"n.p «« Dar-
Fanfhin want-eilt seldstfsomd vie! grsnsgschess Gelt-ins
Eriuelandadnd sdtückte »den: sWerthiJ vzkfjs iwzxsstschkkk V«-
- luknåtxtfkdenxdortikfeiikspEktdygMHk- ighekxsbz ;
- ÄkjstetäjiztskjkIakens- "· xgzesteissertek«ilier-

"’sfachii-Is-r. sdtesfe IPreiBbtk
TITTLEUFFSINskphsktieknskysäslkeigertes Spekulation« hineingeri-
Tdsdutssäisdcdkqskhxus zusagte-Charakte- eiaeis gewissen«
sWsiddÆs Fesseln-is.- Ssis nihgcsxsich Hab-its vor Arn»
nochsejlnäåiweitereiysx des avichtigsten hier zu berücks-

fsichjkigiendens Factors bettiäskhjigtkxps der «s chw aschen
IEØTNTETSE VII-B H· Este i:«-7···-R«·u ß la n d s. Wenn -·-.-

soskcallscuilirts iidiesSpeculation sdie Ernte wirklich
lsehrslsthiyeich - ausfällt; Tfsok s erleidet zunächst? der Aus-
snhihaiidel Russland-s einen empfindlichen Anssall,

des gleiihbedeutends ist mit dem jAusssallsx nachzszRuß-
slandiabfließetiden Goldeöz zugleich werdet: die Ein-
nahmen derLEksenbahnen« geschmälert, weshalb die
Eisenbahn-Reisen sinken. und der Staat durch. den
EinnahxucnAusfall der-eigenen und. die erforderlich
werdenden Garantie:- Zahlungixn an die privaten

Bahngesellschaften xgesthädigt wird; ferner erfahren
die Staatdeinnahmeii überhaupt-eine Schmälerung
—- nicht nur durch den Ausfall anspsdirecten Steuern,
den Abgabe-n u. dgl. m., sondern auch· an indirekten
Steuern (Gi.-trätike-Accise, Handelsstdeuer &c.); end-
lich könnte. zur-Befriedigung der hie: und da etwa
eintretenden schreieuden Nothstätide der Bevölkerung
die Aufnahine einer neuen Anleihe; und zwar bei
der« gegebenen Sachlage unt» amgüttstigen Usmstänk
den, erforderlich werden. Eswägungetidieser Art
sind ja einigermaßen zutreffenix es« koinmt aber Alles
auif das factisches M aßuderledentuellen Mißernte an,
und da« dürfte man iniskder ersten« Angst leicht zu
weit gehen. Jedenfalls-·« liißi.dassrlbesziclys aug ein-
bkpicklirh schwerlich aus-heiter- smit einiger Sicher-
heisl Efetstfteiien sind« sdtes«"-Gtfsshvmigshatsgklvhsrls;ssdass« « dies;
Eruteaussichten Anfangs in der Regel allzu pessimistisch
geschätzt swerden und hernach es sich herausstelltz daß
die Sache s o schlimm denn doch nicht geworden sei.

Als letztes, uncontrolirbarstes Moment wäre end-
lich noch die politische Atmosphäre ansa-
führen, welcheheuer vielleicht nicht in gleichem Maße
von so sommerlicher Stille erfüllt ist, wie in den
drei bis dier letzten Jahren.

Es hat mithin eines ganz außergewöhniichen Zu-
sammentreffens ungünfxiger Ausnahinwuuistände be-
durft, um den ganz außekgewöhnlichen Courgsiurz

herbeizuführen. Das giebt zugleich keines Anwart-
schaft darauf, daß beim allmäligen Ausscheiden dieser
sazrzßergeivöhnlichen Monrcente auch eine allmälige
Aufbesserung der Baum-Verhältnisse Platz greifen
dserftr. Sodann abersist nach einer sehr wichtigen

Szeites hin gegen früher ein sehr bedeutender Unter-

zsÆzu constatirent Rußland steht augen-
-b» » lieh finanziell gefestigter da, als je
infszxxiiaufe der letzten 14 Jahre. Nicht nur befindet

.si—ehsz;kzxie- Reichsrentei im Besitz ansehnlicher Goldber-
nicht nur sind die Reichsschulden vermindert«

biiliger hinein, als ehedem, sondern selbst· die
Zdiesjährigen R ei eh s - E i n n a h men i weisen —- in
idee- zweiten Hälfte des Jahres wird. ja freilich ein
xRürkschlag nicht ausbleiben —- sür die ersten drei
-Monatje noch ein entschieden günstiges Bild auf.
BisgsszemsL April dieses Jahres sind nämlich 12
-MiE.-Ml-.- -m ehr als im gleichen Zeitranme des
Vorsahåsesvereinnahmtund5Mill. Rbl.weni-
gerkttlsjidamals V e r a u s g a bt worden. Die. wesent-
lichsten UM e hr - E in n a h m e n lieferten dabei die
StaatsÆssenbahnen (gegen H, Mill RbL mehr)

dies Zöllxekkccebenfallsgegeti 4112 Will. Rbl.) nnd die
obligatokiläzeri Einnahmen! von Eifenbahnäsefellfchafs
ten Häher-Lis- Mill Rbl.); Minder-Einnah-
m en -wur»d»e»n erzielt ans der Getränke-Ämse (31s,
Will. RblchLoskaufiEZahlrrngen (über 2 Mill. RbLJ
und -Abgaben«[3s4 Will. Rbl.). Da: nun in dem
ersten Vierteldes Jahres die Einnahmen sichsgegen
das Vorsicht: vermehrt und die Ausgaben sich gemin-
dert haben und das Vorfahr mit einem nicht unbe-
trächtlichen Ueberfchuß .der Einnahmen: über die Ans-
gaben abschioH kann der Rest des Jahres für den—
Staatshaushalt allzu schlimm schwerlich ausfallew
Es bleibt zdabei allerdings zu wünschen, daß ernstliche
politische Complicaiioneii nicht eintreten.

Dorn-at, 1-2. Juni. Se. Excellenz der Herr
Livländifche Gonverneuy meldetdie,,Dünas
Z.·«, ist-am Donner-singe mit dem Frühzuge nach Riga
zurückgekehrftxxssiksk Der Herr ViceisGonverneuk

isseixtessesestnsxesssscssivieisoitatigeni rxlsxasu b ist-streiten»
»— Se. Mai. der K a iser hat, wie der; »Res-

Anz.« meidet, beim Schluß der Arbeiten« der Com-
misiion zur Revisio n der Lehrpllin e und
Unterri cht.s-Programmle d er Gymnw
sien und Pro gymnsafien dem Porfitzenden
dieser Cornmissioky Minister-Gehilfen Fürsten W o l-
ko nski, Seinen Allerhöchsten Dank und
den Gliedern dieser Comrnifsion, darunter dem St.
Peiersburger Cur-nor, Geheimrath K a p n. st i n, Sein
Mo narch isches Wohlwollen unterm s, d.
Mts zu eröffnen geruht. .

—- Einc M Atlbetkscht de! fraglichen Emtequss
sichten in Rußland sehr zeitgemäße und praktische
Maßregel ist, wie die ,,Z . f. St. u. Ldck hört,
vom Finanzministerium angeordnet undEin Angriff
genommen worden. Es werden nämlich vonsshiezu
abdelegirten Beamten des Ministeriums die G etr e i-
devorr äthe an d en Hanspthakrdxlss
plätzen aufgen o muten. In Riga weilt zur
Zeit ein solcher Delegirter des Ministeriums, der die
Getreidelager der Exporteure aufnimmt --s sieh hier-
bei nicht mit den ihm gemaehteuxAngabm biguågend
sondern sich selbst von den? Beständen «überzeugend.

is— Ueber den normlosen Branniweinsi
brand veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« ein unterm
Z. d.sMts. Allerhöchst bestättgtes Reichsraths-Gut-«
achten, wonach ein solcher Brand zulässig ist erstens»
beim ProbesBranntweinbrande (bei Anwendung eines
neuen Verfahrens u. dgl. m.), jedoch nur mitbefons
derer Genehmigung des Fiuanzministers und zweitens
bei landwirthschaftlicheu Brennereien zu Beginn und
am Ende der Wenn-Periode jedes Mal nicht länger
als 15 mal 24 Stunden. « .

Jn Fellin ist, wie das dortige Wochenblatt
meldet, der Landrath Dr. jur·. G. v. Strhkzu Alt-
Woidoma von dem Posten eines Curators des abli-
gen Fräuleinstifts, den er 13 Jahre verwaltet hat,
zutückgetretem und hat der von dem Adelsconvent
zu feinem Nachfolger desigxiirte Landrath O. v.
S a m so n - Kurrista, die Obliegenheiten yieses Amtes
übernommen.

J n Ri g a ist der Staatsrath Gustav v. L u tz an,
bisher älterer Revident der Livlärrdischerr Linse-Ver-
waltung, zum Dtrigirenden der neu zu errichtenden
AccisesVerwaltung im A m u r - n u d T r a n s -

b a i k a l- G e b i et ernannt worden. Wie die ,,Z.
f. St. n. Ld." erfährt, verläßt Herr v. Lutzan am I.
August Riga, um auf dem Landwege über Jrkutsh
wo er im Austrage des HrmFinanzministers gleich»-
falls - dienstliche Functionen zu erfüllen hat, feinen
Bestimmungsort Chabarowka zu erreichen. . I; " c

A u s E st l a nd meldet die ,,Gonv.-Zeitung,«, gdaß
»der. Gxon ver-n txt: r-;;-s-dezn« jiiwreg Gehilfen-Ists
Hex-falschen Kreis-Hefe, Baron Arthur v. sMasye
de· ist, und deknPristawJder Revaler Stadtpolizeh W—
N i eländ er IF» seinebesondere Anerkennung
hat ausdrücken« lassen für die Energie, und Umsicht,
welche die Genannten bei der Ermittelung-derr am
23. Mai aus dem Hapsalschen Gefängniß entsprun-
genen Arrestanten Tamberg, Ragner und Ginmann
an den Tag gelegt haben. ·

Jn B auske ist, wie der »,,Düna-Z-« geschrieben
wird, mit dem Schluß dieses Semesters die Pri-
v at- Kn a b e nsch ule 2. Ordnung unter Leitung

J r n i l l e l u n.
St. Johannisnacht.

· Eine Geschichte aus den Alpen.
Von Joseph Er l er.«)

St. Johannis«Abe1id.
Wenn die Sonne mit ihren scheidenden Strahlen

die Firnen der Berge vergoldet und auf die blenden-
den· Schrieematten der« ewigen Elsriesen jungfräuli-
ches Rothvhauchh steigen die Burschen »und Dirnen
des Thales in bunten Gruppen mit sröhlichem La-
chen und Geplauder die steileinBergpfade hinan, bis
sie der üppige Wald mit «·Tseinen duftenden grünen
Gängen den-Blicken, entziehp Später dann, » wenn
sich die dunklen Schattenxizins der-Tiefe des Thales
bis zu den Kronen der Bergkönige emporgerungen
haben und. hinter den graueixJIZacken bereits da und
dort rein Sternlein schüchtern hervorglitzettz flammt
Es imhellen Glanze-us einer hochfirebenden Kappe
auf, und die ganze Gegend erstrahlt plötziich im
Widerschein eines Kranzes wundervoller-F»lammenrosen.Die kräftigen Jauchzen der Burschen und -dieihel-
len Triller der illiädchen schallen weit über Berg und
Thal; hin und wieder schwirren glühende Kugeln
durch die Lust und fahren dann funkensprühend auf
einer baumlosen Stelle unschädlieh in den Boden.
Es sind dies die feurigen Scheiben, welche die Bur-
schen mit großem Geschick fchwingen und schleuderw
DVDD wo die größten Feuer flackern, wo die Bur-
fchen und Mädchen aus einem reichen Gehöst fichUkkdkkgslsssen haben, zischt bisweilen auch eine Ra-te« V! U« Höhe und streut dann ihre bunten präch-
tkgM Stets« hinaus in die Lüste.Es« splcheT vor allen anderen ausgezeichttetes
VUSFCUU Uvkerhieli auch das junge Volk-aus dem
Lmdhsfh IITUEM DE! stattliehsten Bauernansitze des
THEIICZ END« Iitbhalbes Dutzend Burschen und
ebenso viele Dirnen hatten ftch um pxxs Feuc- ge-
lagert und warfen von Zeit zu Zeit tqchpud und

«) Uns der »Presfe.«

schäkernd einen dürren Ast oder auch ganzen Strauch
in die Gluthein Einige Gläser, die stets neu aus
dem großen zinnernen Kruge mit rothen: Rebensaft
gefüllt wurden, machten ohne Unterbrechung den
Kreislauf und hielten so die Unterhaltung im steten
Gange. i— s ·

- « »Nun, Dirnen, habt ihr Eure Kränzlein für heute
Nacht bereits in Ordnung I« rief der Großknechtz
der eben einen ausgiebigen Zug ans seinem Glase
gethan. Es war ein. strammeiz kräftiger Bursche
unt-schwarzem Barte und— noch schwärzeren feurigen
Augen. — Als der dritte Sohn eines reichen Bau-
ern aus einem benachbarten Thale jhatte er sich in
ein armes Niädchem das bei seinem Vater im Dienste
gestanden, verliebt und war, als dasselbe, deshalb
aus dem Hause gewiesen und in den Dienst des
Lendbauern getreten war, ihm gefolgt. Aus dem
Lendhofe war man froh, in dem tüchtigen Burschen
eine gute Kraft« zu erhalten und hatte nicht lange
dem Grunde zu seinem Schritte nachgesorschh Auch
hatte er sich Leni — so hieß » das Mädchen «—- ge-
genüber bisher so benommemdaß Niemand das Ver«
hältniß ahnen konnte, in welchem die Beiden zu ein-
ander standem . »

,,Was»sür ein Kränzlein ?« riefen die Burschen
und Dirnen neugierig. » -

»Nun, natürlich das Kcänziein aus Johannis-
kraut. Kennt Ihr denn die Sitte nicht? »Bei uns
zu Hause kann Euch «j«edes Hskind davoH «« le .

Nicht wahr, Leni?« .

Leni fuhr bei dieser Frage auf. Sie hatte nicht
aus die Worte geachtet, da sie sinnend in die. pras-
selnden Flammen geblickL »Ja«- stieß sie kurz her-
vor, ohne zu wissen, was sie beantworten sollte.

»Nun, Christian, so theil’ uns doch auch davon
mit!« sprach mit einem auffordernden Blicke Burgi,
die hübsche, vielumworbene Tochter des Lendbauern

»Wenn Jhr es wünscht, warum nicht! Es ist
auch nur kurz und einfach. Seht Ihr, unter unse-
ren Dirnen lebt der feste Glaube, daß sie in der
Johannisnacht, wenn sie ein-Ränzlein aus Johan-

niökraut unter das Kopfkissen legen, im Traume se-
hen können, ob ihre Liebe mit einer Hochzeit Zen-
den wird.« « »

Die Burschen lachten über die. Worte Christian’s,
die Dirnen schienen fie ernster zu nehmen. Vielleicht
dachten sie schon an die etwas unheimliche, aber ge-
rade deshalb verlockende Probe mit dem Kränzleim
Bald kehrte wieder die alte Fröhlichkeit zurück und
als der Mond bereits einen beträchtlicher! Theil seiner«
Bahn zurückgelegt hatte, beschloß man, mit einem
Rursdtassze um den noch einmal zur Flamme ent-
fachten Glnthhaufeti die Feier —zu schließem «

Gesagt, gethan. Die Burschen schauten sich schnell
nach den Mädchen um und bald hatten sich die sechs
Paare gesunden. Christian hatte Burgi erfaßt. War
es nur Zusall oder trog seinen Blick der Zweifelhafte
Schein der Flamme? Leni hatte es wohl bemerkt
und war erblaßt.

»Ein Sohn des Lendbauern hatte ihr die Hand
geboten und sie dieselbe genommen, ohne zu wissen,
von wem. Ihre Gedanken weilten bei dem anderen
Paare, das soeben den Reigen eröffnete. Fröhlich
folgten die Anderen. Freilich fehlte die Tanzmusitz
aber was bedurften sie derselben? Sie sangen ein
lustiges Schnaderhüpfkel und nach dessen Tact konnte
manzzsich sprächtig im Kreise schwingen.

Die Weise der Burschen war: «
»Mein Seh-eh, mein lieb? Diandeh "
Hat a Röserl am print, ·
Und weil? selbst no schöne: is,
Drum bin ickyibm guatl«

Und die Mädchen schmetterten wieder dazwischen:
»Mein Schatz ie a fkischex Bau, ,
Hat an Gamsbarts am Senat,
Und xweil ich kan bessern. find) '
Drum bin ich ihm guat!«

Der Tanz war beendet und die Flammen lechzten
vergebens nach neuer Nahrung. Unter fröhlichen:
Singen und Jodeln geleiteten die Burschen mit hoch-
lodernden Fackeln die Dirnen wieder bergabwärtK

Von Zeit zu Zeit, wenn sie an einer baumlosen
Berglehue vorüberschrittems blieb eine der schmucken

Dirnen vom Lendhofe zurück, um sich-zu bücken und
hastig einige Hände vol! grüner Kräuter auszuraufen,
die sie dann sorgsam verbarg. Von gleichen Gedan-
ken angeregt, hatten "sie—Alle dasselbe gethan —-—»-— Leni
war die Letzte gewesen. Mit bebender Hand raffte
sie die grünen Blätter an sich. Ob sie wohl für
das Kränzlein aus Johanniskraut mit feiner· wun-
derbaren Wirkung bestimmt warens «

Man war auf dem Lenbhofe angekommen. Ein
großes herrfchaftlichcs Gebäude mit geknauerten Stal-
lungen und Futterböden führte diesen Namen. Es«
nrochte wohl vor Zeiten ein ansehnlicher Herrenfitz
gewesen und später gleich so vielen anderenin die
Hände sirebfamer Bauern gekommen sein. Als der
Großknecht das mächtige Flügelthor öffnete, trat Burgi
zu Leut, die ein wenig hinter den Anderen zurückge-
blieben war. ,,Leni,« sagte sie zögernd, ihre, Schürze
glättend , ,,möchieft Du mir nicht einen Gefal-
len thun ?« « « ,

Die Angetedete schaute erstaunt auf. ,,Einen
Gefallen . . . Dir ?«

»Ja, Leut, siehst Du, es ist heute spät und ich
bin in anderer Stimmung als gewöhnlich, ich niöchte
nicht so allein in meinem Kämmerlein schlafen ;»tau»-
schen wir den Mag: ich bleibe· in der Mägdcstube
und Du nimmst mein Bett. Keine Einrediz Leut,
ich bitte Dich!«

Burgi stieß es schnell hervor. Man merkte deut-
lich, daß es ihr schwer fiel, ihre Furcht Jemandem
zu gestehen. Und doch war dieser Seelenzustand dem
Mädchen nicht zu verargen. Die Gefpräcbe «·des
heutigen Abends waren ganz dazu angethan gewesen,
den allem Wunderbaren zugeneigten Sinn, den
man beim weiblichen Geschlechte und vorzüglich
im Volke findet, nicht wenig in Aufregung
zu verfetzem Leni versuchte einige Einwendungen
zu machen, doch blieben sie natürlich fruchtlos. Sks
ließ es denn auch bei dem Versuche bewenden. Was
sollte sie sich viel dagegen sträuben? Jhvkvvtlke s« km
Gegentheile nur wünschenswerth fein« M VI! Gemüthk
veksaffung, in der sie sich heute LIMITED« AND!ZU END-U·
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des Pastors W. Busch nach sjähriger Wirksamkeit
geschlossen worden. ährend der 5 Jahre ihres
Bestehens ist die Schule von 91 Schülern besucht
worden, von denen 20 den Curfus der Schule been-
det haben. Von den weiteren Schickfalen dieser 91
Schüler ist Folgendes zu berichten: Jn höhere Lehr-
anstalten sind übergegangen oder werden übergehen
47 Schüler; in einen praktischen Beruf sind direct
aus der Schule II getreten; das Apothekerlehrlings-
Examen hat Einer gemacht; in die Stadtfchule siud
12 übergegangen; über das weitere Schicksal der 4
noch übrigen Schüler läßt sich zur Zeit noch nichts
Bestimmtes sagen«

St. Petersburg, 20. Juni. «,,In Eu-
ropa«, so eröffnet die ,,Neue Zeit« den poiitifchen
Theil ihres heutigen Blattes, »beginnt dieS ais o n
der«srolitifch-festl"irhen Demonstratiw
neu internationalen Charakters, jener
Demonstrationeiy welche mehr und mehr in Mode
kommen -—- eine logifche Consequenz der jetzigen,
äußerst complicirten gegenfeitigen Beziehungen der
europiiifchen Regierungen und Völker. Fast gleich-
zeitig brachte uns der Telegraph soeben erst die Nach-
riehi vom Beginn der ausländischen Reise des Deut-
schen Kaisers und der Kaiserin, dem demonstrativen
Feste der Turner in Prag und dem in Kopenhagen
von- dem dortigen französischen Gesandten den Offi-
cieren des nach Rußland dampfenden französischen
Gefchwaders gegebenen Diner. Von jetzt ab wird
man wohl Tag um Tag sensationelle Neuigkeiten
desselben Charakters erwarten dürfen —- Neuigkeiten,
welche durchweg in mehr oder weniger mittelbarer
Beziehung zu der Hauptneuigkeit des gegenwärtigen
Augenblicks, nämlich zu der Erneuerung des Drei-
bundes der mitteleuropäischen Mächte auf weitere
sechs Jahre, stehen . . .s Zunächst stehen uns bevor
der Aufenthalt des Kaisers Wilhelm in London,
feine Berathungen mit Matquis Salisbrirtz der bei
uns in Rußland dem französischen Geschwader vor-
bereitete Empfang und die Ankunft des Königs
Alexander von Serbien mit Ristitsch und Paschiisch
in Rußland Mit, der ,,Saurengurken-Zeit« sind wir
somit entschieden schon zu Ende«
" -.-"- Unter den hohen» und tüchtigsten Wirt-benim-
gernRußlands räumt in diesem Sommer schouungs-
los der Tod· auf: den illustren Männern auf dem
Gebiete der Rechtspflege und hohen Militärs ist nun
auch einer der auf rein administraiivem Gebiete Höchst-
gestellten im Tode gefolgt —- der einstige Mostauer
Generalgouverneuy Reichsraths - Mitglied F ü r st
W: A. Dolgoruko w. Als treuer Diener hat er
drei Zaren gedient, von ihnen hochgeschätzt und hoch
geehrt, und eine glänzende Stellung — von Allen ohne
Unterschied des Standes und der Nationalität geliebt
und«verehrt —"- insbesondere alsGeneralgouverneur von
Moskau während eines mehr als 25jährigen Zeit-
raums eingenommen. Erst am Mittwoch verbreitete
sich in St; Petersburg die Kunde, daß der Zustand
des Ein Moskautweilenden greifen Fürsten ein sehr
bedenklicher sei und reiste· alsbald sein Schwagey
Generaiadjutant Wojeikotry zu ihm ab. Er hat ihn
nicht mehr unter- den Lebenden angetroffen, denn
schon zwei mal 24 Stunden darauf hat der Tod ihn
aus diesem Leben abgerufem

· -- Mit Rücksicht darauf, daß sich in verschiede-

nen Theilen des Reiches g es ehs·lrb' fzfesn e.zsj·xxsel-it»isjespkikn.,ss
den« ausländischer Soll-nisten— soävon
Deutschen, Czechen Griechen und Bulgaren gebildet
haben und von der siammrussischen Bevölkerung iso-
liren, soll, wie dem ,,Rish. Westn.« geschrieben wird,
in den GouvernementsWolhynieiy Tannen, Bessaras
bien und einigen anderen eine ne ue Einthei-
lung der Gemeinde- Bezirke vorgenommen
werden. — Spcciell behufs Einschränkung der aus-
läudischen Colonifation in Wolhynien be-
absichtigt das Ministerium des Innern, wie russische
Blätter berichten, nachstehende temporäre Regeln in
Kraft zu sehen: i) Es ist in Zukunft sowohl den
im russischen Unterthanen-Werdende stehenden auslän-
dischen Ansiedlern wie auch den Bewohnern der Weichs
sel-Gouvernements verboten, außerhalb städtischer An-
siedelungen im Gouvernement Wolhynien sich nieder-
zulassen, gleichwie auch unbewegliches Eigenthum,
welche Rechtstitel dasselbe auch haben möge, daselbst
zu besitzem Diejenigen, welche sich trotz dessenttrld
nach dem Erscheinen dieser Verordnung außerhalb
der Städte niederlassem werden auf. administrativem
Wege an den Ort ihrer Hingehörigkeit befördert wer-
den. 2) Dem Generalgouverneur von Kind, Podo-
lien und Wolhynien wird anheimgestellh die Entlas-sung der im Punct I) genannten Personen aus dem
russischen Unterthanen-Werdende anzuordnen, falls sie
darum nachsuchen sollten.

—- Am Mittwoch wurden, wie die »Nowosii«
berichten, in St. Petersburg die d ä n is eh en T o u -

risten erwartet, von denen bereits an dieser Stelle
die Rede war. Die Gesellschaft besteht aus 150
Personen, die auf dem Dampfer ,,Rovena« aus
Dänemark nach St. Petersburg reisten. Es sind das
nicht ausschließlich Studenten technischer Anstalten,
wie es anfangs hieß, sondern auch Fabrikanten,
Mechaniker, Technikey Chemiker und Professoren ver-
schiedener dänischer Lehranstaltem Der Hauptzweck
der Touristen ist der Besuch der französischen Aus-
stellung in Moskau; nebenbei gedenken sie aber auch
die Sehenswürdigkeiten der beiden Residenzen in
Augenschein zu nehmen und sich eingehend mit den
St. Petersburger und Moskauer Fabriken und Indu-
strien --bekannt zu machen. Erstere werden sie in
eorpore aufsuchen, letztere gedenken sie in kleineren
Gruppen unter der Leitung von Specialisten zu be-
suchen. Jn St. Petersburg verbleiben die dänischen
Gäste bis zum 24. Juni, um darauf nach Moskau
zu gehen. Jm Juli kehren sie dann über St. Pe-
tersburg auf demselben Dampfer nach Dänemark
zurück. «

— Ein neuer Katalog der stets. Ere-
mitage in St. Petersbrtrg ist soeben unter der
Redaetion des bekannten Professors Kossndakow zu-
sammengestellt worden und wird dieser Tage in pracht-
voller Ausstattung in den Verkauf kommen.

Ju As cha b a d ist, wie eine Depeiche de: «Nokd.«
Tel.-Ag.« nach der ,,Okraina« meidet, um die Mitte
vorigen Monats die erste TekinzemFamilie
zum russisehen Glauben übergetreten
undgetauft worden. Die Beziehungen der Stamm-
genossen den Neugetauften gegenüber blieben die frü-
heren, woraus ersichtlich, daß der Boden für eine
Missionsthätigkeit hier günstig ist. Nach zweiwöcbk
gem Kirchenbesuch wurden dieålieugetauften nach rus-

sischem Ritus getraut. Die Familie besteht aus Va-
ter, Mutter und zwei Kindern.

politischercagketekicht -

. Den 22. Juni (4. Juli) legt.

»Dreibnud! Dreibuud l« — so hallt es aus al-
len ausländischen Blättern zurück. Die Tonart die-
ser Besprechungen ist jedoch im Allgemeinen eine so
bekannte und innerhalb der einzelnen Staaten so ein-
heitlich, daß wir näher auf die Zeitungscommentare
nicht einzugehen brauchen. Für den historisehen Her-
gang sei nur die Aeußerung des Kaisers Wilhelm
verzeichnen daß die Erneuerung des Bun des
am vorigen Sonntag, den IS. (28.) Juni,
erfolgt ist. — Recht lehrreich erscheint ein Rücks
blick auf die Geschichte des Dreihun-
des, wie wir ihn in der ,,Köln. Z.« antreffen. Die-
ses Blatt war es, welches im October 1879 die Welt
mit der bestimmten Nachricht überrascht» daß der
deutsche und der österreichische Kaiser einen
förmlichen Vertrag zum FSchuße ihres gegenwärtigen
Besitzstandes abgeschlossen hätten. Fürst Bismarck
hat den Wortlaut des damaligen Vertrages vom 7.
October 1879 im ,,Reichs-Anz.« vom Z. Februar
verbffentlichen lassen. Jn ihm wurde ausdrücklich
festgestellh daß das Bestreben die beiden verbündeten
Regierungen leite, den Frieden zu erhalten und
Störungen desselben nach Möglichkeit abzuwehren,
und daß ein inriges Zusammengehen von Deutsch-
land und Oesterreich-Ungarn Niemanden bedrohen
könne, wohl aber geeignet sei, den durch die Berli-
ner Stipulationen geschaffenen europäischen Frieden
zu befestigen. »Die Unterhändler des damaligen
Vertrages, Botschaster Prinz Heinrich VIL Reuß und
Minister Julius Graf Andrassy,« referirt weiter das
Rheinische Blatt, »waren im Wesentlichen dahin
übereingekommem daß, wenn eines der beiden Reiche
von Seiten Rnßlands angegriffen werde, die beiden
Kaiser verpflichtet sein sollten, einander mit der ge-
sammten Kriegsmacht ihrer Reiche beizustehen und
demgemäß den Frieden nur gemeinsam und überein-
stimmend zu schließen. Wenn aber eines der Reiche
von einer anderen Macht angegriffen werden
sollte, so ist das andere Reich verpflichtet, dem An-
greifer nicht beizustehen, vielmehr mindistens eine
wohlwollende neutrale Haltung gegen das verbündete
Reich zu beobachten. Nur wenn diese andere an-
greifende Macht von Rußland unterstützt werden
sollte, so tritt die Verpflichtung des gegenseitigen
Beistandes mit voller Heeresmacht bis zumsgemeins
samen Friedensschlusse sofort in Kraft. Jm Jahre
1888 vollzog fich die Ausdehnung dieses Bandes
durch den-Zutritt des Königs Humbert von J ta-
lien. Man weiß, daß damals, im Januar 1883,
als Italien stch in seinen Lebensinteressen im Mit-
telmeer bedroht sah, es nicht einen gemeinsamen
Friedensbund mit den beiden nördlichen Reichen,
wohl aber getrennt mit jedem von beiden einen Ver-
trag abgeschlossen hat, dessen großer Nutzen und Se-
gen sich seitdem voll erprobt und bewährt hat. Mi-
nister Mancini bestätigte in feiner Rede vom IS.
März 1883 im italienischen Abgeordnetenhause die
vollständige Einigung Italiens mit Deutschland und
Oesterreich. Durch dieselbe solle Niemand angegrif-

sen oder bedroht werden, vielmehr sollen dadurch
Versuche oder Gefahren von Angriffen von außen
her beschworen werden. . . Daß dieses Einverständ-
niß nnr auf fünf Jahre zunächst abgeschlossen war,
daß dabei, wie bei allen späteren und auch den seht-
gen Verhandlungen, vor Allem auch der italienische
Botfchaster in Berlin, Graf Januar» mehrfach quer«
kannte Dienste geleistet hat, ist bekannt. Bereits am—-
is. März 1887 wurde der Dreibund erneuert, und
Kaiser Wilhelm ließ damals· am 22. März, seinem
Geburtstaga dem Minister Grafen Robilant den ho-
hen Orden vom Schwarzen Adler überreichen, und
wenige älltonate darauf, am l. October 1887, be-
snchte Minister Crispi. wie unmittelbar vorher Graf
Kalnoky, den Fürsten Bismarck in Friedrichsruh, um
in mehrtägigem Zusammeuseim an dem auch Graf
Lannay theilnahm, die Grundlagen der ausgezeichne-
ten Beziehungen, welche zwilchen den Mtttelmächten
bestehen, eingehend zu besprechen und zu erörtern.
Kurz darauf, tm Mai 1888, beantwortete Erispt in
gleichem Sinne, wie früher Mandat, eine Interpeli
lation Bovio’s dahin, daß das Bündniß mit Deutsch-
land und Oesterreirh nur die Erhaltung des eure-
päisehens Friedens bezweckex Die damals, 1887, er-
neuerten Verträge sind auch heute noch in Kraft,
aber es war natürlich, daß der Wechsel der leitenden
Staatsmänner in den beiden befreundeten Reichen
auch ein neues Aussprechen über diese Verträge be·
dingte« -

Sachlich am interessantesten an der neuesten cr-
neuerung ist die Stellung Englands zum
Dreibunde, hört man doch schon das Wort
,,Vierbund« fallen. Das Organ der Londoner Re-
gierung, der ·Standard«, meldet-bestätigend, daß der
Dreibund aus sechs Jahre unter g ewtssen Mo-
d ificati onen verlängert worden sei. Ueber die
Dstails werde nichts mitgetheilt. Die englische-N.-
gierung habe bei den gepslogenen Verhandlungen
weder einen Rath ertheilt, noch sei sie um ihre An·
ficht über dieselben befragt worden. Der »Standard«
erklärt, die dssentliche Meinung Englands thue recht
daran, anzunehmen, daß die Erneuerung des Bun-
des unter noch stärkeren Garantien als
bisher erfolgt sei. Die bei dem Dreibunde betheiligs
ten Mächte erfreuten sich der Sympathie nnd der
Zustimmung Englands. ,,Daily Chronicle« glaubt,
die Erneuerung des Dreibundes sei eine Garantie
für die friedliche Lage. Der Friede sei auf sechs
Jahre sicher, falls nicht das Gewicht der Rüstungem
welches auf den großen Militärmächten laslet, zu
einer Bürde werde, die zu schwer sei, um getragen
werden zu können. ,,Daily Nest-s« besprechen die
Verlängerung des Dreibundes und finden es natür-
lich, daß die erste Seemacht der Welt ask-der Ich-I- -—.-

tung des Friedens im Mittelländische-it Meere wesent-
lich tnteressirt sei. Von da bis zum Absehlusse eines
Vierbundes sei aber noch ein weiter Weg;

Der Deutsche Kaiser ist in Hamburg nnd
dann in Altona glänzend aufgenommen und sehr—-
freudig begrüßt worden. Denkwürdig bleibt sein
Hamburger Aufenthalt durch die bekannte Dreibund-
Proclamation daselbst.

Ueber die ,,Afrika«-Lotterie hat sich in
Deutschland ein lebhafter Kampf der Meinungen
entwickelt. Die »Köln. Z.« als eine der wenigen

Die Burschen und Dirnen gingen nun mit
freundlichem Nakhtgrussctz bei dem natürlich manche
kernige Scherzworte nicht fehlen durften, auseinan-
der. Christian reichte der Tochter des Lendbauern
noch einmal die Hand. »Jch wiinscky Euch eine an-
genehme Narht, Burgi,« sagte er, ,,zum Schlasem
gehn’ ist sie, heut’ wohl zu schön, der Mond steht
voll am Himmel und die Sternlein glitzern gar
freundlich herab; man könnte heute Stunden am
Fenster verbringen«—. Er begleitete diese Worte mit
einem vielsagenden Blicke.

· Burgi beachtete ihn nicht. sEinen desto tieferen
Eindruck i hatte. dies Zwiegespräch auf Leut ge-
macht, wenn sie auch die Worte nicht hatte deutlich
nerstehen können. Sie that einen Schritt vorwärts.
»Christian«, hauchte sie. — Der Großknecht war
schon im Gehen begriffen. Da wandte er sich noch
einmal um. ,,Gute Nacht, Leni«, sagte er kurz und
srhritt dann rasch vorwärts, um den übrigen Knech-
ten mit der Laterne in die Kammer zu leuchtenf

Leni stand allein in dem Flur. Einige-Seeunden
blickte sie den Abgehenden nach, dann eilte sie, heftig
bewegt, in das Schlafkämmerchen Burgi's. Ein al-
tes, nicht ohne Kunst geschnitztes Kreuz hing in ei-
ner Erste, von einem am Palmsonntag geweihten
Oelzweige überschritten Vor demselben warf sie sich
nun nieder und weinte bitterlieh. So blieb sie et-
wa eine halbe Stunde, dann raffte sie sich auf;

Das Gebet hatte sie ruhiger gestimmt. Sie
schickte sich nun -an, ihr Lager zu suchen, als ihre
Blicke auf die grünen Kräuter fielen, die sie in der
Schürze trug. Sie nahm dieselben in die Hand und
blieb einige Minuten sinnend. Dann aber, wie von
einem Gedanken überwältigh flpcht sie daraus rasch
ein Kränzleirr. Kaum hatte fie es beendet, gis plötz-
lich das Fenster erklirrtr.

,,Burgi l« ertönte es zugleich draußen mit ge·
dämpster Stimme. Leni schrak zusammen. Sie ließ
die Hände sinken und starrte— in das Fenster. Das-
selbe lag dunkel. Der Mond war hinter eine Wolke
getreten. Da klirrte es wieder. Das Fenstey das

nur zngelehnt sein mochte, wurde aufgestoßem Jn
verschwommen-en Umrissen sah man im Rahmen das
Haupt eines Mannes.

«,,Burgil« tönte es wieder mit gedämpfter Stimme,
»ich bin es — Christian. Sei mir nicht bös, ich
konnte nicht schlafen gehen, ohne daß ich Dich noch
einmal gesprochen und Dir gesagt hätte, wie lieb ich
Dich gewonnen, wie ich Dir allein ——«

Er konnte nicht weiter. Ein Schrei im Kammer-
chen, darauf ein dumpfe: Fall -— und dann wieder
tiefe Stille. Christian blieb einen Augenblick wie
betäubt. Da ergriff ihn furchtbare Angst und wie
von unsichtbarer Gewalt gezogen, schwang er sich
durchs Fensten Eben trat der Mond hinter den
Wolken hervor und übergoß das kleine Gemach mit
seinem Schimmer. Die fahlen Strahlen trafen auch
eine weibliche Gestalt, die ausgeftreckt auf der weißen
Diele lag. Jhre Hände hielten krampfhast ein Kränz-
chen umspannt —- das Kränzchen aus Johannis-
kraut.

»

»Lenil« scholl es herzzerreißend von den behenden
Lippen Christian? und, neben ihr auf die Knie
sinkend, legte er ihr bleiehes Haupt aus seinen

.
III i·

Vielleicht wird sich noch Einer oder der Andere,
der vor zwei Decennien die Tiroler LandeszJrrenam
sialt im Salinenstädtchen Hat! besuchte, eines hübschen,
bleichen Mädchens erinnern, das einsam in seiner
Zelle saß und nur von Zeit zu Zeit halblaut eine eigen-
thümliche Weise vor sich hin sang. —- Wenn man
recht aufmerksam lauschte, konnte man wohl auch den
Text verstehen : ·-

,,Mein Schah is a srischer Bua,
Hat an Gamsbart am Hut,
Und weil er mir treu allein,
Duum bin ich ihm Saat«

Die letzten Worte endeteu gewöhnlich mit einem
schrillen Aufschrei. Dann barg sie das Antlitz in
die Hände und schluchztr. Nur selten konnte man
einen anderen Laut aus ihrem Munde vernehmen
und dies war dann der Name »Ehristian.« «

Der Bursche, dessen Namen die Aermste nicht
aus ihrer Erinnerung zu bannen vermochte, hatte
am selben Tage, als sie noch lebend ein entsetzliches
Grab betrat, einen für den an die Freiheit der Berge
gewöhnten Tiroler nicht leichten Schritt gethan. «Gr
hatte freiwillig den Soldatenrock angezogen, obgleich
er bei der allgemeinen Stellung einer der vom Glücke
Begünstigten gewesen war, die sich freigelost hatten.
Bereits nach wenigen Monaten brach der Feldzug
des Jahres Sechsundsechzig aus. Christian war unter
den Tapferen, die den glorreichen Tod bei Custozza
fanden. Mit , vielen tausend Anderen liegt er auf
lombardischen Gefilden verscharrt nnd -— vergessen.

Ein anderes Grab birgt der alte Friedhof in
Hall. Es ist ein halt-verwittertes Kreuz aus schwarz-
getünchtem Holze, das in einer Ecke aus einem klei-
nen Grabhügel ragt. Der Name der Verblichenem
zu deren Erinnerung es als christliches Zeichen die-
nen sokl, ist kaum mehr lesbar. Besser erhalten ist
aber ein grüner Kranz, den wohl der Mann, der
das Kreuz angesrrichen, mit greller Farbe selbst um
die Inschrift gemalt haben mochte.

»Es foll ein Kränzlein aus Johanniskraut sein«,
erklärte mir der Todtengräbey der in der Nähe ein
frisches Grab ausschanfelte »Die Jrrenhiiuslerim
welche hier liegt, wollte es selbst so haben. Sie ist
eben auch noch im Sterben verrückt geblieben!

Der in seiner traurigen Beschäftigung abgestumpfte
Alte mochte sich diesmal doch getäuscht haben. Jch
sagte aber nichts, sondern begnügte mich damit, ihm
ein Geldstück in die Hand zu drücken, damit er am
St. Johannistage ein frisches Kränzlein aus Johan-
niskraut auf das Grab der nnglücklichen Leni vom
Lendhofe lege.

574. Sitzung
der Gelehrten estnischeu Gesellschaft

vom Z. (15.) April 1891.
Zuschristen waren eingegangen: Von der

Livländischen Ritterschaftsaikanzlei in Riga und vom
Verein fiik Geschichte u. Attekthumskuudx i» Mag-
deburg. .

Für die B ibliothek waren —— abgesehen von
den im Austausch acquirirten Sachen — folgende
Schriften eingegangen:

Von Hm. Oberpastor W. S ch w artz: Unsere
Tage. Blicke aus der Zeit in die Zeit. Bnd. 1—8
(Braunschweig, 1859—67). — Von Hm. C. v.
Kü gelgen: Th. Harnack, Luther’s Theologie.
2 Wände. (Erlangen, 1862 u. 1886). F. A. Phi-
lippi, Symbolik (Giitersloh, 1883) und H. Tie-
tzen, Zinzendorf.» (Gütersloh, 1888.)

Der Präsident, Professor Leo Meyer, eröff-
nete die Sitzung mit der "Mittheilung, daß die Ge-
lehrte estnische Gesellschaft erst vor wenigen Stun-
den durch einen schweren Verlust betroffen worden
sei, nämlich durch den Tod des Hm. Gustav Ro-
senpflanzer, des langjährigen Oberverwalters
der v. Lipharkschen Güter, der seit nahezu dreißig
Jahren der Gesellschaft als Mitglied angehört und
allezeit ein lebendiges Interesse für dieselbe« hat zu
Tage treten lassen. ·

Als besonders werthvolles Geschenk überreichte
der Präsident die von Hm. Pastor Dr. Hurt dar-
gebrachte erste Lieferung CSeite l—-Xll und Spalte
1—704, bis zum Worte hoidma,= ,,behiiten, bewah-
ren« reichend) der von demselben im Auftrage der
Rats. Akademie der Wissenschaften redigitten zweiten
Auflage des Estnisch-deutschenWörterbu-
ch e s von Dr.Ferdinand Wie d e m a n n« und knüpfte
daran die Mittheilung, daß diese neue Aussage in
drei Lieferungen ausgegeben werden solle. Die er-
sten beiden werden die Arbeit Wiedemanns enthal-
ten und zwar genau in der Gestalt, in welcher es
von dem verstorbenen Verfasser zum BehUf eitle! UEMU

Fortsetzung in der Veilasegj
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Befürworterinnen der Lotterie: »Mit Bewunderung
und Verwunderung nimmt man wahr, wie viele tu-
gendhafte Leute es in Deutschland giebt und ein wie
lautes Echo die Predigten wider den Spielieufel
und wider das Laster des Leichisinns in jeder füh-
lenden Brust werfen. Blätter, welche die Vorzüge
des Terminhandels und des Börsenspiels nicht ge-
nug zu rühmen wissen und in jedem Schnapswirth
einen verehrungswürdigen Vollsffeund erblicken, gra-
ben ihre ältesten und langweiligsten moralischen Leit-
artikel aus und triefen von sittlicher Entrüstung über
die verwerfiiche Sucht nach mühelosem Gewinn und
künstliche Ausstachelung derselben durch zgleißende
Lotterie-Versprechungen. . . Und ultramontane Blät-
ter, welche in der Kölner Dombaussotterie und in
den zahlreichen anderen Kirchbamsotterien noch nie-
mais einen volksverderbenden Bacillus entdeckt ha-
ben, verdrehen fromm die Augen ob den Verirrun-
gen sündhafter Colonialmenschen Wir können diese
starke Ueberzeugung von der Verwerflichkeit und Ge-
meinschädlichkeit des Unternehmens nicht theilen.
Wir find vielmehr der nüchiernen Ansicht, daß die
Menschen, welche die Loose erstehen werden, in er-
ster Linie sich von der Erwägung werden leiten las-
sen, daß sich ihnen hier die Gelegenheit bietet, in
der angenehmsten Weise ein großes humanitäres
Werk, den Gedanken der Beseitigung der Greuel der
Sklavenjagdem zu uniekstützenR — Ganz anderer
Meinung ist die Münchener ,,Allg. Z.«, welche
sagt: ,,Die Colonialpolitik des Reiches, soll sie ge-
deihlich sich entwickeln, muß vom vollen Vertrauen
der Nation und ihrer Vertreter getragen werden.
Das kann aber nur geschehen, wenn die Regierung
ihr und dem Reichstage gleichfalls mit vollem Ver-
trauen entgegentritt und offen erklärt: das br au -

chen wir, das müssen wir haben; für die Ver«
antwortlichkeit der Ablehnung würde sich schwerlich
eine Mehrheit finden. Die Lotterie erscheint nur
als ein Mittel, die Llnrufuug des Reichstages zu
umgehen, ein Schritt, der uns mit der Würde des
Deutschen Reiches, dem Ernst und der Größe der
in Asrika übernommenen Aufgaben nicht im Ein«
klag zu stehen scheint. Welchen Eindruck soll es im
Auslande machen, wenn 50 Millionen Deutsche die
Mittel für die Ersüllung staatlicher Lgwecke und
Pflichten — auf dem Wege einer Lotterie aus-
bringen i«

Bezeichnend ist die Sprache, welche im erster-
reichisihen Abgeordueteuhause der Kriegsminister
Graf Welsersheimb zur Vertheidigung
der deutschen Armeesprache gehalten hat.

iEr sagte: »Ich muß eintreten für den vollen undiuneingeschränkten Gebrauch der Armeesprache für die
i Armee, und zwar nicht. vom Standpuncte einer pri-

vilegirten Nationalität »in dieser Monarchie, sondern
als der im Laufe der geschichiliehen Entwickelung
her-ausgebildeten, unentbehrlichen und unersetzlichen
gemeinsamen Vertehtssprachr. Es werden ja auch

! andere Sprachen, zum Beispiel das Lateinische von
den Renten, Theologen und Juristen, die englische
Sprache im Welthandeh die französisehe von der

L Diplomatie gebraucht, ohne daß eine Nationalität
« irgend eine Verlegung ihrer Rechte darin zu erblicken

vermöchte. , Es ist der Wille des obersten Kriegs-
i herrn und somit für uns Gesetz, daß alle Nationali-
täten die gleiche Achtung und das gleiche Entgegen-
kommen in der Armee finden. Die meisten Länder
der Monarchie mit wenigen Ausnahmen sind von
mehreren Rationalitäten bewohnt; in sehr vielen Be-
zirken ist dasselbe der Fall. Man müßte in manchen
Gegenden, ja in manchen Wohnungen rein- eine spa-
nische Wand aufrichten, wenn man die Nationalitä-
ten von einander sondern wollte. Wer da nicht die

rsiothwendigkeit einer gemeinsamen Verkehrssprache
anerkennen wollte, müßte an der Möglichkeit einer

ernünftigen Staatsexlstenz verzweifelte. Die Armee
it eine Schule für die Verkdrperung des Wahl-

svruches unseres geliebten Monarchen : Viribus noli-is.
sSie ist das Palladium der gemeinsamen Jnteressen
der Monarehie nicht nur durch die Gewalt der Waffen

nd ihre Wirkung nach außen, sondern auch durch
hre Wirkung nach innen im Sinne der Einigung.«

Die franzöiiselje Deputirtenkammer hat die Ber-
tagung der Abstimmung über die Brüs sele r
T« ad sAete beschlossen, was sehr lebhaft bespro-
ehen und vielfach mit einer Ablehnung für gleichbe-

eutsnd erachtet wird. Nun ist allerdings bekannt,
daß Frankreich glaubt, an den CongmStaat Ansprüche

Cchm zu müssen, daß ferner an den beiderseiiigen
Knie« Mshtfache Jnteressengegensätze materieller

kk V9stthen, aber diese Gegensätze sind nicht so stark
nd können nicht so erheblich werden, daß sie Frank-
Okch ZU bestimmen im Stande wären, ein großarti-
99 EUWPäkfches Friedenswerh wie es in der That

sie Brüsseler Olete darstellt, gegen die einhellige Zu«
mmung aller übrigen civilisirten Mächte Europas

U VWOMU Und zu« zerstören. Die Arie konnte
H« EkUstkMMkgkeit der Mächte nur um deswillen

« MAR- Wsil sie alle von dem warmen Bestreben be-SUU mitten« den-einsam den Greueln der Sklaven-
CSVCU UUV des Sklavenhandels entgegenzutreten.

U« V« Mk« msnschlichen Standpuncte aus find
. « Vkichlüsse Sespßki sind auch alle europäischen
arlamentarischen Kökperschgftkn z» ein» Unvmjw

II« ITUTZTTH xääjmkctÄsklsngks Jede Verände-
, r ein e ii be l ·

lbstverständlich alsbald das gauzae niüflcpliaerfiseztiliSnirtkkx
« lommene Fricdenswerk zerstört haben. Bkksmkt ist,

wie schwierig es namentlich war, die Zustimmung
der Niederlande zu den Beschlüssen zu erzielen. Da-
mals tauchte in einzelnen, namentlich englischen Zei-
tungen die Muthmaßung auf, Holland folge bei sei-
nem anfänglichen hartnäckigen Widerspruch nicht der
eigenen Eingebung, sondern einem heimlichen Drucke
fr a n z ösi seh e r Interessenkreise.

Aus Amsterdam wird vom Dinstag telegraphirk
,,Trotz des Verbotes der Polizei versammelten sich
gestern Abend im Locale Constanzia 4000 See»-
listen, welche gegen den Besuch des Deut-
schen Kaisers protestirtetn Mehrere Red-
ner hielten beleidigende Ansprachen. Am Abend durch-
zogen Trupps von Soeialisten die Stadt, fortgesetzt
beleidigende Rufe gegen den Deutschen Kaiser aussto-
ßend. Die Polizei schritt mit blanter Waffe ein
und nahm zahlreiche Verhaftungen ·vor. Die cleris
calen Blätter führen ebenfalls eine direct feindliche
Sprache gegen den Besuch des Deutschen Kaisers«

Den Aufständischen in Yemen haben sich einige
benachbarte Nomadenftämme angeschlossen. Die tür-
kischen Truppen haben abermals« eine Niederlage er-
litten; unter den ohnehin schwach bemessenen Ver-
stärkungen befanden sich, mit Rücksicht auf das Klim»a,
viele arabiskhe Elemente, welche sich unzuverlässig ge-
zeigt haben sollen. Es fehlt namentlich an Cavalles
rie. In Konstantinopel fürchtet man, es könnte sich
von Yemen aus eine ähnliche Bewegung, wie die des
Mahdismus, entwickelm

Der von Hayii in New-York eingetroffene Dam-
pfer ,,Ozama« berichtetz es herrsche daselbst Ruhe.
Präsident Hyppolite habe den A u f st a n d vom
28. Mai unterdrückt; bei demselben seien im
Ganzen etwa 280 Personen getödtet worden.
··cJ-s-«

geraten
Nach vielen Jahren wurde uns in unserem

Sommertheater gestern Gelegenheit geboten, die Oper
«N o r ma« von Bellini wiederum zu hören —-

eine Oper, die sich seit Ende der 20-er Jahre unse-res Jahrhunderts, wenn auch mit abnehrnendem Er-
folge, auf dem Repertoire sämmtlicher Bühnen er-
halten hat. Gs hat eine Zeit gegeben, in welcherBeilini gerade durch seine Oper ,,Norma« den Ros-
sinkschen Werken ihre Popularität genommen hat,
ja noch mehr, es gab eine Zeit, in welcher an» die
Unsterblichkeit der Oper ,,Norma« geglaubt wurde.
Dem schönen Unsterblichkeitsglauben müssen wir ent-sagen — hat doch jede Zeit mit demselben getäusch-
ten Vertrauen die Unvergänglichkeit ihre r besten
Opern proclamirt. Die Musikgeschichte lehrt uns,
daß Obern, für deren ,,Unsterblichkeit« man sich ehe-dem todtschlagen ließ, eine durchschniitliche Lebens-
dauer von 40 bis 50 Jahren haben -—- eine Frist,
die nur von wenigen genialen Schöpfungen über-
dauert, von der Menge leichterer Lieblingsopern aberfast nie erreicht wird. Zu diesen letzterenOpern
gehört unseres Erachtens auch ,,Norma«. Zwar wird
sich diese Oper durch ihre leichte Verständlichkeit und
durch ihren Melodieenreichthum noch einige Zeitlang auf dem Repertoire erhalten, wird aber ande-
rerseits ganz gewiß bald von der Bildfläche verschwin-
den, weil Bellini dem Pathetischen und Heroischennicht in der Weise hat Rechnung tragen können, wieunsere Zeit es verlangt. Gerade im pathetischen Ge-
danken vergreift sieh Bellini oft bis zum Lächerlichen
—- wir erinnern nur an den Chor im Marschiempo
im ersten Art: »Nortua schreitet re. 2c.«

Wenn dem nun auch so ist, so dürfte sich trog-
dem das Publicum bei einer Ausführung der »Not-ma« nicht so passiv verhalten, wie solches gestern zu
bemerken war. Es ist von höchstem Jnteresse, gerade
eine solche Oper kennen zu lernen, an der sich un-sere Väter ergötzt haben, um wieder ein Stück der
alten Zeit mehr verstehen zu lernen. Das Sujet
der Oper ,,Norma« zeichnet sich vor den anderen
ihrer Zeit durch wirkliche Handlung, der Text durch
verständliche Sprache aus, zu der die Musik, wennes sich um den leichten und sentiinentalen Eindruck
handelt, hübsch angepaßt ist.
" Wenn wir uns jetzi der Ausführung selbst zu-
wenden, so müssen wir bekennen, daß die Führerin
der Titelpartiiy Frl. K ü h n e l, uns siellenweise sehr
befriedigt, stellenweise geradezu abgestoßen hat. Das
warne-forte- gelang ihr sehr schön, sobald sie aber
piano oder for-re zu singen hatte, intonirte sie sast
regelmäßig zu tief. Nachdem sie das erste Reciiaiiv
for-te gesungen hatte, freuten wir uns über die reine
Intonation und hofften, es würde immer so bleiben,
wurden aber sehr bald eines — Schlechteren belehrt.
Wir sind nach unseren aestrigen Beobachtungen fest
davon überzeugt, daß Frl. Kühnel Cabgesehen von
den Tönen a« bis am) stets rein singen wird, wenn
sie bei dem ersten Einfatz in der Cavatine oder wases sonst sei, genau auf den Ton des Orehesters ach-
ten wollte. Es würde uns sehr freuen, wenn FrLKühnel so weit käme, da sie dramatisch äußerstbeanlangt ist und dann Gesang und Spiel
gut harmoniren würden. Die Coloratur gelang
nicht vollkommen, was um so mehr in das
Ohr fiel, als FrL D aehn e mit ihrer geschickten,
klaren und reinen Coloratur häufig dieselben Figuren
zu singen hatte. He· Rainki n g als Sever (Pol-
lio) sang durchaus ansprechend und auch Or. Gra-
benstein brachte sein krästiges Organ zu voller
Geltung. Nur im ersten Anfang der Oper vermochte
er unser riesengroßes Orchester doch nicht "«zu über-
tönen, da man buchstäblich nichts von ihm hörte.
Sollte das wirklich Heut« Grabensteins Schuld sein?

-—-0.

Ja dem Jnseratentheile unseres heutigen Blat-tes befindet sich eine Betanntmachung des Hm. Po-lizeimeisters, welche auf einen argen Uebelstand inunserer Stadt hinweist —- auf den unleidl i chenZttstand unserer Rinnsteine Dieselbenerfüllen mit ihren Ausdünstungen gerade in jetziger
Zeit die ganze Stadt und wir sind dadurch in Ver-hältnisse " gerathen, welche nicht nur vom Stand-punete städtischer Wohleinrichtung unstatthastz son-dern aucb aus Gesundheitsrücksichten nicht zu dulden

sind. Das seifige Waschwassez in dem vielleieht
eben erst die Wäsche von Scharlaclp oder Typhus-
kranken gewaschen worden, wie die Spülwasser aus
der Küche und unsaubere Flüssigkeiten aller Art ge-
langen aus den Höfen in die Rinnsteine und fickern
in denselben entlang, die ganze Straße mit ihrem
üblen Duft erfüllend. Es giebt ja freilich auch Aus-
nahmen, aber Gegenden, wo die g a n z e Straße
von Rinnsteinverunreinigungen völlig frei ist, lassen
sich heutzutage kaum noch bei uns antreffen; ja man
muß sich oft genug wundern, daß selbst in den sog.
besten Theilen der Stadt und bei intelligenten Haus-
besitzerm die doch auf ihren guten Ruf halten soll-
ten, Verunreinigungen grober Art zu den täglichen
Gepflogenheiten gehörten. Mußte da nicht schließs
lich auch dem ordentlichen hausbesitzer und pflicht-
getreuen Hausknecht die Lust vergehen, auf Sauber-
keit zu achten, wenn vom oberen Theile der Straße
her immer neue Bäche von fiüfsigem Unrath heran-
sickerten und alle in Bezug auf den e i g e n e n
Straßentheil und das e i g e n e Haus angewandte
Mühe sich als vergeblich erwies. So wirkte der in
den einzelnen Hiiusern herrschende Schlendrian de-
moralisirend immer weiter und wir sind jetzt bei in
der That völlig unstatthaften Zuständen angelangt.

Diesen soll nun nach Möglichkeit eine Ende be-
reitet und sollen die lässigeii Hausbesitzer — nur« an
diese und nicht an die sog. Hauskerle kann die Poli-
zei sieh halten — unnachsichtig von den
Polizeichargen zur gerichtlichen Ver-
antwortun g gezogen werden. Es kann seitens
des Friedensrichters bei Uebertretung der ortsstatutaris
schen Bestimmungen dieser Art eine Geldstrafe
bis zu 50 Rbl. erkannt werden.

Unter den vom Hm. Polizeimeister citirten Arti-
keln kommen besonders die aus dem Ortsstatut für
Vereinigung der Straßen (Nr. 4) angeführten Arti-
kel 3 und 12 in Betracht. Ersterer besagt: »Jeder
Hausbesitzer ist verpflichtet, die Straße auf der seinem
Grundstück entsprechenden Strecke sauber zu halten;
die Straßenreinigung hat vom 1. April bis l. Au-
gust bis 7 Uhr Morgens, vom I. September aber
bis zum 31. März bis 9 Uhr Morgens zu erfolgen«
Der Art. 12 dieses Ortsstatuts besagt: ,,E s ist v e r-
boten, auf die Straßen und Trottoire
Spülwasser auszngießen und dorthin
Schmutz aus Ausgußgrubem »Ptssoiren oder Renta-
den auszuschütten oder zu leiten«. . . ·

Bei dem Mangel einer Canalisation wird es so
manchem Hausbesitzer, zumal wenn er es mit nicht
sauberen Mietheinwohnern zu thun hat, sicherlich nicht
leicht fallen, stricte alle in Bezug auf Reinhaltung
der Straßen geltenden Bestimmungen zu erfüllen; bei
gutem Willen und unter dem ehernen Zwange der
Nothwendigkett wird sich aber, das hoffen wir, solches
doch wohl, wenn auch mit größeren Kosten, ermög-
lichen lassen — um so eher, als doch jeder Ver-
ständige einsehen muß, daß es so, wie es bisher ge-wesen, weiter nicht mehr fortgehen kann.

UnsereEmbach-Dampferflottille, welche
zu Beginn der diesjährigen Navigation bedenklich
einzuschrumpfen drohte, hat sich glücklich« wieder auf
den früheren Staius aufgeschwungen: nicht nur be«sorgen wiederum zwei Dampfer den Verkehr zwi-
schen Dorpat und Pleskau, sondern auch der
»Konstantin« ist wiederauferstandem Vollstän-
dig renovirt und sorgfältig von allen Sehäven eu-
rirt, hat er sich zu einem stattlichen und schmucken
Dampfer herausgeputztz in dessen gesundem Leibe
auch eine gesunde Seele, das ist ein starker Dampf-
kessel, wohnen soll. Mit Fahnen und Drommeten,
mit Musik und Kanoncnfchlag regte heute in der
Mittagszeit dieser Wasser-Phönix zur ersten Pr o-
befah rt die feuchten Flügel seiner Wasserriider und
frohgemuth geleiteten die neuen Besitzer und eine
Anzahl geladener Gäste den verjüngten »Kpustqu-
tin« in das Fahrwasser seiner wieder aufgenomme-
nen Bernfsthätigkeih Dieselbe wird, wie wie hö-ren, nicht in bestimmten Tourenfahrten bestehen, spu-
dern soll der ,,Konstantin« Lustfahrten , Wanken.-
transportem Schleppdiensten u. dgl. m. sei» Dqfein
widmen. .

Ueber eine am 6· Juni in Reval abgehaltene,
vom ehemaligen Director J. Mürkes berufene
Generalversammlung der estnischen S ch i f f f a h r t s-
Gesellschaft ,,Lin da« erstattet der Genanntq
welcher einstweilen die Leitung der Geschäfte fort-
führt, im ,,Walgits« einen Bericht. Eingefunden
hatten sieh 50 Actionära welchen Director Mürkes
die augenbltckliche Situation auseinandersetzty ener-
gisch für die Liquidirung der Geschäfte
plaidirendz das Vermögen der Gesellfchaft sei, unter
Abschreibung der statutenmäßigen Abnutzungs-Pro-
cente, bereits um mehr als die Hälfte zusammenge-
schmolzen und die Schiffe seien bereits ganz untüch-
tigz dazu seien in baarem Gelde und Waaren etwa
20,000 Rbl. ausgeliehem deren Beitreibung, zumal
sie vielfach ohne jeglicheDocumenie dargeliehen wor-
den, jetzt schon mehr als schwierig sei und von Jahr
zu Jahr noch schwieriger werden müßte; endlich seies irrationell, der Krone jährlich 1400 Rbl. an Pa-
tenten zu zahlen, während man selbst keinen Kopeken
Reineinnahme erziele. Dem gemäß wurde denn auch
von den Anwesenden beschlossen, zum 10. September
eine Versammlung einzuberufen, welche, laut § Si.
und 82 der Statuten, eine Commission zur staut-
dirung der Geschäfte niedersetze — Eine Klage der
neuen Verwaltung darüber, daß die alte Verwaltung
stch weigerte, ihr die Geschäfte zu überweisen, war«
von der Gouv-Behörde zurückgewiesen worden.

F—.....-Die diesjährigen Revaler St. Johannis-
Ren neu, an denen bisher auch Dorpater Renn-
ftälle lebhaften activen Antheil nahmen, versprechen,
wie der »Rev. Pech« angiebt, sehr interessant zu
werden: es seien mehrere auswärtige Anmeldungen
eingelaufen und sehr gute Pfstde Würden fiel)
am start einfinden.

Das Solo-Quartettder»Fre.ternjtas
EigeusisÆ hat mit vielem Erfolge zuleht in Ma-
jorenhof und Mitau concertirt und wird am nächsten
Montag in Reval im Verein mit dem Repgiex
Musteu Ouartett und hierauf am Mittwoch in einem
eigenen Coneert austreten. — Es wäre wirklich sehr
hübsch, wem; die liebenswürdigen SFnger auch D o k -

pat mit ihrem Besuch-erfreuen wurden; sie könnten

ja ohne viel Beschwerde den Rückweg aus Reval nach
Riga über Dorpat nehmen.

Die Johannit - Tage, Sonntag und Montag-
bringen in unserem S om m e r- Theat e r IV«
Doppel-Vorstellungen, wie solche in der vorigen
Saison rasch beliebt wurden. Am Sonntag gehen
die Måhukiche Oper »Joseph in Aeghpten«
und das Lustspiel »Mutter und Miller· in
Sceue, am Montag Mozart? »Fi«g are? H o ch -

zeit« und auf allseitigen Wunsch die hübsche Ja«cobi- LaufMsche Posse »Pension Schöller«.Beide Vorstellungen beginnen tun 7 Uhr. Am
Sonntag findet außerdem vor und nach dem Thea-ter Concert und nach demselben großes Ggrtenfest
mit Coneert und Blumenverkauf statt. —- DiesenVorstellungen folgt am Mittwoch die Noviiät »O ö-
her e Töchter« , der von Riga aus ein besonderegutes Renommöe vorausgeht. »

Hsitchliche Nachrichten.
St. Johannisssirehk

Am I. Sonntage nach Trinitatik hauptgotteh
dienst um 10 Uhr. - -

Predigen Oberpastor W. S eh w a r I.Montag, alo am Feste Johannis des Täufers,Hauptgottesdieust um 10 Uhr.
Predigen Oberpastor S eh w a r h.

St. Marien-Kirche.
Am l. Sonntage nach Trinitatis: Deutscher

Hauptgottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeierum 12 Uhr.
Predigen Gerad. mjnisterii O. S ehulzr.Vor-her estnischer Gottesdienst mit Abendmahl«-feier um 9 Uhr.

Am Johanniotaget Estm Gotteedienst um 9 Uhr.
Am Sonnabend: Estm Beichtgottesdienst um Z Uhr.

St. Petri-Kirche.Am I. Sonntage nach Trinitati·s: Estn. Gottes·
dienft um 10 Uhr.

Am Johannisfesten Estn Gotteddieuft um 10 Uhr.
-

Zji e n c il r W a il.
B erlin, D. Juli (20. Juni). Gegenüber den»

freisinnigen Zeitungen, welche von einem »Wetttrie-chen vor Rußiand« sprachen, detonen die »Hamb.Nachr.«, die Aufgabe der« deutschen Politik let, die
Beziehungen zu Rnßland und England gleichmä-
ßig friedlich und freundlich zu gestalten. Es gebe
keine deutschen Interessen, welche die Freunde des
Vaterlandes und des Friedens zwängen, die guten
Beziehungen zu beiden Großmächten nicht unpar-
teiisch zu pflegen.

Jn Krefeld zerstörte ein Wirbelwind die Fest«
halle des Nheinischen Bundesschießens und mehrere
neben der Halle befindliche Zelte. Der Sturm warfin der Umgegend von Krefelo gegen 50 Häuser um,
wobei mehrere Personen getödtet und verwundet sein

-follen. « -
.

Kovenhagen, 2. Juli (20. Juni)
Pulvermühle bei Hörsholm CSeelandJ flog heuteMorgen in die Lust. Der Director wurde leichtverwundet, mehrere Arbeiter kamen ums Leben. ;

kriegte-se
der Nord-Lieben Te!egeapheussaainitsiiixr.x»

St. Petersburg, Sonnabend, II.
Zum L. Vicar des neuen WladimivWolynsker Vi-
cariats ist der Archimandrit Paissi ernannt worden.

Amsterda m, Sonnabend, 4.Juli(22. Juni)-
Das deutsche Kaiserpaar verließ gestern Abend
Holland ·

New- York, Freitag, Z. Juli (21. Juni). Aus
China eingelaufenen Nachrichten zufolge dauern
dort die Christenverfolgungen fort, wobei christtiihe
Kirchen und Mifsionshäuser vom Pöbel zerstört wer-
den. Jn Tonyang schändet der Pöbel dieLeichen des
christlichen Kirchhofe.

Oluf der Gen-Eisenbahn stießen ein Güter-- und
Personenzug zusammen; dabei geriethen zwei Schlaf-
Waggons und andere Wagens des Personenzuges in
Brand und mehrere Menschen fanden in langsamem
Verbrennen einen schrecklichen Tod. Bei der eutsetzs
lichen Katnstrophe sind 25 Menschen getödtet und
28 verwundet worden.

Telegraphischer ganrsberichk
Si. Folgende-arge »: Börse, 21. suui1891,

W«-etzse1-Tsurse.
Loudvn s M. s. 1o Lin. 88,9o 8s,eo syst)

»

Paris » 100 Freie. M,97 spat; 3735Ywkr Zwfgufss .· .« rjoe ijoe
Foudsi nnd Werten-Eures«sit seinem« i. Ein. . . . . . .. los Kauf.ZX , F· Este s · - « a s o « losvss« Ovid-eine (1e83). . . . . . . . e«St«

,, user» .
.

. .
. .. 151 traut.i, Ums« e - - o · lævsists-«» i Arzt. aniiwi . .

. . Yes-»« ««U!
» PUNI- Måeeef I I I «. see-J: nein·-

Priimieikeinleihe ver Adel-me. . . .
. sinke-Zum)IX sjsmhqhumxNgtss - . ;

· - - . UMIA5«--V«Rente...·....... —

«« sauer« unt-ih- . «
. - .

. . - Dis« IN—-d·- AdkteiA rardsPsandlm . . . . . . lot-J«4 As Gegenfi BodenerediVPfaUdlDrXMeLallJ 142dx · «, (Credit) USE-«s- Se steuer. Stadt-Optik. . . .
. tm«CI Chattower Landschd Psd e.(43’!-jähe.). 102 Akt«ex PetersbssTulaet» s, « s 10Z.-.Iletien der Wolgadkamassant . .

. . . 727
» » großen tugischen Eisenbahn-Des. .

-—

,, ,, Rvbtnsti ologojer » . . THE)
Tendenz der Fondsdörsee still.

»

(Wiederholt.)
Berliner Dorfe, s. Juli (21. Juni) lssls

ITJORbl.pr.Cassa. . .
.

.
. . . Most-It. DE.100 Mit. or. Ultimo . . .

. . . . 225 Mut. di)
.

loomrpnultimo . .
. .

. . .2reIlist.-k-
-,,-

sszxdiess.ii.ikisssijse-szWWsijz.«.si:.-.—.
Für die Redaetion oerantwortlichs "

Lbdasseldlaer Frau Este-triefen

JIF 141 Neue Dörptsche Zeitung- ISSL



szzlloescyaatoaksh concept-kenne onna—
Damen-Uhu: Jkcaicoöht as« IMICWG
curios-sie neun-tosen» IM- co
zxkzkkppzzzsnfs owixozxsxxsrcik riesigen-Ia ziemt—-
1k0ccxssg,»1co-rop-hr«i1 etwa-gemach, m»
oosk56-e-ååoco"knsp« apn cyxoå a» mapssosä
mkozxcks pacapoeaspaasikosrshs sicogogicz

Ilozxoänhte Gegxtopiizxikn öhtizatossrsh
Es. xaaoapmxshs ysnixxaxsh name m-
He—.k1"«-1s·p-E" spropozxak VII; Sostksmeko
sxaezskkko « Jxpma pasnoitaxsakosksh o06c·1.--
sen-Haupt zxgo-pankksaprta,. Amt-Optis- ne
Marsyas-sh- kkowrsgzogaashcs zagte Lom-
xurxscvosko tIo.k«(·)s·1k010, Irre-Ihr ocaosnasi
TeYJftIFIIO Dqntxxasrb zxsophx 121 «pe111I1-ro1kn.
Bc.1t-j3·i1;i:·-1-1åie- estoro Immer» Missouri-Do,
wo kx Izu-Bord c-1- can-I- aopyttuwh
ystacsrxkonmmsv rcptzxosxsagamsh o6pa-
man» USE-Kote« Banne-nie Ha omzcsrcxeaie
zuzopoxyh II. kyesamwoaossh coraaxcao
S 51 coäpaaxin mslzcskamxsks oapögaaskegkhs

nhlxskznocsxsaktosaeniiis M 2", §§ Z· E
12,. sahst-HEXE« II? 4 121 §« 63 Danks-me
JlLk 5, I« rjpmzcreaaakt Ist-«. DIE-laster-

nenkxqoscsiiasxsiksisxsh zkouoxøapsaesnsh-, umso—-
phte ge Hyzxysiksh nett-entsank- next-
Iexksaxgxnxsh paeaopsnmekciå 1t0-.111zccxin.

—-csssesw. «npsacogokaynskakos,, stro-
Zsamsbqegahxe npanxxieky ·6e3aopgzxkcn,
öyxe ·« xcoimxositensa - ges— ncttøskiiijskshs
zxåkåhtsisjz dont-kniete» rcpmcaFanjjIz Sy-
zxyzigszxz zkcakpaxaeahx Ha ckxerksh Baume—

HEXE» kais-« « ocaonaxnin »F; 14 coöpapasaja
who-kannst, oöaaawmtshtishixsh non-ra-
nokutegiij JLI 4. " »

P; ,Z5ls(-·«p1«1«1«x-, ikokxkt 21 zxkca 1891 II.

r« T- L « Hosmaiäukeitcsrepsh Päscfb «

B« ÆZHMH " Cdapesraph : By 3 nie-h.

Dmck III VGUIC PG S· PLEASE-«!- -III-sann llotstijäteäereps P sc·- «I-. --- Eos-www III-Wyom- —- Japan, W. los· 1891 s. » »

. Fortsetzung der Inzeiieu in der Beil-se.

, Mit Recht beklagt man sichi von
vielen Seiten- über den» ans-inbe-
ren Zustand der Rinusteinh
in welche aus den Hofes: unsaubere
Flåfsigkeiten abgeleitet werden, dort
verdicken und namentlich bei trocke-
nem und heißem Wetter« üblen Ge-
ruch verbreiten. Solchen Unordnun-
gen begegnet: main sogar in vielen
Straßen« im Centrum der Stadt,
wo die meisten Häuser ihre eigenen

Hausknechte haben, welche sich nicht
einmal »das Regenwetter zu Nutz-e«
waschen, «— um Höfe und Rinnfteine

seiner gründlichen Reinigung zu un-
terziehen; In solchenrsAnlaß mache
ich hiedurch bekannt, daß iich den
Districtspristawen gleichzeitigs hisemit
aufgetragen- habe, ihre ganze Aufmerk-
samkeit darauf zu richten, daė die
Höfe und Riunsteine in Anleitung
des g 5 Sammlusug. der Orts-statu-
ten und der gis 3 und 12 ebenda-
selbst M 4 und s 63 ebendaselbst
Æ 5, reingehaltert werden, und die-
jenigen Hausbesitzen welche» den An-
ordnungen der Polizei nicht Folge
keiften, zur Verantwortung zu zie-
hen. Ljkorstehendem füge ich hinzu,
daß die constatirten Unordnungecu
falls den Weisungeri der Polizei sei«
ten-s der Hauswirthe keine Folg-e
geleistet wird, in Grundlage des
s 14 der Sammlung der Ortssta-
tuteii Æ 4, für Rechnung der Schul-
tsigerk werden abgestellt werden.
Edeln-at, ren- 21. Juni 1891.

Polizeitneister Sees-fis.
Nr. 4340. See-kennt: Kusit

Neue Dörptfche Zeitung. 1891.II? 141.

oeeeeeseieeeeooIts, - . .rBitrgckmItsst-.
seiten-expend, des« W. Juni a. c.

i v von der

0sk)ern-(lapelle.
Illnmmatratt «

Ehnkalls OF, Uhr Abends. E
MElFTiede«i-«i" mit« oder ohne Familie

III « zahlen 20 Kop-
Erenidespkönnen durch Mitglieder

unten den bekannten Bedingungen
einig-erfährt« werden«-«- - -

gi

·
« llfte llirecttcnJene

«» LLZFAÆWL .
Son·n«tag, d. 23«Juni c. , Mittags

-- von1-—--3Uhr .

"
«« « von der

Thesatsxs-Capesls.le.
Entree und) Belieben.

» Fatbcge
stkiokl)nIItnw0lle

in allen Couranten Farben, in einer
feinen sowie in einer groben Num-
märzTsist wieder vorriilthjg im

Magazin C. SAITE-
««Z « Groseer Markt 7.

Bett« jegt »a-b «

iden Sonnabend
frische« Raudenfche Tafelbntter 55735
Kop. da8iVfd. ——»- TeldkSttaße 10.

· Un vekmiettseu
Alexanderkstrasse Nr. 28 eine Weh—-
innig, hestehend aus I grossen
Saal,- Zimmern und 1 Vorzimmen
Desgleichen eine Wohnung von
5 Zins-len- nebst allen Wirth—-
schattsheqnem1ichkeiten, event. mit
einem Garten. vorzüglich geeignet
zu einem Sonventsquartieis etc. Nä-
here Auskunft daselbst tteim Haus—-
weihte-r(
Badettlocnl mit voller Einrichtung,

vorzüglich zur Milch— und Butter-
handlungipassench weil den beste—-
henden Vorschriften entsprechend, zn
vermiethen —- Petersjzurger str. 23.

Ein otdentltizhes
Mädchettzum? Ailelttdienen wktd gsspülkschk —

Teich-Straße Dis, links. « «

inem hochgeehrte-n Publi-
i cum die ergebene An—-

zeige, dass mein Beginn—-
. san! zwecks Renovb

runig vom 23. Juni bis I. August
a. c. geschlossen bleibt.

·

Es B«
De: Unterricht in meiner Anstalt

loeginnt d. l6· Augnst Anmeldun-
gen neuer Schülerinnen aller WissenW
stufen nehme ich vom s· August ab täg-
lich von 11—1 Uhr vorm. n. 4——6 Uhr
nachnx entgegen. Für: die Vokbereitungss
classe sind gar keine Vorkenninisse erfor-
derlich -— Auch im nächsten Semesterwerden die Schülerinnen meiner Anstalt
tägliche pkaktiiche Uebung in der rufsifcben
und ftanzosischen Sprache haben, wie
bisher. Das Schulgeld beträgt in den
unteren Klassen· 15, in den oberen 18
Abt. semestetlicix

Anmlte Saiamon
« Qnappen-Sik. ·2.

kam.
Montag, den 24. Juni a. o.

Gans Johanns-fest) ·
== Mittags» I bis 3 Abt: E:-

" von der
Theater-Cape11e.
HALBER-ON.
gtghtosrgitdgtja Punkt—-

out-Indien
ouvrages anoiens et Modernes, non-
velles r6»(-Jditions. Oataloguos frei-non
ooutke 30 any. timbres.
- - .-·...- »Es-HEFT«-H94ÅYI9FE3mte-

Ein zuvetläsfigek Mann wird als

gesucht.
»Nu: dazu geeignete, Persönlichkeiten mit

besten Zengnissen wollen sich melden bei
J. N. Seht-name.

s Uastkaltschee Zz Hausfi eun(1. ;
( Blätter
I fix ausgewählt(- saloumusiln
. lll. Jahrgang. .
. Mouatlichfzbiummern (mit Text— .
. boilagoy

.
. Preis pro citat-tat l Mk.
: Ptodeunmmoka gratis unt! keines» : -I G. Ä. ITWIIXS Verlag» .

. Leipzig.
.

IIICIOCIQCQQCQI

t . I . .

BE · c JIITJ · Er? er«
Z Z THE , HAVE-Eg- deu 23. zum c.
«- L -

«sz«··’«·««·««e « J; Z» Vorsiellung Nr. 49.
.S.- IS i ’ « r sspi r

,Es; us atzrt nacb a en. H; Erste Woppclvarslellung
S -

s-t-
. . » , »·

..

« r «IF· Der Dampfer scl a« wird Ost! SCIIIIIUIIJ de« W« u· I· «« b« emmallgiems "Elntnttsprnss
.·... S es- .g« Z Montag, den 24., Fahrt-en nach, Hasen unternehmen. «— , J »F« Au! Vsleiwgtetu
T· Z s dbkahzt von 10· Uhr« Morgens ab und ferner Its-Ob JO 2 Z— ZEis, tauchen. m Joharlivtåisabkäd mit lKimuzktion. « g·T - »»

d , » , «
« O . - V U·Es ·- - -

a§ M« m·
-

«« Z« C« kob und feine Sö"»= Preis im« die lim- ancl Betaut-lehrt e Billet 30 lieu. ss « J« « r Dr direkt.
"-——«——««-«———L—————————————·————·-"·T« r Große Oper in ZAMU Vtm Mc-IF EMZMM Mehyk Hjgzzmzzfz «

,
. .- k ttl d i· VIII? elkdiriischen ·ver?ssikcl·lxststionleipiir Jeden: erweist sieh·die Ernst-· I« » M M!

HEXE ». lieh verordnete jetzt verkäutliehe l878er Auslese, der Oder :
. «, r Lahowskyssshs g -;;; hie; tskseidea Gast-strikten.

»
·

« d , H, u plel m 2 Arten. von z.o Euer« in er— un Isa ijnwem . 7 us««s«s« bei en ljseher Krankheit und. herrsehender Blutarrnuth als der Vor u. nach dem Theaær converteinzigeg wirkungsreiehe kluger-wein, welcher aus der Edeltraube an« Gwsktszakcst ·;»7·3»-"· yNeines vor« gewonnen und keinen Rohr-zacker- euthä1t. Zu : . -·—-f c» »

«; beziehen unter Lubowskfschem Firmestempel In Ihn-Inst bei .:Mon«tqg, den »Zumszzszg -s.«s-:-;:-: Herrn B. Fketlcklzltsgy Grrosser Markt Nr. l0. «
««

V or stellua g» Nr. Ho,
· · ««IF— - """"""""j) »Hm Ywkctk Yo eloacklelluu .lttspåszk. · FOR bei einmaligZnpEintriittspkeisxg

Gut-S dem Hatt; des Prnnus Padus In)
·»

»— ·; ,

vom Oossmetiker A. Urban. - f
«

Es wird gebraucht zur Erhaltung» der vollen Jugendfrische sowie zur Gkpßk Oper it( 4 Akte» von Mozart,
siesllierkzln Btlitkernung von sommersprossem S0nnenbrand, Both-e, gelb. Flecken Hierauf auf Verlangen: -un a en nreinheiten des Teintsk ! » - . As» » . . «

Preis; Ins. But-he 1 Ruh.
Zu haben in bot-pat- bei Herrn F. G. Danke, Droguenhandlungszllattpts Pofse in 3 Acker: vsosn Idee-di u. Laufs.stsI«0t-1«s1ss1kg- K0tdls0lisjsgkgsl9s » sei-sage euer« -

III-IF . E« Wegs·
tation . ; r tation » ; ,

·« . «»-
·-« s ·«oppszw Bat! Grlesbeeti n. Anker-M p....«....-««. J« Vsssssssssssrnkiskksåräxågr Lasten-sit im heil. Schwarzwald 520 Meist· kroch. - «l stahlbäder ersten Range-z, Sehwalbach sind Pyrmont gleichwerthigz «

·- 8 kräftige Stahlquellem Bäder aller Art. klelitealssrklnlialaiionen. D By
«· Haupteontingent lilutaruiutln uerviise Störungen, Fkauenkkenkheitern V V 9
« Pension von M. 4,50 an. 300 Zimmer« s ————————

-sz Badearztt Medicinalrath Dr. Uebers-er. Geht. Block. Am Jolszami ··

«.
.«

: san-trag, den 2-3· Juni O. L=
Grosses s

», Gartecrgoncert
« -» s Illuminatiotn

«» · " · Iszskz « « O » » « - « HFeuer-wert; um!
· - n - Itlametsvetsliank- i

sz - s . für Mitglieder, deren Familien mai
z» unijbertrocenes Schönheitsmittel zur sicheren Entfernung von som- - Okllgskkibkks CHOR—-

- mersprossen,souneubrand, Rinde, gelben Flecken und allen Unreim I « Entree 20 Kop- ZI Person.
- KATER! Cl« THAT-ts- l Inhaber von «l’h-eaterbillets: zahlen

4711 Izjsieggsischssrgike kein Entree, Nichtmitglieder mit-sen
die reinste und mildeste Toiletteseifkm Allen Personen mit zarter Aber nach Schlus- dstj Vorstellung

Hzuk sein· z» 9mpf9hI9g· · . . « stille Gäste eingeführt sein oder das
4711 sknssinaeessseike i « TO« XVI-»Es«-

»diese Seite ist derartig kein pilirt, dass sie von jedem Kenner einer »« z ZSZUIU CISS Volks-Eins II! 6 MUY
. jeden coneurrenzwaare vorgezogen wird. T« Näclllll1kcägs.

z— Zu haben in de M a · e "de He e : sehr. Zwei( f. S. ·E«·Y: ·
» kaut-e, Eil. langen, F. litfoctixtsgstizåskn,ns. flieh, Z. Zeitraum.

· Am Yohauqismyef d· 24 Im«
. NEIC·hIU1kt3-8S'
:-·-·-II-z . «

E i
,

-
« i »

Z« Eroelclmus E? 5 7 Eh, »« Es » -

»« E« von -— r. "
Z CXCUOBPFUJOOUF « IUEOYCOUO E« für Mitglieder, deren Familien und,
«« l - - ;

H eingeführte Gaste.E M« Abbildungen kzmi Karten. E» - ohite Entree« « . .

Z . « DOI sllorstsvds
;........-«»..- .I...........,..»....I-»s;.1!3.sk:-2.s«....«-E! WHOOHDILOIQHCIOIO

lm untezeieheten elage st soeeu erschienen n durch alle Buch ·
handlungeu zu beziehen: c FULL O . O

Wll llltll I4,000 Illllllillklcllllklltll Iwkllilisz Mittag, den 25. Juni a. e.
streifziige in das ,,Album Academie-um« den-kais. Universität Dei-pat-

IIIH G. Otto (llclitau) und A. lltssscllslatt (Dorpat). ·» aktku - nackt!
brach. 80 Vll und 150 seiten. -—sk.keis 1 Bube-l« fl1 l

· . "'—·"'·I""'- · der s
Ferner erschien in demselben Verlage : o sAlt) «

' l) · PGam Aomletuuzatn .
der· Kaiser-lieben Universität: Vor-par. Eil! Mitglisdssn derer: Familien and

« » « eingefährte Gäste.
A. Ilasselblatt (lkxjs·xilåxcältxsiiclvollldk. G. Otto Ali-taub Eauoögdktp d· Person

80 VIII und 1008 seiten. lillegant gebunden. Preis 5 IIIIIICZYIH Attfllttz 9 Uhtxjhsls
aus«-sc. G. iiattteseifs Verlag. ller Vorstand.

«·""sz·"·««
We! seit! HCUH VII!

. «— «; s: » :s-:«.-»-.·;«; stz·7··k-.T«-J—«—J.«-Tj2.sk « r-:k.-«-«·-«;--s- .-«—-« -;-:.—,
»

.;;-? ,

, M z J; « z,
der Holz— und Stein- Eine junge Hopzhsmajn en) a

brucke ein Beute! unt Gelt! und m» einem d »He d . Hei-VOLK, Mitten, Fliege- n. i. V
anderen Sachen. Der Ei euthumek »« l! M! einem hellen wie auch von Mäufeu und Ratte«. — g Auge hat sieh am 15 d Mt f dkann denselben in Empfang nehmen Gut« Techelker ei» e S« S« · dutch Uufchädliche Mitte! reiniget! lässt!Breit-Strenge tu, von l2—l Uhr, bei g U« M« Will, ENGEL feine Adtesse Hvlms it.

«« jZ« «« « P«««sp«s« »Es-»«
Mit—



Beilage zur Illeuen illiirptschen Zeitung.
alle Bornemende mein Soll Gott deranfang und
ende sein.«

Seitens der Livländischen Ritterschafts -Kanzlei
war eine Eollection der bisher vom Landraths-Col-
legium distribuirten, nunmehr unVerwendbar gewor-
denen silbernen ,,Richterzeichen« als mit
Dank entgegengenommene Schenkung eingegangen, und
zwar 7 Amtszeichen (fiir Kreisgerichts-Beisitzer des
Pernau-Fellinschen, Gemeindegerichts -Vorsitzer und
Gemeindegerichts-Beisitzer des DörpkWerroschen und
Pernau-Fellinschen, endlich für Gemeindevorsteher
igsnFörpkWerroschen Kreises nebst dazu gehörigem

a e.
Als ordentliche Mitglieder wurden ausgenom-

men: die Herren Pontus v. Knorrin g, FIL
N. V. Koeppen die Studirenden pharm. O.
P-rintz, jun Georg v·. Siv ers, mail« Paul
Armsen, phys. Rich.·«v. Wistinghausen,

Lied. Egoist. Fall-er, einem. Friedrich Lehbert,
aron arad v. Hoyningen-Huene meet.

Ernst Dessieu uudmsd.Wi1h. DsixueJ
— Msnuuigfnltigtn "

Jn Athen wurde vor einigen Tagen die
Hinterlafsenfchaft Heinrich Schlie-
mann’s geordnet. Die beiden ältesten Kinder
Schliemanirs aus dessen erster, getrennter Ehe,
welche mit ihrer Mutter in Rußland leben- erhalten
je eine Million Frcs., die zweite, in Athen« lebende
Gattin Schliemann's, Frau« Sophie Schiiemanrn
Kosiromenos erhielt außer einer Million Fuss. noch
die drei Prachihäuser Schliemantks in Athen, von
welchen das von Schliemann vormals bewohnte viele
und zum Theil außerordentlich werthvolle Kunst-
fchätze enthält, isn seinen Parterrerginieii auch; das
SchliemanmMu cum birgt. Der etrag von e ei-
ner Million Frcs. fiel den beiden Kindern Schlie-
mann’s aus zweiter Ehe zu. Auf dem Kirchhofe bei
Athen, welcher vielfach mit Meisterwerken der Bild-
hauerkunst geziert wirdgegenwärtig ein Maus-»)-
leum für die Familie Schliemann erbaut.

—— Ueber das Eisen bahnellnglückNimBö berg -Tunnel bringt vie Basler at.-
Z.« tzfolgende Schilderung eines Reisendem dZr sich

in dem verunglückien Zuge befand. Unser Zug traf
Donnerstag Nachmittag um 6 Uhr in Bötzenegg
ein und fuhr von dort in den großen Bötzbergs
TunneL Kaum war er eingefahren, als sich plötzlieh
der Gang der Maschine verlangsamtiz und als un-ser Wagen etwas über 250 Mieter in den Tunnel
hineingerollt war, blieb der Zug ganz stehen. Na-
türlich entstand unter den Passagieren sofort einige
Besorgniß, doch tröstete man sich, da von nirgends
her das Geräusch eines zweiten uns entgegenfahreip
den Zuges vernommen wurde. Da aber kein Con-
ducteur erschien, um Aufschluß zu ertheilen, so be-
mächtigie sich doch der Passagiere eine Beängstigungz
zur Annehmlichkeit der Situation trug der qualmende
Rauch, die Finsternis und die Verschlechterung der
Luft in den Waggons auch nicht bei. Wie man mir
mittheilten war am Einströmungsschieber der Loto-
motive Etwas in Unordnung gerathen; Dampf war
genug vorhanden, aber er strömte nicht in die Cy-
linder, weshalb die Maschine stehen blieb. Lange
Zeit versuchte der Maschinift den Schaden zu ver-
bessern; es glückte ihm aber nicht. Leider wurden
inzwischen nirgends Warnungssignaie gegeben; man
legte keine Knallkapseln auf die Schienen, man
pflanzte weder eine rothe Laterne noch eine rothe
Fahne auf. Sehließlich wurden die Bremsen losge-
lassen; der Zug fuhr langsam gegen Bötzenegg zu«
rück. Leider wurden auch bei dieser Rücksahrt kei-
nerlei Signale gegeben, ja die Locomotive pfiff nicht
einmal. Wäre das Pseifensignal ertönt, so würdees auf weite Distanz vernommen worden sein und
jedes Unglück hätte vermieden werden» können. So
fuhr aber der Zug geräuschlos zurück. Jm gleichen
Augenblick nahte von » Süden her ein Güterzug der
unbegreiflicher Weise und gegen jede Reglements-
Vorschrift abgelassen war, ehe von Effingen das tele-
graphische Signal vom Elntreffen des « vorausgehen-
den Personenzuges angekommen war. Als man inunserem Wagen den Güterzug heranrollen hörte,
entstand eine große Prnik, Frauen weinten, schrien,
beteten; da auf einmal ein Ruck, ein fürehterlicher
Mach, der im Tanne! in tausendfacher Verstärkung
widerhallte und unser Zug stand wieder still. Wir
wurden einige mal hin- und hergerüttelk mehrere
Passagiere erlitten Beulen und leichte Contusionem
doch wurde nur ein einziger Herr erheblicher durch

eine Riß- oder Schnitlwunde beschädigt Schlimmererging es zwei Angehörigen des Zugpersonals Ein
Zugsührer soll das Bein gebrochen haben; ein Post-beamter soll mit einem Armbruch und Quetschungen

Ausgabe hinterlassen worden sei. Die dritte Liefe-
rung werde Anmerkungen, Erläuterungen und Er-
gänzungen von Pastor Hurt und außerdem von dem-
selben eine sprachwissenschaftliche Beleuchtung des
Wörterbuches bringen. Es wurde dabei bemerkt, das;
das Wiedemannsche Wörterbuch zunächst noch nicht
in den Buchhandel kommen wird, die Gelehrte Estn.
Gesellschaft aber in den Stand gesetzt werden soll,
den Ankaus von Exenrplaren zu vermitteln.

An weiteren dankenswerthen- Geschenken über-
reichte der,Präsident noch zwei von Hrn. Gotthard
Grasen M a n t e u f f e l dargebrachte werthvolleKrüge
in schbnem NenaissanceStil, einen von Hrn. Hein-
rich Matthis s on dargebrachtem beim Pflügen ans
Licht gebrachten silbernen Krug und eine Zusendung
des Hut. Professors Dr. L. Stied a in Königs-
berg ,,Ueber die Section für Geographie, "Ethnogra-
phie und Anthropologie des Eongresses russischer Na-
turforscher und Aerzte in St. Petersburg, 1890.«

Weiter theilte derselbe der Gesellschaft noch mit,
daß die schon im Jahre 1879 in unseren ,,Verhand-
hingen« (Band 9) zum Abdruck gebrachte Abhand-
lung ·,,Studien zur» Vergleichung der indogermani-
schen und ugrofinnischen Sprachen« des Hrn. Niko-
lai Anders on am. 23. März von ihrem Verfasser
hier in Dorpat in der Aula als Magisterschrift ver-
theidigt worden sei. « -

- Aus- einem Schreiben des Hm. Pastors Wil-
helm Reimann machte der Präsident dann noch
einige auf die ,,alten estnischen Predigten« bezügliche
Mittheilungen. Bereits im Jahre 1885 hat Herr
Propst Malm -eine der Predigten im Estnischen
Sonntagsblatt Gistirahwa pühapäewa lebt) abdru-
cken lassen, Hm. Paftor Reimann ist es aber noch
nicht gelungen, den betreffenden Jahrgang zu beschaf-
fen. Als Verfasser der Predigten hat sich nun mit
voller Sicherheit Georg Müller (oder wie er
häufig genannt wird «Jürgen Möller«) ergeben, über
dessen Leben auch noch manches Weitere ermittelt
worden ist. Es findet sich von ihm im Revaler
Rathsarchiv auch eine deutsche Predigt vom 5—. Ja-
nuar 1598 über Psalm 17 mit der Ausschrift ,,Jn

davongekommen fein. Am Ende unseres Zugss hattesich nämlich ein Postwageti und ein Gepäckwagen
befunden: die GüterzugsMaschine war direct in diesebeiden Wagen hineingcfahrem Der Postwagen bäumte
sich auf, iv hoch es die Tunnelwölbung gestatten,
Uud wurde in tausend Splitter auseinandergesprengtzsp Daß es ein wahres Wunder ist, wie der Postbesamte verhältnismäßig so gliicklich davonkommen
konnte.

—-· Eine recht unangenehme Ueberra-
sch un g, fchreibt die »Nein Z.«, ward in Reval
den M us ike r n des Hausorchesters der Schmiede-
pfortemAnlagen zu tl;eil, als siesich zur Pkphe ver-
sammelien. Es stellte sich nämlich heraus, daß in
der Nacht von Dinstag auf Mittwoch aus dem ver-
schlossenen Nebenraume der Musik- Estrade mittelstNachschlüssels eine Reihe von Jnstrumentken
und zwar 5 -Clarinetten, « 1 Cornet-ä«-Piston, 1 Po-sanne und I. Flöte, sowie außerdem noch ein Cha-peauælaque gestohlen worden seien.

-—Eine amerikanifcheGerichtsver-
handlung. Jn den amertkanischen Gerichtshöfengeht es bekanntlich recht ,,lebhaft« her, doch eine
Scene, wie sie sicb kürzlich in einem Trtbunal in der
Nähe von New-York ereignete, dürfte wohl setbstdort zu den Seltenheiten zu zählen sein. Jm Bek-
lauf einer höchst unbedeutenden Verhandlung; be-schimpften sich die Anwälte beider Parteien in einer-
derartigen Weise, daß der Richter sie mehrfach zurOrdnung rufen niußta Diese hatte aber nicht die
geringste Wirkung, denn bald darauf hielt es der eine
der Anwälte für nöthig, einen der Zeugen Cnatürlich
einen Zeugen des GegnersJ durchzuprügeln Dies bildete
das Signal zu einem regelrechten Kampfe. Bücher,
Tintenfässeiy Tische und Stühle flogen umher und
Viele der Anwesenden wurden verletzt Der Richter
,,vertagte" die Verhandlung sofort, aber es gelang
ihm erst nach geraumer Zeit, die Ruhe wiederherzu-stellen, weil nicht genügend Polizisten auszutreiben
waren. - ·

— Die hinierlassenen Effecteu des Königs derSandwtch-Jnseln, Kalakaua, brachten auf der
öffentlichen Verfteigerung die Summe von
2500 Doll. ein. .

——— Romeo: ,,Haben Sie von mir geträumt,
Fräulein P« Julia: ,,Jawohl, zwei Uiäehte nach-
einander . . .

.
.

.« Romeo: »Und die dritte i«
Julien »Da nahm ich Chloral.«

141. Sonnabend, den 22. Juni (4. Juli) 1891.



M 141 Neae Dörptifchesp Zeitung- 1891.

«.,:.·«—- THIS« t-j.« "«7.««:«- «« ««’.7—"-««s:« . «-.-«-.««.-·..-««-««.«;·«—«-:-«««xs.--fT-. «« .«-T;«:«T·-::"«.«-k—;« «

« «
««

«· Es. « · .- -
'

« v «
«— sWARRANTIES· s

Sonnabend, den 29. Juni c. E w ·. « « « «· «
» szz· Eigentlsumets Andreas saxlelntets in

« In der letzten Zeit zeigen sich im Verkauke eine « U?
,

BUCVPCSTOcui-tat— crlummlnng txggsgxcxzxxgxg Iäggkkhszsxssssg ssszisskssdgs s - Z« Issssss «« Es» Isspgsssssii gis« Apotheke-s.

Ä f» 9 Uh Ab d weshalb wir das Publicum erS«i«1«e:-«l:«o1«1«, giixadilez IIZIJJnJ Man vorlangk m sden Niederlage«
U Sllg lsok Sols-Stand. bclindliclie schutzmerkmportkait zu echten. « « s

«
«« n I— - «

—«——««———«szsz—szsz"sz""« kmk «-.
«« «« «« «·- «« ««

««
«« "T"·«"···«·······"··7·-"""";

( H( »F»- kspzo o« s- ( »F J« »F« »O· HYY «« »; w .und einzelne stunden während -’« T s? «« «!- « I— «! «« -v-— «-«. v v « v »

F· " axxemuxga
Hans« densonimekferien beginnen vom 20. - «

«« Sonntag Co» 23 Juni»
Ins« 9 Blum ab —- Jakobssstrasse 22, im sszsz · - I ,

’ · «

US« keUoHkks schone Resteurationk L«·«—«——-——————« ——————————————oh·Linde« I «« « s c « : « ·

Bäume, anerkannt gute Küche vor- « K I « · » n I:Zsiglichos Fasse« st ·t k
«

« P I «· «
von 75 Koxx aiieilvväkstskl Tärfiinäkcsg 0 IWC A VI w; « « du«-« —«

ZIDWSD Um« I Etage hoch. D» Ho· (untersucht v. Phe.r- »«
. , R i mit Musik, Gesang, Illtuutntzs

tel liegt neben dem Bezirksgerichte lliisoeuldisoheulnstitut « empüohlt Floh « no« etc«
in unmittelb Näh Cl· DEV- DOVIDIW » ·» «

« · » E t e « d « « · .Telophonverålglsxangn e der Stadt. vom weinborghesjtzer » zulgttäpscskslwjsjchsxl HsksISIIUIlY W« ICICIIISII Und « s der linkBerg;demäækljkolödzkekdtälken Eim- stein T sc« VI« VII, Cspsisbsllskischen Arbeiten E« kurz« 8 m,
-:s«I-I-«II:ET-LE« 0IF· Essdisszzfys Es MWIS «« ÄUSYUMIUE gsssbmsckvoller z» LDLP Vorstand·

30 neue leichte Boote werden- we— gerantirt rein, E m So« Juni wird H« DUOPFSDge« Aufgabe, do» Geschäft« billig vor- als vorzügliches --;«s;3»»-.:-,«»k«.?·-. s- , « sz « z yctkttstslttjlxts mit Bukfet und.
kauft am zweiten Prehm von der stäkkungsmikszel « « ««

s
. als«

· « h qUk am Bord eine Lustkahrt
steinernen Bisücke aus empfohlen L, « ·T«:«·«E««i« « ««- " Eies-ladet» lc « « U« Insaak Untsmshmsns END« 30n, s

». . sp
»»

·

ys seiten, Taufz Treue-»ge- emut Icdesmzzei e P «l« h b ·h «

Blut) Kascsqhg - « verkauft Breeflodzøjen, Etiguetts, zlozreselccxrteytz Eeclznmeyen, reif? zkixeszgtznuf vIvTLEITIGIIZZilSIItTE Tal«
0109 Zkgkkdkosszhke Cz; z« g»3k»,.k«.9j«,» « «

««

« 5202298722 4722u«e2suø2·ye72, Gott-vierte mit Fahnen-Zweck ji«-To« RbL in der Handlung »de- Hskkg H«
gjg Jzgdwagen Hemjcatsow P» » Gescltczjtsleeitz Prezscoumnts ums zljjielieøk

stehen billig zum Verkauf b « Bot-par. « : « v· s
« · » - w« Zum USUSV EIN

o. aokuk
««

-—--——-————————————..—
lslisllitäkjssl sII tssyqsssgq fqkmajgg .

««

.

«« .«skksssrsksmFllssswUsssstssgsPetersbukgqk St« H, Pk0kz9n»Ejn« An der Ecke der Petersburger u. . « wonåogLoh III« kkelek BCUUVZUUS Cl·

—»»

Wgang Rosen-sh- 1· AZlee-st»resse, gegenüber der Pan-i— K WIV Ulld Ohne Goldschnjtiz « Its; It« CZID ZU Hut« GABRIEL Olkskcis
j««n3·-:stk;§;z«Nj;;——42»--——— Kirche, ist einLokal, zu einer keinen «; «.

» »

, » .
stshsll 110 h Z V Ix ; -"-—-j".; s « sp A « Yz « i« «» s. . — ·» .. . , . . « . «-»«».-:·;;«:«.H«.-«;z-x.z;.»··2,:».;.·F«H»z,z,«».»-·.3·sz«.;.sp,«.·,;»..;«».».»:2««,

sszhkanlq ZUMEYJ Asxesgxhraäkgrgäijkek
»

;·
»« »Es. «

«·
«

»,

ket- 25 III» 1 K1eideksszhk2uk, sg sit-» »« sostge G h » k
r» «««s« «

»» »
gkgzzzk

«

h 10 BE· w ·

·

" 1 n esc ä szwec en ge— .

·——-——-«—««——Tisstk « - si- « II: IIEFIIE 1 w0illlllll«
i—

——-———-——--—- SU- ä Skss Zu erfragen im Frei» TM -

»—

IS M« --

»

, «Zu Alexander-Any! skkaszo xlxznziezzrel Techszlfersohek SUWSSG is« von 4 Zimmern neh t Kii h ·

2 Wohnungen von 3 und 2 zinp -.——-——.———-—All99’stk- 19s —"""««"«Eä"szsp;—ir—w———ss—-—— f? vekmjothszn — Alsispsszragsg III» Z;Inern mit allen W« th h ft -

"

.

ne 0 IUUIE M i , «

—

« «

lichkeiteth letztere sliehszcuzs ågtfgtilikfltlclp Atem« un? Ytoßexe W« 8 Zlmmekn IV« GAUOU UMI Vesp u kdcllsanäuduzgkelilen Eos Time Treppe
10931 SIZIISML Zu ertrag. Neumarklk Falsndfs Im« zum« Bequemnchkeiten « in der Rittelhstrasse m eine Trszpps I mir Vom H ZJIUTNZZO M n und

« is eic « k »
. · s s - ·ssssssgssssss — äs"w«t«i"«ss«sl gsxgksxkjfnssikzkxrsssksII«

Druck und Verlag von C« Mntttes en. -- liege-seist-pespstinecron



Illeue Diirpise Zeitung.Erscheint-this« I·7
ausqenpmmen Sonn« a. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends»
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——Z Uhr· Mittags, geöffnet.
sprichst. d. VII-non o. 9—u Verm.

Optik ohne Zustelltng I Its. s.
Mit Zustellnnw «

is Dvtpuh jährkich 7 Abt. S» halb»
jährlich Z RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Nu» monatlich 80 Kop.

nach auswårm jährlsch 7 Nu. 50 K»
hAlbL 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 K.

U I Ub at e d e c I a se t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgespaltene
Kojpuszeile oder dereF Raujyk b«ei drzeimaliger Jnsertiokx i 5 Kop. Durch die Post·

eingdhsztttdk IUFMIU VUFVFEYFCU s KEP- CW PfgJ für die Korpu8zeile.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

Die sbsanejiicyts·fch·kksßetc: ia Dsrpatasitdem letzten Ronatstageq answäkts mit-dem Schlußtage der JahresQnartales Z1.Måti,Y30-»FUUk- TO· Stpttmsehstsdeeemiet

Usituetetts und Insect« vermitteln: in Zuga- .d. Lmgewip
staunten-Bittens; in Felkkm E. J. Ist-II« Buch-i« in Werke: se. Vieles-se?
sucht« in Ratt: M. Rudolfs Buchhz in Revale Bnchh v. singe d Sttöhne

e geholt. ; ;
Der neue Zoll-Texts. « "
Inland. O orpatt Zur dedorstedtlldkll MERMIS» Ab· -

gekürzt« Verfahren. Er ennung Riga kGeheimrath Kam:- «
stin- Rev«asl: StV.-Syipung· Stj Petersbutgk Zur
Reise des Gcoßfnrsten Tdronfvlgerd Tuscisch-onst. Pl« kea u:
Abreise. Kronstadn Franziistfche «Cdcadr»e. Witebsk :.

Fueådolitifckpets Tages-»Hast. . .

BeLthltebatlesszNeuestePoästszTelegzrcrmme.Conne-
» FklskklsklstsskEkkl Dichte: als Philosoph. Wissen- .
scha st unt-Jurist. Ntannigsalztigesw

»Jnlaad
Der neue Z-oll«-Tarif, e

de: mit dem e. Juli d. J. is: Instinkt, ist nun-
mehr in der Gesetzessarnmlunz pirblicirt worden. "

Jn der Anordnung des Stoffes und den Benen-
nungen schließt sichsder neue Tarif sast szvollständig
dem alten Taris von! Jahre 1868 an, was« in so-
fekn von Vdkthkiristz ne diecsjkschcisiewsst sich as:
das Sysieni des bisherigen Tariss gewöhnt hat.
Die niaierielle Verschiedenheit zwischen dem Zolls
Tarif von 1868 und dem sznuriniehr in Kraft treten«
den ist dagegen eine sehr bedeutende. Der Tat-if
von 1868 trug noch einen halb freihändlerischen
Charakter; im Jahre 1876 wurde derselbe jedoch
durch Einführung des Goldzolles bereits sum 30 pCi.
erhöht nnd dadurch wesentlich verändert. Abgesehen
von einzelnen Modifieationenerfolgter! sodann drei
mal erllgccneine Zollerhöhni1gen, 1881 um 10 pCi.,
1885 um 10 pCt., bei tnatrchen Arttkeln sogar um
20 seist, itnAngnst 1890 abermals um 20pCt.
Der« Tat-if von 1868 « war also mit · der Zeit um»
etwa 70 PG. erhöht worden und« hatte jede Spur
frethändlerischen Geistes verloren, war aber ande-
rerseits« ein Musterbild wirket · Shstenilosigkeit ge—-
wordeck Fiskalischtz Schutzzölltz ganz zufällige· Be-
lastungen waren durcheinander »g«e"mengt. Der» neue
Tarif soll demnach eine Zoll-Reform« nnch einheitlb
then und Yrssammenfassenden Gesichtspunkte« dar:
stkllcUs ;

« " ««

Der Grundcharakter der neuen Zoll-Sätze trägt
vielleicht in geringerem Maße den Stempel allges
meiner, bedeutender Erhöhungen, als vielfach ange-
nommen wurde; nur einigen Jndustriem wie der
Eisenbahn- und Stahlsab«rication, serner der« Pro-
duction von Chemtealieniist ein gegensrüher bedeu-
tendersowschutzgewährt worden. «

Diedurch den neuen Tarif statuitteit Verändek
rungen lassen sich cmch der »Rig. Börs.- u. Handels-·
Z.« in 4 Arten classificireux 1) thaisäirljliche Er-
mäßigungem L) ein Fallenlkxssrir dedsuschlags von-
20 pCL in Folge des hohen Rnbelptjeises g(260),»»

Also die Wiederherstellulig des Tarifs vom Sommer
I»890- Z) die Abrundung der Zollsätze nach oben
bit! unter Hineinziehung des Zusehlagss von 20 PCL
4)»ECU9· CVHZHUUS VI! Sätze noch darüber hinaus.
DIE HAVE! IEBTM Positionen sind die zahlreicheren
und wichtigeren. Errnäßigt ist der Tarif u. A. für
folgende Positionen : Reis, Kapern, Wandeln, Lok-
beerblättey Korkholz in Platten, Rohr, gebrannt«
Knochen, Strohhüte und Equlpagern —— Des: Zu-
schlag» von 20 PG, ist fallen gelassen bei folgenden»
Positionern Musikalische Instrumente, Schiffe, Mag-«
gons, Blechfabricath Messerwaaren, Waffen, Rade-in,
Bleifabricata Sen-sen und Sicheln ins. w. Hand-
werksgeriiih Zinn in Barren und Bruch, Blei in
Barren und Bruch, Erze, Goldposamenty Roten
und Bücher, wollene Zeuge, bannnoollene Gewebe,
Spitzen dnrch Maschinenarbeit hergestellt, ruollene
Tier-solche, Diamenhüttz Früchte Hund Becken, Galan-
Arie-Waaren, lhopfery Essig in Fäsferty Salz, Leim,
Dante, Papierrvaaren,"Seise, Minialursarbem Por-
zellanwaarery Kohlen nnd Coszakes, aromatische Wassetz
fertige Medieamenia FarbeULPräparate und Bünd-
hökzchen Diese Positionen erhalten, wohl zu verstehen,
keinslteigerltlichen Errnäszigungery sondern der erho-
benWZusrhlag von 20 pCt. wird nur niieder fallen
gelassen» —- Elne Abrundung »die-s Znschlages von
20 pCL nach oben hin hat bei folgenden Positio-
nen stattgefunden, derart, das; bei denselben" jene
temporäre Erhöhung nunmehr zur dauernden gewor-
den ist: Branntwein, Wein in Fässern und Flaschen,
Bier in Fässerrn Essig in Flaschern Mlrteralwassetz
Lichte Handschuhe, Fayence-Waarelr, Gunnniwaarem
Oele, außer Cocoss und Prlinöh Llnilirrfarben u. s. w.,
Weißblech, Zlrtn in Tafeln, Blut, " Gußelsenfiv
bei-rate, Uhren, auegenomrnen goldene Taschenuhren,
welche noch besonders erhöht sind, Jutega"r«rr, Baum-
wollensamnretj Säcke aus Jule, Leinwand, seidene
und halbseldene Tücher, Schirme, Spltzrn aus Hand-
arbeit. — Erhöhungen, dir noch über den Zuschlag
von 20 pCt. hinausgehen, haben« erhalten: Mehl,
Kaeloffelsmehlxrdemekfczspsichorieiiysuroos und rdckisisg
nlrter Zucketz Obstsäftq Daunert und Federn« jeder«
Akt, Schuhrz Koffer,- B1ei, Eise« um: Sieht, Eis-«-
und Stahlrvaa·ren, Gußeisen Drahtfabricate in Ver-
bindung mit anderen Metallen, Waaren in Bronce
nnd Kupferlegirungem Maschinen,- mit Ausnahme
der landwirthschaftlichen und von Loko-
molivery wo der Zuschlag fallen gelassen ist. Wa-
gen aller Art, Wolle, ungereinigte wie auch ge-
färbte, gelämmte, gcsponnerta gedrehta Flur, Inte-
geweby gestickte Gewebe, Baumwollengarilg Herren:
und Damenksleidetz Wachsturtlz FoulardD Rohseidq
Bibl-ei, Thon (bisher zollfrel), Töpserwaarm Holz:

material (bi8her zollfreis Glaswaarem Cemenh
Eins, Thon-ihren, wohlrierhende altoholifche Was-ser, Chromfarbem Kupferfarbem Salpetey Soda und
Kalt, Chlorkalh Natürliche Fnrbftoffy Kreide und
Kalt, Natron und Kaki, Gerbftoffe, Cellulose, Kassee
und Eurem, Superpl)osphate, lackirte Leder, Schwe-
fel (bisher frei), Silberwaarem Blattgold und
Goldfävety Taste, Stricke und Bindfaden u. f. w.

Dorf) at, 25. Juni. Angesichts der Nothlags
wel r die bevorstehende M iß er n t e die Bevöl-kerucizssiii vielen Theilen des Reichs auszufegen droht,
werden- von der Regierung umfassende Maßregeln
ergriffen, umdie Volksv e rpfl egung sicher zu
stellejnx Wie die Blätter melden, ist durch Circula-
Befehl an die GouvxChefs allen Provinzial-Jnsti-
»tutionen zur Pflicht gemacht worden, zuverläfsige
Berichte über alle vorhandenen GetreideiVorräthe
unverzüglich einzufendeir und zu diesem Behuf eine
Eirquste zu veranftalten Die Landschaften follen
unverzüglich außerordentliche Versammlungen einbe-
rufen, um vie rationcllfie Art der Unterstützung der
nothleidecrden Bevöikernngzu berathen und hierüberkm Einvsrnehulrn mit de? GpuvxAjztzuuistraiipn un-
verzüglich Vorstellung machen. Den Gouverneuren
ist insbesondere die Berirhtersiattutcg über die Ge-
meindesVorraihsmagaziiie auferlegt. Schließlich follen
die Gonvnglutoriiäten fich dahin äußern, welche
öffentliche Arbeiten zur Zeit unternommen
werden könnten, um der nothleivenden Bevölkerung
Erwerb zu verschaffen. Gleichzeitig mit diesen An-
ordnungen« entsendet das Ministerium des Innern be«
fondere Delegirte in die Gouvernements behufs di-
irecter Information über die Sachlage. —— Das Ei-
senbahnsDepartement des Finanzminlsteriums hat,
wie die Residenzblätter ferner melden, in Rücksicht
auf« die Nothlage einzelner Latidestheile die Tarif-
fätze für das dorthin zu verfendende Getreide auf
"7,zz««Kop. p’ro Pud und Werst herabgesetzt Behufs

. BUT-WITH« »Dieses;Ekxkitssp.w!!d.-gj.ne...Yglxheixx1axmg»
des ouvercteurs ssverlangt werden, daß das betreffen-«

de Getreu-s zur Voikevekpfiegukkg bestimmt ist. «—

Wie ferner der ,,Dü«ua«-Z.« telegraphifch gemeldet
wird, hat auf Befehl des Finanzministers der Direc-
toredes Eisenbahn-Departements, Mitte, eine außer-
ordentliche Sttzung des EisenbahnsCongresses einbe-
rufen, um außerordentliche Maßregeln für den Trans-
port von Getretde zur Sicherstellung der Volks«-
nährung zu beschließen.

—- Mittelft Tagesbefehlg im Justizministeriurn vom
-14. d. Wiss. ist der trink. Lieutettant des Leibgardik

»

Regirnents zu Pferde, Baron Alexander S ta el v o n
Holstei n, zum Ehrenfriedeiisrirlster des Vertrau-

Fellinschen Bezirks für das laufende Triennium "er--
nannt worden.

— Die Nummer 671 der Gesetzessammlung ver-
öffentlicht ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gut-
achten über die vereinsachte Ordnung des Gerichts-
verfahrens, sowie ein verkürztes Gerichts-
oe rfah r e n bei Wechsel-Angelegenheiten, Schuld-
verschreibungen und Miethconiractem

Jn Riga wird sich, dem ,,Rish. West« »zu-
folge, der Curator des St. Petersburger Lehrbezirks,
Geheimrath M. N. Kapust in, auf seiner Rückreise
aus dem Auslande im kommenden Juli einige Tage
aufhalten. .

Jn Reval hat am- U. d. Mts. eine Stadt- .
verordnetervSitzung stattgefunden, auf welcher u. A;
wie wir den dortigen Blättern entnehmen, eine ad
hoc gewählte Commission damit beauftragt wurde,
die Frage wegen Heranziehung der städtisehen Mittel
zur Ermöglichung der Anschaffung eines
ständ igen Eisbrechers für den Revaler Hafen
einer eingehenden Berathung zu unterziehen und über
das Resultat derselben der Stadiverordnetensiliers
sarnmlniig einen guiachtlichen Bericht vorzustcsllen --

Ferner wurde ein Ariirag des Estländifchen Gouver-
neurs, das zwischen der Realschule und der St; Jo-
hanniOKirche belegene siädtische Areal dem Revalscheir
R us s is ch en C lub zum Ausbau eines eigenen
Clubgebäudes kostenfrei abzutreten, in a bl e hne n -

d em Sinn beantwortet.
S t. Pet ers barg, M. Juni. Si« Rats. Hob.

der Großsürst Thronsolger ist aus seiner
Reife durch Sibirien am Sonntag Nachmittag wohl-
behalten in Jrkutsk ein"getroffen. Am Montag Mor-
gen voriger Woche war Se. Reis. Hoheit, nach einer
von der »Nord. Tel.-Ag.« übermittelten osfieiellen
Meldung, aus der Stadt Tschiia zu Pferde ausge-
brochen, begleitet von den Commandireiidety dem Oe«
folge und dem Cavallerie-Regiment das Transbaikalb
schen Kohlen-Leeres. Auf der s. Werst war ,oon

»den Officieren in , einem Zeit» »zu»Ehren
« Hoheit ein Dejeuner veranstaltet worden, welchem
der Großfürst Thronfolger seine Reife fortsesteJ Mit
20." d. Mts befichtigte der Großsürst Thronfolget
das an seinem Wege liegende Lamasskloster Dasein«
Azaganski und traf um 10 Uhr Abends in Werth-
neudinsk ein. Nach einem Gebet in der Kathedralk
empfing S« kais. Hoheit eine Deputation der Stadt
und der landischen Gemeinden. Am 21. d. Mts.
fand darauf nach einer Besichtigung der Truppen
und einer Umsahrt in der»S·tadt die Abreise nach
Jrkutsk statt. Am Sonnabend Morgen traf der
Großsürst Thronfolger aus der Station Myssowaja
am Ufer des BaikakSees ein und wurde daselbst von

xknillrtoin
Ein Diehier als Philosoph. ji)

,,Giebt es eine Ehre oder giebt es keines« fragt
Hekmann Sudermanin der niodernste aller deutschen
Dramattkeydessen Stück jetzt die "Runde« über alle
Bühnen Europas gemacht hat, und er antwortet sich
selbst unter allgemeiner Zustimmung des Publicnms
flottx »« giebt kehret« Wohl: giebt es so aller«
hand kleine Mode-Ehren, welche Tzu verschiedenen
Zeiten— bei verschiedenen Völkern gerade« in Schwung
waren; es giebt auch zu einer bestimmten Zeit in
einem Volke gerade soviel verschiedene Ehren, als
es Classcn und Stände darin giebt; es giebt eine
Lteutenantsb und: eine Reserve!ien-tetiants-Ehre, viel-
leicht auchs eine Künstler-Ehre und wenn wand ge-
nau nimmt, auch eine Kaufmanns-Ehre; aber das,
was man so im Allgemeinen Ehre zu nennen pflegt,
etwas für alle Zeiten oder wenigstens »für alle Leute
zu einer Zeit Verbindliehed — das hat nie existtrn
Man thut daher am besten, das Wort gleich aus.
seinem Wdrterbuch zu streichen. —— »Was soll man
nun an seine Stelle sehen, wenn man gerade in die
Lage kommt, es zu brauchen I« — so lassen sich viel-
leicht einige schüchterne Stimmen im Parterre nndans den Galerien vernehmen, und der geschickte Qu-
tor, derQlles vorausgesehem antwsportet sofort auf
der Bühne mit würdevoller Miene: »die PflichtP

So wäre denn diese Schwierigkeit glückiich besei-
tigt. Aber sofort-ertönt von allen Seiten ein neuer
Chor moderner Fragen. «— Giebt ; es denn eine
nPfllchksp Allerdings-T giebt es eine Reihe von
Pflkcklkkiki Wskchc der wohlgesinnte Bürger zu seinem
GOETTLICHE Übkksichklich in Paragraphen geordnet fin-
VCDEMV VMU VIUESUUS fich an dem Uebelgesinnten
EMPfTUVUch THE« Abt! diese Pflichten geben zufam-
mengerechnet noch lange nicht jene Pflicht, welche
nach dem Sudermannsscheci Recepte fükdekhikk im
Hausgebrauch die Dienste der Ehr« thun sog» W»

«) Aus de: «Ki)ln. Z.«

steckt nun der fehlende Rest? —— Jm Pflichtgefühl,
im moralischen Bewußtsein, im Rechtsgesühl schließs
lich, sobald es sich um einen praktischen Full han-
delt — diese Antwort liegt fertig vor uns. ·

»Aber giebt es nun ein allgemein giltigsxs Sie-his-
gesühlZ —- könnien wir weiter fragen, und die mo-
derne Wissens"chast, Jhering an der Spitzez giebt uns
da einen Ausschluß, der in fataler Weise an« die
Auskunft erinnert, die wir von Sudermann erhalten.
Es giebt wohin-pas Aehutichee aber dieses Gefühl
hat zu allen Zeiten einen anderen Inhalt gehabt,
und was wir in uns davon .enipsinden, ist eine Art
von Jahrhundert langer Gewöhnung, so Etwas wie
ein Ragout aus den verschiedensten Speisen, die zu
allen möglichen. Zeiten aus dem Tisch gestanden,
Diese wenig einladendesMischung wird auch allmälig
um manche Znthaten herrschen, sobald sich das Menu
inzwischen geändert.

Giebt es nun zum mindesten ein nioralisches Be-
wußtsein? —· Ja, wenn dieses Bewußtsein nur nicht
zu unserer Zeit eine so merkwürdige Rolle spielte!
Es sagt dem Einen schnurstracks das Gegenthcil von
dem, was es dem Anderen gesagt ·hat. Wir haben
eine Wissenschaft, welche sich damit beschäftigt, und
wir haben Dioralistem aber wir haben auch eine
große Schule, welche sich kühn die ,,Jmrnoralisten«
benannt hat und deren Lehre utehr oder weniger
darin besteht, Allsts sür Unsinn zu erklären, was bis-
her auf diesem Gebiete vorgebracht worden. Wir
brauchen nur Friedrich Nietzsch c zu nennen, den
genialsconsusen Apostel-der ,,Antlmoral«, dessen Werke
unaufhaltsam wie mit maaischer Gewait in die mo-
derne Gedankcnwelt eindringen, und es ist Jedem
offenbar, daß auch hier nichts zu finden ist, was
unverrückbar seststände nnd nicht schon von irgend
einer Seite ins Wanken gebracht worden wäre.

Wie steht es nun mit dem Pflichtgefühlk Es ist
dVch Utllcugbar vorhanden und einJcder von uns
hat« seine Stimnie mit eigenen Ohren gehört; Was
hktldttk zum Beispiel jenen guten Bekannten von
uns, bei günstiger Gelegenheit einen Silb erlössel

von unserem Tisch herab in seine Tasche verschwin-
den zu lassen? Er würde sich unzweifelhaft sehr be-
leidigt fühlen, wenn wir eine derartige Regung bei
ihm vermuthen wollten, aber er wäre nicht weniger
verletzt, wenn twir annährnery daß nur die Furcht
vor der Blainage, der Polizei, dem Strafgericht und
ihren Folgen ihn davon zurückgehalten habe. Er
würde es uns auch nicht minder übel nehmen, wenn
wir. zur Erklärung feines correcten Verhaltens ver-
uiutheteiy daß er an die Möglichkeit fataler Folgen
von Löffeldirbstähleii jenseits dieses Lebens glaube
und eine kurze Freude gegen eine lange Buße nicht
eiutaufchen wolle. Wiss ist es nun, das unsere Löf-
fel in so geheimnisvoller Weise befehligt? Es ist der
,,moralifche Jnsiinct« —- hören wir darauf von allen
Seiten antworten, und dies-is Zauberworthat die
Eigenschaft, heutzutage selbst« die ungestümsten Fra-
ger zu beruhigem "

Solcher Fragen giebt es in unseren Tagen gar
viele, wie wir soeben gesehen. Ein Narr fragt bekannt-
lich mehr, als zehn Weise zu beantworten vermögen,
und unser närrisches Jahrhundert hält sich an diese
Methode und fetzt seine Weisen unaufhörlich in Ver-
legenheit Ehre, Recht, Pflicht und Moral —- all’
die guten Worte, welche unsere Vorfahren in Ruhe
gebrauchten, ohne sich den Kopf darüber zu zerbre-
chen, wir haben sie alle mit einem Fragezeichen ver-
sehen uud wissen jetzt nicht recht, was mit ihnen an-
zufangen. Der ,,moralische Jnstinct« soll sie uns
alle ersehen. «

So ein Jnstinct tst Etwas, das einem modernen
Menschen sofort einleuchtet. Man ist nicht umsonst
bei Darwin in die Schule gegangen und hat Carl
Vogt und Ludwig Büchner fleißig gelesen. Darum
begreifen wir auch, wenn uns nur das Wort genannt
wikd, ohne Nähe, daß jenes dunkle Gefühl, dessen
Regung wir so oft empfunden und welches soeben
die Retierrolle fcir unseren Silberlöffel gespielt,· ein
splcher Trieb ist, wie er etwa unsere Katze an schönen
Mondnächten auf den Dächern spazieren führt. Wir
haben ihn von unseren Eltern ererbt, wie sie ihn von

ihren Katzenvorfahren überkommen hat, und ebenso
wie eine sorgsames an Jahren und Erfahrungen reiche;

Katze sich die Mühe nehmen mag, sihrem jungen
Sprößlikig den Weg über den Dachboden hinauf. zum
ersten Male zu zeigen, hat auch uns die Erziehung
von Jugend an sorgfältig erläutert, wasszan jenem
Jnsttnct sür unsspselber undeutlich war. Vererbung,
Erziehung, Gewohnheit — diese Worte haben; guten
Cours und wir nehmen sie gern, wenn sie unsHals
Erklärung gegeben werden.

Aber da läßt steh wieder in einem neuen Buch
eine Stimme vernehmen, welche unsere modernen Er«
nat« in hochst uncekemokkiosck Weise aufs-putzt.

»Herr Vogt und Herr BüchnerQ ruft dieser unge-
stüme Amor, «sind Thoretn wenn sie keine silbernen«
Löffel einstecken, wo sie dies ohne Gefahr einer Ent-
deckung zu thun im Stande sind! Zugegrisfems Herr
Carl Vogt! Warum stecken Sie denn· nichts ein?
Es kommt ja nie ans Licht, und der moralische Jn-
stinct ist eine bloße Angewbhnungl Was man sich
aber angewöhnh kannman sichwieder abgewöhnen
und ein freier Mann kann sich darüber hinwkgsetzeii.z
Jch für meineszPerson mache alle Welt unddie Pult-f«
zei dazu im voraus aufmerksam, daß ich von dein«
Augenblick an, wo ich erkenne, das Rechtsgesühl in
mir sei blos eine von den Vorfahren eterbte Ange-
wöhnung, mich nicht im geringsten je bedenken werde,
alles Schlechte zu thun. .

.«

Jch glaube, jeden friedlich Denkenden Bürger wird
bei dieser Erklärung eine gelinde Gäusehaui überlau-
sen. Wer ist es nun, der in so polizeiwidriger Weise
alle Welt und unsere gelehrten Größen insbesondere
anrcdet? Kein »Familienvater, der seinen Töchtern
zum Weihnachtsabende den giklhasver in Rom« oder
den König von Stdn« bescheri, keine junge Dame,
die mit ihrem Auserkorenen je »Am» und PIYchH
gelesen, werden es glauben, und es ist dvch M«
Anderer als —- Robert Hamerling

Jene ungenirie Ansprache ist in einem ZWETVZUVFI
gen Werke enthalten, welches aus dem Nachlssss des
Dichters der Oesfenilichkeit übergeben worden ist
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dem Generalgouverneur von Jtkutsk sowie Des-Uta-
iionen der Kiachiaer Kaufmannsrhast und asiaiifcher
Völkerschaften mit einer Adresse und Darbriug-
gung von Salz und Brod empfangen. Se.
links. Hoheit geruhte ein von der Kanfmannschaft
offerirtes Dsjeuner anzunehmen. Nachdem der Groß-
fürsi Thronsolger sich vom Generalgouverneur des
Natur-Gebietes, welcher den hohen Reisenden von
Wladiwosiok bis zum Latini-See begleitet hatte, ver-
abschiedet hatte, legte Höchstderselbe im Daenpfer die
Fahrt bis zur Station Listwe-Niischnaja zurück,
woselbst Se. Rats. Hoh. übernachtete. Am Sonntag
um 2 Uhr Nachmittags langte der Großsürst Thron-
folger nach de: DampfschifFFahrt auf der Angara
in Jrkutsk im, wo Höchstderselbe am— Landungsplatze
vom Erzbischof an der Spitze der Geistlichkeit und
einer städtifchen Depntatiom die Salz und Brod
darbrachte, begrüßt wurde. Am Landungsplatze hat-
ten die Zöglinge der Lehranstalten Ausstellung ge-
nommen; das Volk empfing den Erlauchten Reisen-
den mit jubelnden grausen. Se. Kaif Hoheit be-
gab sich zuerst in die Kathedraltz dann in die Woh-
nung des Generalgouverneurs wo Empfang der
Spigen aller Ressorts und der Deputaiionen verschie-
dener Vereine staiisantu Der Großsürst Thronsolger
besuchte hierauf den Erzbischof und besichtigte die
Lehranstalten.

—- Der ,,Grashd.« berichtet, daß die Putilokrksche
Fabrik die erste Bestellung auf Schienen für
die Sibirische Bahn im Betrage von 1 Mill.
Rbl erhalten habe.

—— Im Ministerium des Aenßeren tst, wie die »Nein
Zeit« mitiheilt, die Frage angeregt worden, in meh-
reren fremden Staaten or t h o d o xe K ir ch en zu
errichten, u. A. in Berlin, London und Madrid Jn
Paris soll außerdem noch eine zweite orthodoxe Kirche
erbaut werden. »

-—- Se. Mai. der Kaiser hat, wie aus dem «Reg.«
Anz." zu ersehen, zahlreichen höheren Beanitew sowie
anderen Persönlichkeiten für nützliche und eisrige Be-
theiligung bei Berathung des neuen Z o ll - T ar i s s
Orden und andere Allerhöchste Gnadenbeweise zu ver-
leihen geruht. «

»»

« r— Am 19. d. Mts. fand im Lager bei Krassiioje
Sselo in Gegenwart Si. Kais Hoh. des Genera!-
feldzeugmeisters der erste Versuch statt, einen Lu ft-
ballon mit Ariillerie zu befchießem Der
Ballon war in einer Entfernung von 379 Weist
vonder Batterie an einem über 200 Faden langen
Seil befestigtxDie Beschießung die mit Shrapnells
ausgeführt wurde, begann aus den einzelnen Ge-
schützränz nachdeni 8 Schüsse abgegeben waren, um
die Distance genauer zu bestimmen, fenerten 2 Ge-
schüße gleichzeitig und beim II. und 12. Schuß be-
gann der Ballon zu sinken. Ueberraschend war die
Treffsicherheit derGeschütze auf eine Distance von
IV« Werst gegen den doch nicht unbeweglich stehen-
den Ballon in einer Höhe von 200 Faden.

—--Der«ehem. russische Gesandte in Bukarest
M. A. Chitrowo begiebt sich demnächst auf sei-nen· neuen Posten nach Lissabon ·

« ——sz Die Jnfluenza ist,·wie der ,,St. Pet. Z.«
von ärzilicher Seite mitgetheilt wird, auf ihrer rück-

läufigen Bewegung in der Residenz eingekehrt und
äußert sich meist in Complicationen mit leichterer
oder schwererer katarrhalischer Lungenentzündung.

—- Ein serbischer Gesangschvy bestes
hend aus 50 Personen beiderlei Geschlechts, wird
im kommenden Herbst unter der Leitung einer Frau
Kowatschewitsch in St. Petersburg concertirern

Aus Pleskau ist, den »Wie-St. Stadtbl.« zu-
folge, der Oberprocureur des Hlg. Synodz Wirth
Geheimrath Pobedonosszetm am 17. d. Mts.
nach St. Petersburg zurückgekehrt.

J n Kr o nsta dt sind eifrige Vorbereitungen
zum festlichen Empfang der französischen
E s ca dr e im Gange Die Stadtverordneten traten
nach der ,,Nord. Tel.-Ag.« am vorigen Donnerstag
zu einer ExtrasSitzung zusammen und wählten ein
Comit6, welches das Programm der Festlichkeiten
ausarbeiten soll, die anläßlich der bevorstehenden An·
kunft des französischen Geschwaders in Aussicht ge-
nommen sind. Die Mittel dafür wurden bewilligt
Auch der Marine- und der Commerz-Ciub sind be-
müht, den französischen Seeleuten einen würdigen
Empfang zu bereiten.

J n W ite bsk hielt, wie die ,,Nord. Tel.-Ags.«
meidet, am W. d. Mts., als am 52. Jahrestage der
Wiedervereinigung der Uniaten mit
der rechtgläubigen Kirche, der Erzbifchof in der Kathes
drale einen seierlichen Gottesdienst ab, welchem die
Spitzen der Behörden, die Zöglinge der Lehranstal-
ten, Bewohner der Stadt und viele Bauern an-
wohnten.

Aus Helsingfors wird dem ,«,ReV. Beobk
geschrieben, daß der Generalgouverneur von Ftnnland,
Generaladjutani Graf H e h d e n, noch nicht in diesem
Sommer seinen Posten als Generaigouverneur auf-
geben werde, wie verlantete, sondern denselben bis
auf Weiteres beibehalten werde.

politischer Tag-streicht.
Den 25. Juni (7. Juli) 1891.

Zur Gefclzigbie der Erneuerungdes Dreibundeg
die sich in ihrem letzten Acte in Berlin abgespielt hat,
nachdem am Dinstrcg König Hurnbert in Gegenwart
des Ministerpräsidenten Rudini, des deutschen und des
oesterreichischen Botschafters den Vertrag geneh-
migt, machen die »Berl. Pol. Nach« einige be-
merkenswerthe Angaben. ,,Zwei Umstände«, berichtet
dieses Blatt, ,,unterscheiden das neue Bündniß von
dem alten. Während das deutsckyösterreichische Bünd-
niß in Wien abgeschlossen und unter-zeichnet wurde,
die Separatverträge zwischen Jtalien und Oesterreiclp
Ungarn einerseits, sowie Jtalien und DeutschlandÄtcn-
dererseits aber im Rom zu Stande kamen, wurde
diesmal ein e i n zi g e rund einheitlicher Vertrag zwi-
schen den drei Mächten vereinbart, und als Ort der
Unterzeichnung und des Austaufches der Formalien
Berlin gewählt. Diese äußeren Momente sind nicht
ohne Bedeutung. Die Thatsachy daß Jtalien mit
den beiden Katsermächten nicht mehr zwei gefonderie
Verträge abgeschlossen hat, beweist, daß auch die letz-
ten Bedenken gefallen find und die Interessengemein-
fchaft der drei Mächte eine vollständige ist. Dem

entsprechend wurde der formelle Abschluß des Vertra-
ges nicht in Rom, sondern in Berlin vollzogen, wel-
chem diesmal aus conventionellen Rücksichten der
Vorrang vor Wien eingeräumt wurde«

Die erste Phase der diesjährigen Besuche des
Deutschen Kaisers im Auslande ist nunmehr abge-
schlossen: das deutsche Kaiserpaar hat Holland ver-
lassen und ist aufs gastfreundlichste auf englischem
Boden willkommen geheißen worden. Was den
Aufenthalt in Holland anlangt, so ist der-
selbe in überaus glanzvoller Weise verlaufen und ist
die Begrüßung der kaiserlichen Gäste ,,eine alle Er-
wartungen übertreffende« gewesen, wie sieh ein gut
informirtes Berliner Blatt ausdrückt. -— Am Mon-
tag schisfte das deutsche Kaiserpaar sich auf dem
,,Fürften Bismarck« auf der Elbe nach Helgoland
ein, wo die Ueberfahrt an Land in zwei Mariae-
Booten erfolgte. Die ganze Insel wurde einer ge-
nauen Besichtigung unterzogen; dann ging es weiter
über Wilhelmshaven nach Holland. Der Em-
pfa n g der hohen Gäste in Amsterdam am Mittwoch
war ein glänzender. Am nämlichen Tage fand ein
glänzendes Gala-Diner im Schloßestath auf wel-
chem die Kö nigin-Regentin auf den Kaiser
und die Kaiserin in französischer Sprache nachstehem
den Toast ausbrachtex »Es drängt mich von Herzen,
Eneren Majestäteu gleichzeitig im. Namen meiner
Tochter für Allerhöchstihrerr Besuch zu danken. »Die
ganze Nation vereint sich mit uns, Sie auf das
herzlichste in unserer Mitte willkommen zu heißen.
Gestatten Euere Majestäten Ihnen zu sagen, daß ich
die Anwesenheit Euerer Majestäten außerordentlich
hochschätze und zu versichern, daß das ganze Land
eine hohe Befriedigung über dieselbe empfindet. Möge
der Aufenthalt Enerer Majestäten in den Niederlan-
den dazu beitragen, die Bande immer enger zu knü-
pfen, welche schon seit so langerZeit unsere beiden Fami-
lien vereinigen, nnd möge er dazu beitragen, die freund-
schaftlichenund freundnachbarlichen Beziehungen, welche
immer zwischen unseren beiden Völkern bestanden, noch
weiter zu befestigen. Indem ich den aufrichtigsten
Wünschen für das Glück Eucrer Majestäien und für
das Wohlergehen Deutschlands Ausdruck gebe, trinke
ich auf die Gesundheit Sr. Maj. des Kaisers und
Jhrer Mai. der Kaiserin« «—- Am Donnerstag em-
pfing der-Kaiser eine Deputation der Deut«
sche n, die ihm eine Adresse überreichte. Auf die An-
rede der Deputation erwiderte der Kaiser, daß er mit
Vergnügen von der Königin-Regentii1 vernommen
habe, daß die hiesigen Deutschen dem niederländischen
Throne treuunierthänig ergeben seien; die Thatsache,
daß sie sich ihm vorstelltem sei aber ein Beweis da-
für, daß sie auch gleichzeitig gute Deutsche geblieben
seien. -Der Kaiser dankte hierauf der Deputation
und erklärte, er sei von dem ihm seitens der Kö-
nigimRegentin und der Stadt Amsterdam zu theil
gewordenen Empfang entzückt. — Hernach fand im
Palais ein Diner von 54 Couverts und hierauf ein
feenhaftes Feuerwerk seitens der Stadt« Amster-
dam statt. ,

Auf das Dementi, welches der ,,Reichs-Anz.«
einer angeblichen Beeinflussung gewisser
Blätter hinsichtlich ihrer Haltung gegen-

über dem Fürsten Bismarck den »Herr-ab
NachM entgegengesetzt hat, entgegnet das erwähnte
Hain bur g er Blatt: »Wir lassen dahingefiellt sein,
ob die Redaction des ,,Reichs-Anz.« über die ver-
trauliehen Correspondenzen der Regierung mit
ihren Bundesgenossen in der ganzen Ausdehnung
genau unterrichtet ist; aber wenn sie es ist, so wis-sen wir nicht, warum sie die Berichtigung vorzugs-
weise gegen uns und nicht beispielsweise gegen das
»Berl. Tageblatt« richtet, welches unterm W. v. M.
Folgendes sagt: »Aus dieser Klage darf wohl gefol-
gert werden, daß der Hamburger Senat den Versuch
gemacht hat, auf Hm. Dr. Hartmeyer (den Redne-
teur der »Hamb. Nachr.«) in ähnlicher Weise einen
Druck auszuüben, wie die baierisehe Regierung
unliingst erfolgreich auf die ,,Münch. Allg Z.« ein-
gewirkt hat« — und unter dem 29. v. Mts. : »Man
hat sogar Ursache anzunehmemsdaß man, wie dies
schon in Ntünchen mit Erfolg geschah, um ein dort
erscheinendes Bismarckssches Organ in die Bahnen
der kaiserlichenPolitik zurückzuführen u. s. w.« Das
,,Berl. Tagbl.« behandelt-es also als eine der Oef-
fentltchkeit bekannte Thatsache, daß in München, wo-
von wir nichts wissen, Aehnliches geschehen sei wie
das, was wir nur generell und hypotbetisch auge-
deutet haben. · Wenn das ·Berl. Tagbl.« dieses als
eine zweifellofe Thatsache unumwunden behauptet,
so möchten wir glauben, daß die Rectisicirung des
,,Retchs-Anz.« bei dem »Berl. Tagbl.« eine richti-
gere Adresse fände, als bei uns. Wenn die Adresse
von der Redaetiou des »Reichs-Anz.« aber nicht be-
naht, sondern auf uns übertragen wird, so werden
unsere Zweifel über die Ausdehnung der Jnsormai
ttonen besagter Redaction dadurch nur bestärkt.
Wenn das «Berl. Tagbl.« Recht hat mit seiner An«
gabe über Einwirkungen, die in München erfolgt
wären, und die es als eine zweifellose Thatsache hin-
stellt, so ist doch die Frage» nicht unberechtigh ob
nicht auch bei anderen Bundesregierungen ähnliche
vertrauliche Erbffnungen stattgefunden haben. Man
würde bei einer solchen Vermuthung immer nur die
preußis ehe, nicht die, Deutsche Regierung im
Auge haben, welche leßtere in dem Communiquö
des tiichtamtlichen ·Reichs-Anz.« anderen Bandes«-
gierungen gegenübergestellt wird. Außerdem werden
solche verirauliche Erösfnungen nicht nothwendig
durch die Regierungen persönlich, sondern in der
Regel wahrscheinlich durch die Leiter der ossiciösen
Presse besorgt« —- Die Berliner ,,Tä gl. R un d s ch.«
bemerkt zu diesen Ausführungen des Hamburger
Blattes: »Im Anschlusse an diese Auslassung müs-
sen wir bemerken, daß auch uns von höchst vertrau-
enswürdiger baierischer Seite als« bestverbürgte
Thatsach e mit Angabe von Einzelheiten gemeldet
worden ist, daß eine Einflußnahme der hier fragli-
chen Art bei der Münchener ,,Allg. Z.««» versucht,
von dieser aber auf das allerentschiedenste zurückge-
wiesen wurde«

Wie eine Berliner Depesche der ,,Nord.. Tel.-Ag."
meidet, hat Kaiser Wilhelm dem Fü tste n vo n
HohenzollermSigmaringen das Prädicat
,,königliche Hoheit« verliehen. ·

JnFrankreich hat die Dreibund-Erneue-

(,,Die-Atomistik des Willens« von Robert
Hamerling Hamburg, Verlagsanstalt und
DruckerekActiengesellsehaft 1891)." Es» ist ein streng
phitosophisches Werk, und für den gewöhnlichen Leser
wird dies in wenig einladender Weise schon daraus
erhellen, daßTer gleich vom Titel nichts versteht.
,,Beiträge zur Kritik der modernen Erkenntnis« sollen
den Jnhalt des« Buches bilden, wie der erläuternde
Zusatz zu jenem »Titel«besagt. LJn Wirklichkeit ent-
hält jedoch» mehr ——"" es enthält ein vollständiges
philossophitfchses»Syste"m, welches der Dichter in den
letzienszroanzig Jahren seines Lebens entworfen und
mit unermüdlicher Arbeitskraft unter den Qualen
jahrelangen Sieehthums fast gänzlich vollendet hat.

Es kann hier nicht unsere Sacheseim zu unter-
suchen, iuas sieses System fux die abstkacte Wissen-
schastan Neuemund Werthvollem enthält. So ha-
ben wirdenn sauch Hmit dem Schlußtheile des Buches
ange·f"ang«en,·welche·r, wie wir sehen, ein allgemein zu-
gängliches Thema· behandelt. .Wir sind ohne Weite-
see-»auf grause "Dach" des mächtigen Gedaukeuvaues ge-
klet"iert, den Hamerling mit anerkennenswerther So-
lidiiäl arssfgeführt hat, sind hier wollen wir auchbleisbkejjjkfhsikzsdsesm wir uns an der Aussicht genügen

1ass»«z»ixf,»ge;;»bk»e Ysieh uns von hie: aus auf das uehkige
erökfnYtT ·

««

«. «·

«,,««Was«"maii"sich angewöhnt hat, kann man sichwieder«.abge«wöhnen, und ein freier Mann kann sich
darüber hinwegsetzen — ——« Wir glauben nicht,
daß dieses Argument den beiden deutschen Gelehrten,
welche Hamerling so eindringlich aufgefordert hat,
ihre Hand uach de:- Siibektoffetu ihre: Nachstssu aus-
zustrecken, ganz plausibel erscheinen wird. Für die
naive Vvlköauffasfung hat es jedenfalls etwas Un-
widerlegbares Wenn unsere Sittlichkeit nichts Tin-
deres ist als eine ererbte Gewohnheit, so steht es in
der That Jedem frei, sobald er die Luft und die
Kraft dazu in sich fühlt, nach Belieben davon abzu-
gehen, ebenso wie er es unterlassen kann, seinem
Nachbar, der kräftig genießt hat, das übliche wohl-
wollende ,,P1osit l« zuzurufem

Es war auch gewiß mehr der Dichter Hamerling
als der Philosoph, welcher sich dieser volksthümlichen
Anschauung angeschlossen hat. Sie ist auf eine tief-
gehende Beobachtung aus dem Seelenleben unserer
Zeit gegründet, die» manchem hervorragenden Werke
der modernen Literaturen seine unheimliche Wahrheit
verleiht. (Schluß folgt)

Misfeufkhast nnd Kunst.
Aus dem handschriftlichen Nachlaß des Profes-sors Dr. Carl Mor genstern, der von 1802—52

in Dorpat gelebt und sich um die hiesige Universi-
tät nicht geringe Verdienste erworben hat, find be-
reits wiederholt Stücke veröffentlicht worden. Mor-
genstern stand mit vielenhervorragenden Gelehrten
und Dichtern des Jn- und Anstandes in Verbin-
dung und bewahrte sorgfältig seine gesammte Cor-
respondenz auf. Jn einer besonderen Schrift ver-
öffentlichte Oberlehrer Sintenis in Dorpat im
Jahre 1875 Briefe von Goethe, Schwer, Wieland,
Böttigey Dyk nnd Falk an Morgensterm die jener
in der Dorpater Universitätsbibliothek besindltchemaus 18 starken Quartbände bestehenden Sammlung
entnommen waren. Derselben Quelle entstammen,
worauf im ,,Rig. Tgbl.« aufmerksam gemacht wird,
die jetzt von Benjamin Cordt in der ,,Altpreuß.
MonatsfchrÆ Rönigsberg 1891, 1. U. A. Heft.
S. 108-—140) zum Abdruck; gebrachten Briefe des
bekannten Geschichtdfchreibers und Staatsmannes
Johannes v. Müller. Dieselben sind bisher
noch nicht veröffentlicht und rühren aus den Jahren
1805 bis 1809 her. Der Jnhalt der vorliegenden
Briefe (Morgenstern’s Briefe an J. v. Müller sind
bereits vor vielen Jahren in den Supplementen zu
J. v. Müller? Werken veröffentlicht worden) bietet
manches interessante Material zur Charakteristik des
ehemaligen preußischen Hofhistoriographem der nach
der Schlacht von Austerlitz Alles verlassen und in
rufsische Dienste treten wollte, zu welchem Zwecke
Fütst Czartorydki und der Präsident der Akademie
der Wissenschaften Nowossilzow auf Veranlassung
Morgenstern? die einleitenden Schritte thaten; die
Sache zerschlug sich aber und Ich. v. Müller trat
Zu Lfkapoleon über, den er früher nicht genug hassenonn e.

Mauuigsattigen
Furchtbare Platzregen, die Ueber--

fchwemmungen und Schaden aller Art im Gefolge
gehabt haben, werden aus der Rhein- Gegend,
Luxemburg, Lothringen und Nord-Deutschland vom
Ausgang des Juni-Monats gemeldet. Brücken wur-
den eingerissen, die Saaten und Reben fortgespültz
die Wege total rutnirt. Mehrere Menschen kamen,
namentlich im Mosel-Gediet, in den Fluthen ums
Leben; in dem Dorfe Trittenheim schlug in 5 ver-
schiedene Häuser der Blitz ein und zündete in jedem
derselben. — Ein ähnliches Unwetter hauste am
späten Abend des I. Juli (19. Juni) in Brann-
schweig, in der Rhein-Gegend und in .Belgien. Aus
Köln wird unterm Z. Juli gemeldet: Nach aus
Viersen, Gladbaclh Creseld nnd Schüchteln einlaui
senden Meldungen hat das Unwetter in verflossen»
Nacht ungeheuren Schaden angerichtet. Die Feld-
srüchte der ganzen Gegend sind fast vollständig ver-
nichtet. Jn Biersen stürzten 40 Häuser ein. Ganze
Buchenwalduitgen und unzählige Chausseebäume sind
entwurzelt. — Aus Brüs se! wird vom L. Juli
telegraphirk Ein Gewitter, begleitet von außerge-
iröhnlich starkem Schlossenfall, vernichtete in der gan-
zen Umgegend die Cultur der Desserttrauben für den
Expprt Der Schaden wird auf mehrere Millionen
bezifferh

— Alkoholgettuß im Kindesalten
Die so oft behauptete und ebenso oft bestrittene That-
sache, daß schon geringer Alkoholgenuß für das zarte
Kindesalter gefährlich ist und ebenso wie der Genuß
anderer erreaender Getränke (Kafsee, TheeJ im Kin-
desalter häufig die Grundlage zu nervösen Störun-
gen legt, bestätigt eine Beobachtung des Prosessors
Dr. D e m m e, die der »Es-Inschrift sür Schuri-Gesund-
heitspflege« zu entnehmen iß. Es handelt sich um
einen körperlich zarten, sehr inielligenten zehnjährigen
Knaben. Der ängstliche Vater gab dem Kleinen, nach-
dem dieser eine nur leichte Halskkankheit durchgemacht
hatte, »zur Stärkung« mehrmals täglich anfangs ein
Schnapsgläschew später noch größere Mengen eines
starken Weines, vorzugsweise Malaga. Wegen einer
seit ungefähr zwei Monaten allmälig hervorgetretenen
Abnahme des Gedä chnisses suchten die El-
tern ärztlichett Rath nach. Die Angaben gingen da-
hin: Es handle sich um ein sehr auffälliges Fehlen
des Erinnerungsvermözens in dem Sinne, daß der

Knabe« oft seinen Namen nicht mehr angeben könne,
entfernte Verwandte nicht wiedererkenne und hin und
wieder den einfachsten, täglich gebrauchten Gegen-
ständen nicht mehr die richtige Bezeichnung zu geben
im Stande war. Nachfragen ergaben, daß keine erb-
liche Belastung der Familie voklag sowie daß zweiGeschwister des Kranken sich geistig und körperlich
regelmäßig entwickelt hatten. Der Knabe hatte- seit
nunmehr zwei Monaten täglich zur vermeintlichenStärkung 150-—250 Gramm Malagawein erhalten.
Als man jetzt jegliche Darreichung alkoholischer Ge-
tränke unterließ, erholte er sich nach sechs bis achtWochen vollstäudigz das Gedächtniß kelkrte ganz all·
mälig bis zur gewöhnlichen Stärke wieder. Nocheinmal hatte der Vater später dem Knaben in der
hartnäckigen Annahme einer stärkenden Eigenschaft
geistiger Getränke Mittags und Abends ein Wein-
gias Bier gegeben, jedoch schon nach zwei bis drei
Wochen wurde wieder eine deutliche Abnahme des
Gedächinisses nnd Herabsetzung ver geistigen Fähig-
keiten bemerkt, die fich erst wieder hoben, als-dein
Alkoholgenuß gänzlich, ein Ende gemacht wurde.

-— Versuch von Sardinenzucht ie
die »St. Pet. Web-« erfahren, hat ein« St. Peters-
burger Freund der Fischzucht aus einer Fett-m, die
er in der Umgebung« von Lju b an pachtet, in ei-
nem besonderen Bassin eine Probezucht von Sardi-
nen angelegt. —

—- Ein Athletenclub »in Rigas ist das
Neueste, was die dortigen Blätter in de: localen
Chronik zu verzeichnen haben. Was es mit diesem
Club für eine Bewandtniß hat, erfahren wir« durch
den ,Rish. West-II. Aus mehr als 40 Mitgliedern
bestehend, hat dieser Verein, reserirt das »Rig. Tgbl.«,
seine Statuien bereits zur Bestätigung vorgestelly in
Erwartung derselben ein Local im Gewerbe-Verein
gemietheiund das Riesenhandwerkszeug der Rüst-
tqmmkk des Hofe! ,·,Stadt London« entlehnt, woselbst·es, wie es scheint, als Versatzgegenstand eines Cir-
cussthieten bis jetzt gelegen hat« Es sollen darun-
ter Gewichte und Hanteln von 250 Pfund Schwere
sein. Diese freilich kann noch kein Mitglied des
Athletenelubs heben (nur ein Herr E. hebt und senkt
drei mal ein Gewicht von 187 Pfund) doch will«
man nicht eher ruhen, bis man es auf die 250
Pfund gebracht hat. « « - s -
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run g fraglos Eindruck gemacht, doch hat man
dpkt schon lange genug dieser politischen Constellm
tion ins Auge gesehen, als daė sie nun zu irgend
welchen besonderen Schritten drängen könnte. Man
ist zUNächst Vetstimmt gegen J t at ie n, wo man seit
Crispsss Sturz doch wenigstens mit der Möglichkeit
seiner Abt-ehe von der bisherigen Politik NOTICE«-
Der Verstinrmung gegen Italien wird von den PA-
rifer Blättern einestheils darin Ausdruck gegeben,
daß prophezeit wird, die Reaction im eigenen Lande,
die Erbitterung der Jrendentisten und Clericalen,
werde über kurz oder lang das ganze Bündniß doch
zu Falle bringen; anderentheils wird die Taktik ein-
geschlagen, das »arme Italien« zu bedauern, wel-
ches wirthschaftlich schon so schwer unter seiner Iso-
lirung von Frankreich zu leiden gehabt habe und
nun erst recht schweren Zeiten entgegengehe —- Im
Allgemeinen aber ist man an der Seine weit er-
grimmte: noch, als gegen Italien, wider den immer
deutlicher fich am politischeti Horizonte abhebenden
»Vierten« im Bunde, wider En g land. Redliche
Mühe habe man sich gegeben, diesen Nachbar zu »ver-
söhnen und jede Reizung desselben zu vermeiden,
und da schmrede das »der-fide Aldion« hinter dem
Rücken Frankreichs nur neue Waffen gegen dasselbe.
Deutschland sei wenigstens ein offener Feind, bei
dem« man genau wisse, wesseu man sich zu versehen
habe; mit Englands Tücke aber könne kein Politi-
ker, könne keine Nation rechnen.

Ein militärisches Fachblath die »Frau« Militär«,
wies vor einiger Zeit darauf hin, daß die F or ti-
firationen an der französischen Oft-
grenze durchaus nicht denjenigen Werth hätten,
welchen man ihnen in der öffentlichen Meinung bei-
lege: das dort zur Anwendung gelangte System von
Sperrforts und Lagerfestunszszen sei völlig veraltet und
würde einem mit den neuesten Errungenschaften der
Artillerie ausgerüfteten Feinde keine erheblichen
Schwierigkeiten in den Weg legen. Dem gegenüber
warnt die »Nordd. Allg. Z.« eindringlich davor,
die Bedeutung jener Werke zu unterschätzem und sucht
nachzuweisen, daß es zu ihrer Ueberwältigung sehr
beträchtlicherStreitmittel und ein-s starken Aufwan-
des an Fußartillerie bedürfn Ein Verschleiernwollen
der Bedeutung der Sperrforts würde nach Ansicht
des Berliner Blattes nur: zu einer sehr bedenklichen
Setbsttäuschung und, im Ernstfalle, zu Enttäuschuns
gen führen, welche sich empfindlich rächen könnten.

»Aus dem Vatikan« liegen über das befürwortete
,,B-ündu·iė »zwifchen der Römischen Curio
und der französischen Republiks neue-Mit-
theilungenk vor. Die ,,Semaine Råligieusrut von
Grenoble veröffentlicht einen Brief des dortigen« Bi-
schofs F ava an die Priester der Dtöcestz welche
aufgefordert werden, für die« »Einheit des christlichen
Frankreich« zu wirken und zu diesem Behufs einen
eigenen Verband, die ,,katholische Partei« zu bilden-
Die Hauptstelle des Schreibens lautet: ,,Um nicht
eines Complotts gegen die repriblikanischeu Einrich-
tungen geziehen zu werden, erklären wir öffentlich
und feierlich für- unsere Piitarbeiter und für uns:
Wir nehmen die Staatsfoknr an, unter— der Frank-
reich heute steht, nämlich die Republib Wir
wollen ein katholisch es Staatsober-
haupt; das ist bei uns Landes;;pesetz. Wir wollen
eine.Regierung, die in ihren Gesetzen und in ihrer
Handlungsweise den katholischen Glaubensfätzen ge-
horeht, welchedie Religion der weitaus überwiegem
den Majorität der Franzosen ist, und die sich von
den freimaurerifchen Jrrthümern fernhälh welche im
Naturalismus fußen und unter den Franzosen nur
einen kleinen Anhang haben«. .

.

Jn Rllmäuieu beschäftigt alle Welt der Lieb es-
roman des Thr"o"nfolgers, an welchem, wie
es scheint, die königliche Dir-hierin ,,Carmen Shlva«
einen erheblichen Antheil hat. Vorab scheint die Af-
faire wenig Neigung zu einem befriedigenden Ab-
fchluß zu haben: die Bemühungen der Königin, ih-
ren Gemahl und die maßgebenden Factoren im Lande
für die Vermählung des Vrinzen Ferdinand mit FrL
Vacarescm der ersten Hofdame der Königin,
günstig zu stimmen, sind ohne Erfolg geblieben und
der Prinz ist unmuthig nach Sigmaringen abgereist.
Fräulein Vacareseir ist « ihrer Herrin sehr vertraut;
sie ist literarisch gründlich» gebildet und« hat der ge-
kcönten Dichterin bei der Herausgabe manches vorli-
lchen Werkes zur Seite gestanden, so besonders bei
der Verdeutschung der Volksliedersammlung ·,,Dek
Rhaplvde der Dimbowitzac Die Erkorene des Kron-
PkkUztU bat-in Deutschland eine Jründliche und viel«
seitige Bildung genossen. —- Ob der Roman doch
noch einen harmonischen Ausgang nimmt, läßt sich
Ukchk Ablshem doch erscheint solches sehr problema-
tischz schon jktzt verbreitet man die Nach-ietzt, diese
Verbindung sei ein für alle Mal untersagt worden.

Nach einer aus Konstauliuovel der ,,Pol.Corr.«
dUgehenden Meldung haben die Rumä nen in
Maeed onien in einer lange heiß umstrittenen
AUsslsgenheit einen großen Erfolg errungen. Dem
Uiichdkückllchen Eifer, mit welchem der rumänische
GElCUVkG in der türkifchen Hauptstadt die Schritte
de! RUMZUSU unterstützt, ist es nämlich gelungen,
di« Pspkks zum Erlaß einer Verfügung zu bestinimen,
VUkch welch! d« Clerus der rumänischenKirchen
in Macedonien ermächtigt wird, sich für die gottes-
dienstlicheu Handlungen in diesen Kirche» de: i.- u -

MZUU ch «! SP «! ch e zu bedienen. Angesichts
des Umstandes, daß Kirche xmd Schgxx g« ja;

das» Sireitgebiet der dort rivalisirenden Bevölkerun-
gen bildet, daß die G r i e eh e n es bisher verstan-
den hatten, die Bemühungen der Rumänen um Zu-
lassung ihres Jdioms in der Liturgie ihrer Kirchen
fruchtlos zu machen, sowie im Hinblick aufdie That-
sache, daß die Ernennung bulgarischer Bischöfe für
Macedoriien von den dortigen Griechen als ein
schwerer Schlag empfunden wurde, dürfte es kaum
ausbleiben, daß die Griechen die gedachte Verfügung
der Pforte als eine weitere Einschränkung und Zu-
rückdrängung der griechischen Nationalität in der
mehrgenannten Provinz ansehen werden.

Gegenüber dem in Chile fortwüthenden Bü r-
gerkriege spricht ein briiischer MarineiOfsicier
sich mit Entschiedenheit geg e n die Regierung und
für die rebellirende Ewigkeit-Partei aus. Das Vor«
gehen der Rebellen steht, so heißt es in seinem
Schreiben, wohl einzig in feiner Art da. Sie sind
sehr freigebig, sie bezahlen für Alles, was « sie neh-
men, und zwar zahlen sie reichlich. Sie hatten von
dem Zollamt in Coqaimbo Besitz ergriffen und die
Regierungs-Partei wollie ste hinaustreibem Dies
gelang nicht. Um aber diesen Zweck zu erreichen,
wurde die Stadt in Brand gesteckt in der Hoffnung,
daß das Zollamt möglicher Weise ebenfalls verbren-
nen werde. Die Jnsurgenten sind Dahingegen ängst-
lich bemüht, keine Stadt, soweit irgend thunlich, zu
liest-hießen. Die Capitäne aller Kohlenschiffn die von
der Congreß-Partet ergriffen wurden, erhielten stets
gute Bezahlung. Die Regierung ließ sich aber weit
schlimmere Vergehen zu Schulden kommen und gab
auch nicht die geringste Gntschädigug —- Nach ei-
ner neueren, über Washington eingelaufenen Depr-
sche aus Jquique hat die CougrespPartei
einen neuen Erfolg errungen: ihre Armee soll
Huasko besetzt haben, nachdem sie die Truppen Bal-
macedcks in die Flucht geschlagen hatte.

I, s c il I k s.
Eine wahre Freude war es, gestern in unserem

Sommertheaier der Ausführung der Mozarkschen
Oper ,,Figaro’s Hochzeit« beizuwohnen. Ab-
gesehen davon, daß in dieser— Oper eine verschwen-
derische Flora kosibarster Blumen einheitlich und
kunstvoll zu stattlichem Kranz gebunden ist und daß
dadurch die Oper ihre Anziehungskraft nie verlieren
wird, war die Wiedergabe selbst — wir können in
Brrücksichtigung unserer Verhältnisse dreist sagen —-

eine ausgezeichnetr. Wir behaupten sogar,
daß wir in der ganzen Saifon niemals eine so gute
Ausführung erlebt haben, wie gestern Abend. Einer-
seits liegt der Grund wohl darin, daß unser Schmer-
zenskind, der Chor, wenig zu thun hat und daß die
Gnsemblefätze aus Sextettem Oetetten sc. bestehen,
andererseits aber darin, daß gestern jeder sein Bestes
gab, um die Ausführung glatt und formvollendet zu
gestalten. Zunächst war es FrL D a e h n e, welche eine
allerliebste Susanna war. Glockenreine Intonation, fein
durchdachter und hübsch vorgetragener Gesang, frisches,
niunteres Spiel— alles Das verlieh der Figur der Su-
sanna einen besonderen Zauber. Ganz wunderhübschsang Frl. Daehne die große Arie im letzten Art: »O
säume länger nicht«; es lag so viel Poesie, so viel
innere Empfindung in dem Vortrage dieser Arie,
daß wir uns gedrungen fühlen, der Künftlerin für
den schönen Genuß hier unseren vollen Dank zu sa-
gen, den sie freundlichst hinnehmen wolle.

Auch Fu. Kühnel als Gräfin gefiel uns ge-
stern mehr als sonst, da sie sichtlich bestrebt war, die
Intonation möglichst rein zu gestalten. Jm Uebrigen
ist gerade die Partie der Gräfiu keine günstige für
Frl. Kühneh da sie besser den Ton der Leidenschaft,
als den der innigen Herzlichkeit zu treffen weiß, was
namentlich bei der ersten Arie im zweiten Art sich
zu erkennen gab. Frl. Ernst verstand es, durch ih-
m: hüiischen Gesang und ihre reizende Erscheinung
dem Pagen die vortheilhaftesten Seiten abzugewin-
nen und ihre beiden Arten sehr zu Herzen sprechend
vorzutragen. Der Graf Almaviva fand in Hm. Kro-
mer trotz der hohen Lage einen sehr guten Vertreter,
so daß wir uns fchon Anfangs auf das Recitativ
und die Arie im dritten Art: »Der Proceß fchon
gewonnen P« freuten und für diese freudige Hoffnung
auch durch den guten Vortrag der genannten Num-
mer reichlich belohnt wurden. He. G r a be n st e in
als Figaro war vielleicht etwas zu wenig beweglich,
ließ aber sonst nicht nur nichts zu wünschen übrig,
sondern erregte durch feinen Gesang überall volles
Vergnügen; namentlich gelang ihm ausgezeichnet die
Arie: »Dort vergiß leises Flehn« &c. —- Frl. Neu-
h au s

, welche gestern nur die kleine Partie der
Marzeline hatte, wußte in ihr Spiel so viel Komik
hineinzu!egen, daß sie durch ihr Erscheinen stets die
Lachmuskeln in Thätigkeit sehe. Das Ensemble war
sehr gut und auch das Orchester wurde seiner Auf-
gabe völlig gerecht.

Zum Schluß wiederholen wir noch einmal, daß
wir in unserem Sommcrtheater selten einen so reinen
Genuß gehabt haben wie gestern und knüpfen daran

die Bitte um recht baldige Wiederholung des
»Figaro.« s —0.

Judem wir uns für die nächste Nummer unseres
Blattes eine ausführlichere Mittheiluug über die
Werrosche landwirthschaftliche Aus-
stellung vorbehalten, sei vorläufig hier erwähnt,
daß, uach dem übereinstimmenden Urtheile mehrerer
aus Werro heimgekehrter Dorpatenfen das Unter-
nehmen einen überaus gelungenen Verlauf genom-
men hat. Die Ausstellung war vor Allem mit-Ang-
ler Vieh nicht nur quantitativ reichlich, sondern ins-
besondere qualitativ vorzüglich beschickt und wies
auch sonst manches Werthvolle und Jnteressante für
den Landwirth auf; in Bezug aus die Zahl der
Besucher ist sie hinter den gehegten Erwartungen
wohl ein wenig zurückgeblieben. -— Allgemein wer-
den die weitgehende Gastfreiindschash welche den
Fremden in Werro auf Schritt und Tritt bewiesen
worden, sowie die Umsicht und der Geschmqck im
Arrangement der Ausstellung gerühmt.

Zum Pkediger in Kaw eleeht ist, wie wir
dem »Olewik« entnehmen, der seithertge Prediger
in Testama, Pastor Georg Koth gewählt wor-
den. — Bereits am zweiten Pfingsttage verabschie-
dete sieh der seitherige Seelsorger, Pastor Georg
Jul. Th. Meyer, von feiner Gemeinde, der er
40 lange Jahre treu gedient. Die Kirche war schön
geschmückt und bis zum letzten Platze gefüllt, und
überall sah man beim Abschiedsworte die Augen der
versammelten Gemeindeglieder sich feuchten»- ··Eine
große Menge gab am folgenden Tage dem die
Pfarre Verlassenden bis zur Ullilaschen Fähre, wo
eine Ehrenpforte errichtet war, das Geleit; von
hier aus richtete der scheidende Prediger noch einen
letzten Abschiedsgruß an seine einstigen Gemeinde-
glieden

Das Verkehrsleben aus unseren Bahnhbfen ge«
währte am Sonnabend einen schwachen Abglanz des
emsigen Treibens der Pfingsttagn zu dem Johan -

n.is-Feste, welches dieses Mal auf den Montag
fiel und dadurch zwei Feiertage nach der Reihe bot,
piigerien wiederum zahlreiche Städtey meist den
niederen Bevölkerungskreisen angehörend, in die schöne,
freie Natur. —- Der Sonntag Vormittag brachteuns einen kösilichem mehr als einstündigen Regen,
der den Landcvirthen so willkommen wie nur inöglichgewesen ist; auch die Lustwanderer dürften sich umso eher über diese feuchte Störung getröstet haben,
alsdadurch der lästige Staub niedergeschlagen wurde
und der Rest des Tages und der Montag bei sog.
»fck)önftem« Wetter Verlies. —- Am Sonntag Abend
enifaltete sich im Handwerker-Verein, nachdem im
Sommertheater bei recht gut befetztem Hause
eine Doppel-Vorstellung, welche Möhuks Oper ,J o -

seph in Aegy pten« und das Lustspiel ,,Mülter
und Miller« geboten hatte, über die Scene ge-
gangen war, ein recht reges Leben, obwohl der Be-
such hinter den Johannisdtlbenden früherer Jahreein wenig zurückzubleiben schien. Das Feuer-wert, welches im Garten abgebrannt wurde, fand
viele Bett-anderer, und dürfte dem Oberfeuerwerker
volle Anerkennung für seine sehr gelungenen und
hübschen Effecte nicht vorenthalten werden.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in D o rp at. « PS?-

Gestorlx
Vom16. Juni bis zum22. Juni find ----

gestorben im Ganzen: 363
Davon an: Flecktyphus . . . . . .

« —

,, ,, Unterleibstyphus . .
. .

· -—--

» ,, Schariach . . . . .
· 7

,, ,,Masern......,- 4
,,,,Pocken.......-1
,,,,Ru»hr...·....———
«, »

Dtphtheritis .
. .

— I
» » ,Schwindsucht. . . .

« 3
«, » Wochenbettfieber. . . 1

«) Aus früheren Wochen sind noch nachzutragen
5 Gestorbeny darunter 1 an Masern.

Hirchtcche Nachrichten.
St. Johannis-Kirehe.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollectu für die Armen 7 Rbl. 23 Kost.

für die Leproferie 1-Rbl., für die Mission 1 RbL
Für das Blindenasyl von Fri. M. K. 10 Rbl.

Mit herzlichem Dank
W. S ch w a r H.

« T a d i e n i i S r.
f Viktor v. Huszczo, -s- im St. Jahre am IS.
Juni zu Libau.

« Frau Mathilde Wo ehn cke, geb. Schultz s· im
its. Jahre am 19. Juni zu Riga.

Psstvk Wilhem Es ch en, Prediger zu Lippaikems— im 73. Jahre am 18. Juni zu Lippaikem
Eduard Hosfren aus St. Petersburg, s· DE.Mai an Bord des Dampfers »Calabar« an der Westslüfte Aftikas.
Rudolph Roeder, si- im 23. Jahre am II.

Juni zu St. Petersburg.
Frau Anna Wassiljewria Wolkowitsch, geb.

Seh eluchin, -s- 21. Juni zu Riaa.
Peter Behrsing, sss im 71. Jahre am 20.

Juni zu Riga ·
Bürstenmacher Friedrich Robert Koete, s· 20.

Juni zu Mitau.
Georg Jantowskiz Js- im W. Jahre am 21.

Juni zu Mit-tu.
,

Verm. Pastorin Anna Pauline Blum enba eh,
geb. Weise, -s- im 57. Jahre am U. Juni zu Riga

di k n c II r ji o it.
L o n d on, 4. Juli (22. Juni) Das deutsche

Kaisetpaar nebst Gefolge traf mit den englischen
Prinzem die dasselbe begleiteten und ihm bis Port
Victoria entgegengefahren waren, um Of, Uhr. Nath-mittags in Windsor ein und wurden von der Ko-
nigin Viktoria im großen Saal des Schlosses em-
pfangen. Truppen der Grenadten Garde bildeten
auf dem Schloßbof die Ehrenwache und wurden
vom Kaiser besichtigt Die Voltsmenge begrüßte
den Kaiser jubelnd.

Gtavstpmss Sohn, W. H« G1«dstvve, ist gener«
ben; er hatte keine politische Stellung.

Bukqrest, s. Juli? (23. Juni). Das Ge-
küchtz h« kumzigische Thronfolger werde eine Ehe
mit dem Frl. Vacarescu eingehen, wird ofsiciell de-
mentirt.

i crust-Ist
der Ikordiscen IeleguIken-Igentur.

Cslm Sonntag« eingegangen)
St. Petersburg, Sonntag, W. Juni.

Jhre Rats. Masestäten find gestern in Bomarsund auf
de« AjgndkJnseln eingetroffen.

Paris, Sonntag, s. Juli (28. Juni) Die
Deputtrtenkammer nahm die Zollsähe auf Mineral-

Producte an; ausgenommen ist Petroleurry hinsicht-
lich dessen die Entscheidung vertagt worden ist.

London, Sonntags. Juli (23. Juni). Das
deutsche Kaiserpaar traf, begleitet von den englischen
Prinzeky um Ihs Uhr Nachmittags in Windsor ein»
und wurde von der Königin im großen Saale des
Schlvssss empfangen. Die Municipalität brachte
dem Ksiier eine Adresse dar, in welcher die Gemein-
samkeit der Jnteressen beider Staaten und ihre An-
strenguugen zur Erhaltung des europäifchen Frie-
dens hervorgehoben werden.

St. Petersburg, Montag, A. Juni. Dem
»Grashd.« zufolge wird das MinistevCpmiisz moc-
gen über sofortige Maßnahmen zur Sicherung der
Voltsverpflegung berathen. l »

Das Ministerium der Reichsdomänen hat die
Anordnung getroffen, daß die Landbevölterung in
Gegenden, welche von der Mißernte heimgesucht
wurden, ihr Vieh unentgeltlich in den Kronswak
dungen weiden dürfe, so weit solches ohne Schädi-
gung der Baumanpftanzungen möglich ist. Des-«
gleichen wird gestaitet, Pilze, Beeren und andere
Früchte zu sammeln, sowie an den Waldrändern und
-Lichtungen Gras zu mähen. - - »

Nach Meldung der Blätter ist beim Ministerium
der Wegecommunicatiotien eine Commission zur Aus-
arbeitung eines Planes für die Negulirung der
Wolga niedergesetzt worden.

Teheran , Montag, 24s Juni. AAngesiehts der
ungünstigen Ernteaussichien in den südlichen Pro-
vinzen ist der Export von Getreide aus Persien ver-
boten worden.

Charkow, Montag, 24. Juni. In den Gou-
vernements Charkow und Poltawa und -in einem
Theile des Gouv. Jekaterinosslaw können nach dem
gestrigen reichlichen Regen die «Winterfaaten einen
mittleren und die Sommersaaten einen guten Er-
trag geben. Hafer und Geiste stehen zum großen
Theil vorzüglich. Der Heuertrag ist ein mittleren

S t. P et e r s b ur g , Dinsiag, 25. Juni. Jhre
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin waren am
Sonntag in Förfund bei Mariahamm

Nach der ,,Neuen Zeit« finden iu diesem Jahre
große — TruppemManöver in Bisssarabien statt. An
diesen Manövern, welchezwei Wochen dauern dürften,
sollen hochgestellte Personen theilnehmen.

Die heute ausgegebene Nummer der Geschw-
fammlung enthält Verordnungen über eine Ergän-
zungs-Accife auf Zucker, welcher wie Raffiiiade her-
gestellt wird, über die Höhe der Spiritus-Exp.ort-
prämie, über die Ermächtigung der Agrarbanken zur
Emission von Psandbriefen ohne Angabe des Ter-
mins der Tilgung, über die Modification der Re-
geln für den Vieh-Transport, über den Transport
und die Lagerung von MitterakOel und Naphthas
Producten und über die Production von Preßhefr.

Wien, Dinstag, 7. Juli (25. Juni).» Die
Blätter hatten das Gerürht verbreitet, Prinz Fabi-
nand von Coburg werde sich mit der Erzherzogin
Maria Dorothea vermählen. Der Vater der Erz-
herzogin, Erherzog Joseph, läßt dieses Gerücht offi-
ciell dementiren, mit dem Hinzusügem daß ein der-
artiger Heirathsplan unmöglich sei. s

Ko penhagery Dinstag, 7. Juli (25. Juni).
Der König gab gestern zu Ehren der Ofsiciere des
französischen Geschwaders ein Ding, an welchem
königliche Familie, die Würdenträger des Hofes, der
Marine und Trnderer Ressorts iheilnahmeti. Der
König toastete auf Carnot, die Tafelmusik intonkisrte
die Marseillaise Der französisehe Gefandtebrachte
das Wohl des Königs und des königlichen Hauses
aus, worauf die Musik die dänische Volkshymne
spielte. Ferner toastete der König auf das franzö-
sische Gefchwaden Der Chef desselben erhielt das
Großtreuz des Danebrog-Ordens. -Das franzö-
sische Geschwader lief in der vorigen Nacht« nach
Stockholm in See. « " « «

«

«

Bahuverkehr von nnd nach Verrat. « "
Vor: Dorne-»ma- Revan est-fahrt Dur: is Mir.

Mittags, von L a i s h o l m um 2 Uhr 17 Nin. Nachm . Ankunft
inTavs um 6 Uhr 23 Mim Wohin. Ankunft in Rev al
um s Uhr 32 Miit. Abends« · z : . «

Po« Nein! muss) Esdorpatx Ubfahrt 9 Uhr ssMins
Morgens, von T av s 12 Uhr 28 Nin. Nachen» vonL ais -

holm 3 Uhr 58 Min Nachtrrz Ankunft in Dort) at utn
5 Uhr 41 Nin. Nachmittags.

Wo» Dorn-at statt; St. Petersbrrrg : Abfahrt 7 Uhr—-
54 Nin. Abends, von Lais ho Im 9 Uhr 22 Mit« Ankunft
in Taps 112Uhr 27 Min- Abends Abfsbtt aus T «) s Mtch
St. Petersburg 12 Uhr 30 Miit. Nachts, Ankunft in S t. P e-
tersburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt aus T ap s
ugch Shkptkrgbutg 12Uhr 7 MithMittagö Und sUht
57 Miit. beut-s. Ankunft in St. Petersburgs Uhr
ei; Mir. Abends; und 7 Uhr 6 Miit« Morgens— -··-·

Tour-verirrt.
Ztetertzisueee s: 2l. Juni ist-l.Waaren-Bärte.

Weizen, Münster» Sakristei» hohe Gotte.
im: 10 Put- . . 11,5o-12,oo

Tendenz siir Weisen: still.
Fugen, Gewicht 9 Pud ,» .

.
. . 1o,25-»-1o,00

Tendenz fnr«Roggen: -
hafey Gewiss» 6 Pud or. Kull . . . . . 4,d0-4,90 ·

Tendenz fin Vater: u nlustig.

Berliner Börse, 6 Juli (24. Juni) 189L
100 sit-l. or. Cassa . . . . . . . .

225 Ratt. — If.xoo Not. pk. unt-up
. . . . . . . 225 Narr. 75 i—-

roo sehr. peunimo . . . . . . .

ges Nur. 25 Pf·
Tendenz für rusfische Werthe- i ssts v

u. daiietskttäiktfhd«szm« «Yt«åk·åt-ligksstiissev
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- - iiiaierI« . «?

Cyxeöuhiä llpncsisansh eocsisouiniå -

npu Pniucuonm oupy7iikioiilu-· Cyiish . - Fkl » Botfi isilung Nr. 51. Zum L. Pia!-
7p6an on n u so, npoiiiuizaroinih usi- t-. L : - J« Hi; - ». (szikku)z »
ils-Paris, Huonnencuaii Fig-illa, non-r- " - « · B ·
Æ24 ne ociionauin 103 er. Ver. .—.-·.-..-HPLYH-Y;Y,HF»·—« - K · ·

l’paiuiz.cyix.,oösr-aiz.iiiiesissh,sisro 1891 roixa »
» » »

«

lkoixir usiiciinaöisqso Trug, m» 10 Mit dem Juli d. J. beginnt: ein neues Ahosssseskuxsjk Fuss Eis, »Es-Zug Schivkiiik Hi: I Tier von G. von Meist.
liac ysrpa Her-r- nponsneirekia « ««

»

« sc
» »»

»» zum i» Max,

lIISIIIIIUIÅII tsposaisita Ists-sus- ·aokpeskho Leitung« DIE-selbe beträgt;
,

sit-ro ausstieg-can, upkikiaiiiiemizs -bls- zum 30. September »in Dorpat mit Zusiellung . . 2 RbL —-- Ixop.
triaro 111-statt. sandten-monot- · 1 »

PIIIPCK, sauntottaionxarocn irr» no— « »I«» » s » »Um 1 auswärps««··«» · Z »
---5 » « D. m Mai» »

Hzmgzkk ozszskzzzozzzk .- FHPHHHYUHZCIF ~ » di. December in Dorpat mit: Zustelluhg ..«)
» 50

,» N tcmx THE» Ewig;
seniio iueöenn oudrienuaro usi- .) " . nach a» S ärtsp · » · « » 4 , »

omaii e per u cieii von .

py6. n Sachetti-Hitaro irr-· EBOOKS-III· " « »« »

»«»
u w « " Friedrich. Musik von F. von Fioivim

no« yixoiziiesrnopeiiie npereiisiu annu- sz « d z " . -
)

·
Anfang is Ur»

W kipM c...«2.2..,»...2
Augena- izsh cymisb 2500 pys- OT- Ø »,

». W »» Hskioiksiissiisiioisiysi " s,
Hutte-IF BPIMOIMPO OEPYIITHAPO Cyllsii · · «"«"—«"«·"««««»«««

--

-

Ilpoiiaiiia öyiiesiss nporiaiäiiiusishcn in. Empfehle -. » .

oe en eingetroffen .aklilliounoiiish san-I«- rlplsi eplircuoois ··· - ·
Popozxciroiiisn Ilonrineüciioiiim Unpa- ngpascaag s
Mlwls · · i I - tcokaiizkkeii h d D k dSi ·h Eisenac-

-1891 rege. lioiiii ils-herum 14 nun. H; «» Es· .

u' s' Fu« F« e« e« u«
»

IF« en, W«

H— «« EINIGE-W usw-E«- -
YlISSIICIIIVII - .

. « fijlirt von « »

llpieoitgbia nciiiåisrauin 6yuysl--k,-
b—

IKIGMIØUGII OF« T927c,t-S«- 21. . Mart-Tau» Pommjoa .
—————— n our-no ·i-i-r ca csis -ro am« cra- .

·———«—·" ···«·

·

MY .».. »F.,.p.. ...»2,».»,.«.J..».»»,»Y.5-2«35, P Hpoåssis » «.,..Y....2..Y.. «. !Wai)r, fast iiiigiiiiililiäi alter doch wahr« CMVOUIE s«
aus— r.-24 wo n alte es: chisvo - ,

«

« - » »
sirecker des Rigaickieii Beziiciilgerichis OHHHTJ HMYTTO klllEMMaTbcss III) Folgende durchaus reelle 15 Weile, soeben erschienen, werden eile· l 5 zur-im— ZU» kmnpwj Hch mag« aus Gxxmp des ; Tesiekiie nennt-Wust» uaiiixiyio « cyoi uien fur nur 1 Ruhe! in·Bkieiin. oder Posianin sraiico veriandtz l) Ein vollstän-
Zlrh 1030 der Civilproceßoidiiung bekannt, f oosiry n aasrliiush in. cpeixzg 7—ro an— III« »g0U7391’53-l-!0IIIJLOIZI»I(0UDEs? VGIVLIFSOIE z) DE? Tlsllilkkjlgslgttlsfcksys gsgllll als:

aß am is» Jukijggz Um 10 up» .», , 12 2 »»
,

r U Te. . seusa ione ».
·. er pru »Ist; e ausarz , iinen eii » r e er- o« »Ak l l

Morgens öffentlich verkauft werden wird T. LIHPTJIH bis» »»,»»»»»»»»Y;«;»» « Eos« M« niaiinz 4) Butfalo-»Bill, ciußersi spann-end, hoiiisi iiiiYLeben und Thaieii desselben kstssson vseskssnaiohol
das der Forum, Wilheliiks Tochter, - » » lii Wild-Wefi-Ameiiia. S) Joliaiiups Buckletx scliiuilcrhauues neu» Leben, ·Tha-- EkåhszszksznYto »»

Rings gehzrzge beweguche Vermögen» ; ÄIJPBPYFUPB o ten und Ende dessolicsiiiu G) Ein illustin Tusclieulieileisiiucik with. »die sciidiisteii -. »

.

welch« aus de» häusljchen Espriägung » »»» » » » - » » »»» Lieder, teicb»ausgestaiiist. 7l Das Buch ilcr Toifellieiler uuil Festgoiliclitih ZU Ell-« C
Vpkzuggwkjke aus Mykzzkn besteht» auf »« les: Gelegeiioeiieii des Lebens passe-nd. s) Dei» iliusttu Auekiioteiifreuuil oder Du . .

295 Rot. geichätzi ist uiid zum. Vgkkauf J sollst nnd mußt lachen, will. ausgisspii J) Bravo l· Dsicapoi füijxohis Gelb-Yes. Eine Flog-sog— O Detail-
besiiiiinii ifi zur Befriedigung einer Forders f Eine Ijzjgsghg Sänsjoahlädigr Zeiss-us Dekäamaidioiisstuijtit El) Bcrliäiexs gehegt, iljiå ilåzhfeiuigikgs ishou Niederlage Ritteisstrassc H.
U» des Canpjdaken »« Netz« Sjgjgmunps · - »

er in, uer renne-n un tut. ) er geskr e ’ca re ·i ii is. o u« . .
Pqwjpwjkjch L« Ve» im Beim» w» l CEUC szkeuäkosszbke F« moriiliiclh uneiiiii f. Jeden« scatbruilein 12) Ein Buch Kuelsigesetze, Bier-comment,
2500 Pol. nebst Pcocenten und Kosten, » Eil! Jsdgilwagesi scatspiehsicuoheiu er. originell, humoristisch. is) Das ueue Wurfelrcgleiueut, Voii jetzi ad

in Gemäßheit des Voustkeckuiiggmandats » siehe« iaiiiig zum ver-kaut« bei Des; wiss-»g- ·U) Blume«-spreche Oder die Deutung der Blumen« ·1-")) But ges« «

.
des Rigaichen Veziiksgerichte O· EIN-«« des. tut. geh. Bach. Als Exikaziigabe eine Anzahl hoc-f. Gratiilcition3karten.

De: Verkauf wird im Aiictioiisicial bei Petersbukgeis sit» H, Pforten-Bin— ll ÄCIIIILCM Verlag, Berlin, sit, lioiiiiiiiiiiiiaiiteii-sir. is.
nsche R« d» »» T» w»» »» 35

M s Wes« E «siiideitotpa er Po se a a uns sta "« - T« - TeicbsSikaße W—-
» . s s« »

«

P i· Ein zuverlässiger Ojilixmii wixd alt; ! ««·« WW·
s— i· Vons dem Livländischen Lands« gesucht«

»

. - » · - ·
rathe-Collegium wird liiedurchl bN« DEZU ils-ist«« Psstidsllkchksskisn Mki » » ·
bekannt gemacht» dass in der» esteii Zeugiiisseii wollen fichmeloeii bei « » .... » » » » DESZeit vom I.Julihis2umiio.Au—. J« N· Schrank-u. Bau Cjsz I« S - F) i.
ssss d« J« ssssssssssss ssss »so-«« · Z e

»
»

... z» » - ; unijbertroceneirSchöniieitsinittel zur sicheren-Entfernung von som- - PÄHISIENNEZ «« »Z-
-mntsjcouszgiums um. 3 mell wo· l « met-sprossen Sonnenbranil Rothesp gelben Flecken nnd allen Unreiw «« 12 pages -15 ceutlmes
chenthch und Zwar an] omstags I - -CISS Tizjlliis «· plus coinplet ge« les joicrnauw et
iåiiiwucii und Donnerstag siatifins

» 4711 Yjsjeamjkktpsejke .
«

g- «.-.-.2-. K«
d d « J d.i in Dorpah Ecke der Alexander— und ·· ·«

. -
-

« - ; PUVIIS cbsque same-ji 50 moddles J)
»Du· w« en: SOWIC T aS».3 an· en, Neamakkpstk wünsche z» wkkzszizv« die reinste und mildeste Toiletteseife. Allen Personen mit zarter ss« »»

elåganis ei pksijques d, »Im» ««

übrigeu Tagen auch die Ritter-», warm» ««’ gkwkhasesp . - Haut sehr zu empfehlen. -:» z) Ysstssusy EVEN-IX, cost-mis-

sollBkts-CBll2ellBi 8880111088811 sein!, . . 4711 isktiisiilacessseike
wird« ·

Also, Ritterhaus, den is. Juni 1891. »!
»

» »»

jeden Goncuisrenzwaare vorgezogen wird.
Ail«man(latuin: · Zu haben in den hliajgasziiien der» Herren: sehr. Skocii F. c. X» ·

Hstt hH;«N z «

.
«

l erst, a« s o Mk' i . -
»

..— - - 2 ». , - s « Z) ciåcrivant toutes les professions et ««

i.yikisiskisiii-zsi,kkiiki.« I, Wie. Mskhiii W 52k....- ;;-»s»«-;;z»»-»»;;-·»--H»zg;s»»kz»ssssk. »« zz
NO» 3960,.5z« «» « I tisatioii piu I. Juli c. im Anf- zu vegsikacea »F » »Ein okdeiiilicoey giiiaiicsiirier z? oh« tous is« noli-im.

« NO« H(
«kkaqe «. ein fkossok X; kzggk ach« » « -

» Abom»»»»»entsz d,»»»»»»»»

· . " s· F. . tanzte, ,

-—" -»»· « «
» , «« Z·mZ:2k.ZO.«4« ,

«

- · lks z.Al)l)ku«-h-E(liv. Musiker« « »? mos- sisss pay-s) »so»-
-

- s »,
I »? ·""««Å-—"·« in der« «Promce«iiadeii-Si«raß.e" Nr.·«7. dwsosxxFss Z:-Ti-ZZ«TTI»MZZZYZZZZTY«· «

«»

» » » . - - dwszlfslbstt YESUCFSPIIHJSZJHH i Ein iüchiiqersz
«

« iuiaiisöxiiitzskxliue de verneint, »»

« i l E «

«· . III— inoksmkillodxesxissroiieiie 38 n« S
«

l E a- « 1MnhagoniJKoniniode BR. Fspeisesp
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Die.- eoesentlicherpVeränderungen der bisherigen
Za1l-Sätze;1assen. sich, wie gestecn-hervorgehoben, in
41Kategoriengeintheiten: in thaisächliche Ermäßß
gnngemsexxiri einksallenlasserr dessuschlnges von- 20
pCtiz tnsAburndung der Zollsähe nach oben hin un—-
txt. Peibehaltung des Zuschkages von 20 pCL und
in zcrhbhungens noch . darüber: hinaus. Es erscheint—-
nun »Nicht.- .nu2intei;essant, zu verfolgenkin wie weit
dir-se xäsVrriinderungeri die h au p t sti eh l isch ste n
Jmgpvtisötrtitel getroffen haben. Zu Grunde gelegt
seten..-,.sder nschfotgenden Untersuchung die Daten »-über
den,Jem-)rt;-spomJahre.1889, der sich insgesamrnt
aus I78Jg68l,109-Rbl. belief. « -

»Oui«-der; Kategorie der» itnportirteirL e b e n S -

nki,;t1es1,,« wtzklcheijzim genannten Jahre einen-Ge-
snmintwerth von Bis« DER. RhL repräsentirtem tst
den-BLINDE pon:»20·pi-Jt. bei den wichtigsten Arti-
kxslxd Okxistnlaxmegtltch hei ,T,h«e:e sind; Kasse« sallen
geigssetskiizlvdz den«-Zoll saus«Tranbenioeirre, die für 7,,
MiljxsxRblg eingeführt wurden, ist von.3Rbl. 50Kop.«
prozPud aus 4- Nin; pro Puderhöht wer-den. i .

Tssehitszbedeutende Veränderungen sind-dagegen in
der-»Mehr« R oh st of sie. u n dxsH a lbs abcri c ate
Raphegi-J« Will. »Rbl.)« zu verzeichnen, wobei es
sich DIE-m» SIEBEL-Theil um Erhöhungen handelt. Der
Haupt · Jurporturtisel ins dieser Kategorie, Roh -

bauszruzrvotte sästnsnhr 83,« BUT. Mit) hat bet
der Einsicht auif dem Wasserwege eine Zollerhöhung
von ,1 -Rbl. aus 1 Ab! 20 Knie. pro Bad, bei der
Einiuhk Mf den; Landwege eines solche von 1.Rbi.
15»Kdp. qnf 1 RbL 35 Kuh. erfahren, Rohwolle
vonzt Abt, auf 2Rbl. pro Bad, ungesponnene ge-
färbte. Wolle von 2 Rbi. auf 3 Rbl., gesponuene
uns-färbte von I? Rbl.· 50,Kop. auf 9Rbl., gedreh-
teskVaiumtnollengarn von 6-:Rbl. auf 9 Rbi. n. s. w.
OerJknport von Wolle srepräsenttrte einen Werth
von 20,»Mill. Nin» derjenige von Baumwollengarn
einen. solchen von s« Mill. Rbi.) Den Halbfabrtcm
ten» sinddemiruch zum Schuhe deriinliiudischen Indu-
striespnicht unbedeutende Zoll - Auflcrgen auferlegt
worden. — , .

Für Kohlen in die Hafen des Schwarzen
Meeres ist einstweilen der erhöhte Zollsatz von 4,,
Kost. pro Pud festgehaltenz bei der Einfuhr in die
baltif ch en Hafen ist der Zollsatz von 1 Kop.
pro Pud geblieben. f

Der Zoll auf Seide (Jmport W» Mill. Rbl.),
ist von 65 Kurs. auf 1 Rbl. erhöht, auf Rohjute
(Jmport 2 Will. Rbl.) von 40 auf· 60 Kop·

Nicht unweseniliche Erhöhungen sind ferner zu
Gunsten der Stahl- und Eisen-Industrie
eingeführt worden. Gußeifen (Jmpori 4,, Mill-
Rbl.) zahlt, zur See eingeführt, 30 Kot» stattsz25
Kot» pro Pud, zu Lande eingeführt, 35 Kuh. statt
30 Koth; Eisen in Barreri und Sorten jeder Art
(Jcnport 2,, Mill. Rbl.)-60 Kote. statt 50 Kopz pro
Bad, desgleichen Schieuen von Eisen (9401 Puls)
Eisen in Blättern jeder Art und in Tafeln- Empor-i
4,, Will. Rbl.) 85 Katz. statt 70 Kost. pro Pud,
Stahl in Barren und in Sorien jeder Artnnd als
Bruch 60 Kuh. statt 50 Nord. pro Bad, desgleichen
Stahlschienemszs Stahl in Blättern jeder Art und in
Tafeln 85 Kop- stait 70 Kop. —-—-« Dagegen ist für—
Blei in Blöckcn und Bruch (Jmpsos·tt 2,,LMi-ll.Rbl.)
und Sinn-in Warten, Stangen und Bruch TJmport
1,,«Mill.Rbl.) der Zuschlag von 20«pCt· fortgefaklem

Für Olivens und Baumoel (Jmpori S« Will.
Rb»l.) ist der aike Zoll belassen, für CocoZ-,.Palmen"-«
Oel« und Glyceriii (Jmport I« Mill. Rbl.) von 65
Kuh. auf l Rbl. erhöht worden. « i "

- Jn der Rubrik derEIhernika li en haben niehri
fache Z-o"lI-Erhöhungen stattgefunden. Von fünfte.
l ich en D ü ng e Mittel-u« sind Knocheii undunzers
mahlene Thomasschlacke -"-zollfrei, dagegen Knochen,
Phosphorite und Thomassehlacke in zermahlenem Zu-
stande rnit einemisoll von 2 Kot» pro-Links. und
Superphosphatq Composi und Poudrctte acit 5 Katz.
pro Pud belegt. DieHoffnung der Landwirthe auf
eine zollfreieEinfuhrkänsilicher Düngemittel hat
sichs somit nicht erfülliz im Interesse der-i erst irn
Entstehen begriffenen inländischen Jndustrie von
Düngemitteln ist von einer Zoll-Auflage auf letztere
nicht Abstaiid genommen worden. «« f « «

Mehr Beriicksichtigung hat die Landioirthfchaft
in der legten JmportsKategorie, derjenigen der Fa-
bricate erfahren. Die Zollfätze auf Maschinen
und Apparate (Jmport M« Mill- Rbl.), Stahl,-
Eisens und Blech-Fabricate (Jmport 12,, Mill. Rbl.)
find allerdings mehr oder weniger bedeutend erhöht
worden; dafür sind jedoch landwirthschafsti
lichse Maschinen (Itnport 2,, Mill-. Nil) und
Locomobilen von dem Zuschlag von 20 pCt befreit
worden; ferner ist bei Sensen und »Sicheln, bei Hand-
werksgeräth, Messerwaaren u. s. w. der Zuschlag
ebenfalls fortgefallen Von den übrigen Fabrieaten
haben Zoll-Erhöhungen erfahren: Uhren (Jmp«ort

3» EVEN. Rbl.), Glaswaaren (Jmport 2 Will. Rbl.)
u. s. w. Der Zuschlag 'von 20 pCt. ist fallen ge-
lassen bei musikalischen Instrumenten, Roten u. dgl. m.

Dort-at, 26. Juni. Die besondere Commis-
sion, welche sich gegenwärtig im Ministerium des
Innern mit der Dnrchsieht der Bestimmungen über
in Rußland lebende A uslärrder beschäftigt, hat
ftatistische Daten über das Ein- und Aus-wandern
derselben gesammelt, welche die »St. Pet. Z.« nach
der »N"euen Zeit« wie folgt wiedergiebh Jm Durch.-
sihnitt beträgt die Anzahl der Ausländetz welche
jährlich nnch Rnßinnd einwandern, ükiek .8o0,ooo
Personen. In dem Decennium 1872——1882 ist die
größte Einwanderung von Ausiändern nach· Nuß-
land constatirt morden, und zwar betrug die Anzahl
derselben 9,458,132 Personen. Die Austvanderurig
der Ausiänder betrug in derselben Periode« «8,0"25,198·
Personen, so daß zum« Jahre 1883 im Reiche
1,432,946 Ausiänder mehr ais im Jahre 1872 ge-
zählt wurden. Im Laufe der Periode 1875 -—— 1881
waren zu iärrgerem Aufenthait nach Rußland 2,209,675
Rusländer ·eingewandert, in derselben sind·1,866,218
Anständen die nicht weniger: ais 6 Jahre in Nuė-
iand gelebt hatten, wieder ausgewandert Nach den
Nationalitiiten zerfallen »die eingewanderten Auslan-
der in folgende·Grupperc: Deuischs 4,871,571 Per-ioden-s, eiterkeichisrize Unterthanen Honigs Preis«neu, Perser 255,207 Personen, Franzosen 122,771
Personen, türktisches Unterthanen· «70,387 Personen,
Riismänesry Bnlgaren und Serben 41,8"«78 Personen,
Engiänder 20s,691 Personen; Jtaiiener«1«7,359 Per-sonen, Grieehörss14;885EPersonen,· übrige Nationali-
täten 120,638 Personen. Unter« den Ausgewanders
tenE nahmen« die erste Stelle die» Deutschen mit
3,465,390 Personen ein, es folgten österreichische
Unterthaneiilmit 17,049,-574 Personen, dann Franzo-sen (102",703 Personen) Perser, Engländer n. s."w.
Die größte AnzahliAnsi-iinders, die» in» den lehienzehnJahren einwanderteiy shaben « sich··iiir "Weszst - Gebiet,
den »ba·lt:ifchen" Prooinzeiy den beiden· EResidenzen nnd
its« ··den großen« Wolgir · XStädken "ni"e«die·r"gel"a,ssen. « Es
ekwnst sich one-i, daß einzelne Nntipnsnisitäten einli-
gen Städien und Gegenden den Vorzuggebens Die
Deutschen lassen fich z. B. hauptsächlich in St. Pe-
tersburg, Reden, Moskau, kNishnisNowgorod und
Boronsk niedere -die"«-Franzosen· in Wnrsehakk St.
Petersburg, Moskau, Kiew und· Odessa s die Bester·-
reicher in den Gouvernements Podolien undsWols
hynien, in Kiew und im Weichsel-Gebiet, die Existe-nzen, Türken und Jtaliener in Odessa, in der Krim
und in Transkaukasieiy Jdie Engländer in« allen See-
siädsten und -die Amerikaner in St. Petersburg und
Denn« n , -

In Wo! mar ist mittelst Resolution des Hin.

Livlizlndischen Gouverneurs vo1·n"·8. d. Mts der Ge-
hilfe des Nowogrudokscyen Kreis-Jsprawniks, Coll-
Afsessor Konstantin Pop ow, zum Aelieren Gehilfen
des Kreischefs ernannt worden. «

Jn R eval geht, wie der ,,Rev. Beob.« berich-
tet, das Directorium des G y m nasiums de s
Kaisers Nikolai l. szrnit dem Plane um, vom
August des neuen Lehrjahres ab die Q u ar t a, welche
vorausfichtlich über 60 Schüler haben wird, zu thei-
len. Da von dann an bereits der neue Lehrplan
in seinem vollen Ilmfange eingeführt werden soll;
und somit die auf die einzelnen Lehrer entfallenden
Stunden nicht unbeträchtlich vermindert werden, wird
es ohne die Hinzuziehung vieler Lehrträfte möglieh
sein, die obige Theilung vorzunehmen.

—- Die Revaler StadtoerordnetemVersammlung
hat, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, auf
ihrer Sitzung vom U. d. Mis auf einen dahinge-
henden Antrag des Estläridischen Gouverneurs be,
schlossen, das unter den Gebäuden des Str vafgek
fängnisses befindliche siädtische Areal dem Ge-
fängnisse auch für die Zukunft unter denselbenBes
dingungen zu belassen, unter welchen es seiner-Zeit
vom Revalschen Magistraie der Estländischen Ritter-
schaft in Grundzins conferirt worden war. ,»., « ,

Jn Elllitau ist der« Procureur des Bezirksgeg
richis, Hofrath « D e ni sse n k o , v zum Gliede des St;
Petersburger Appellhzofes ernanntzworden. Ferner· ist
der ProcursermGehilfe beim Mitauscherr Bezirksgek
ruht, Tit-Rath Chrule·w, in gleicher Eigenschaft
an das "Moskausche Bezirksgericht übergeführt usnd
an seine Stelle der Secretär beim Procureur des St.
Petersburger Gerichtshofes .Coll.-Assesso»r" Steszp a"-«
irr-w, ernannt worden. ·, E . « s »« «

St. Petersbur«g, 25. Juni. Von Jahr zzu
Jahr« mehren» sich die Klagen über die Persanszg
d un g de r W o l g a und ü··b«er die wachsende Uns»
sicherheit des· Fahrwgfzsers inFszolgekder irnFlußbett
befindlichen Baumstäriieme und« Steine« Die. Kauf-
mannsehaft mehrerer Wolga-L«;-tädt·e,»hatszsieh daher
neuerdings wiederum » "mit»-sz»eine«m« Geszuchs das
Ministerium · der« Wegerommüiiieaiionerr gewandt
in demselben darauf hingewieseryÅ daßusrmfafsende
Maßnehmen zur Regulirung des Fahrwassers ergrif-
fen werden müßten, da alle bisher zur Anwendung
gelangten Methoden, weis-he nur den».·Zweck verfolgt
hatten,»für den· Augenblick die entstandenenülntiefenzu beseitigen, keinen« dauernden Erfolge gehabt hätten,so daß alle Arbeiten, die in einem Jahre ausgeführt;
wurden, bereits für, das. nächste Jahr bedeutungslos
wurden und die gethane Arbeit in demselben aufs
neue ausgeführt werden müsse Das Ministerium
der Wegecomtuunicationerr hat darauf hin, wiedie
,,Neue Zeit« mittheilh in Anerkennung der Thgtjqchrz
daß mit PalliativsMaßregeln wenig geholfen sei und

ls extent-litten.
» Ei« Dichtcc als Philosoph, II s)

Deine)
Wer kennt nicht Dostojervskks «Raskol ni-

j ten-«? Wer ihn gelesen, wird ihn gewiß nicht mehrj vergessen. Es ist neige-atta- kein Buch, das wik lese»
«; und weglegen können, sdiefes dämvnifche Wer! des

geniale-I russischen Nomanciers —- es ist eine Krank-
heit, die er»»uns dutchzunracheti zwingt, ein geistiges

E Fieber, welches uns bis zur« legten; Seite ·schüt»tel«t«j und» nachz dessen Ueberstehnngwir erleichtert aufaih-i wen. Sein Held, dieser von smodernsten Anschauuni
; gen getränkttz armesundrexbitterte Student, welcher
; die alte Wncherin ertnordetji weil fie der Welt fchädsz» lich···ijt; während« er Mit »i·h»reczx· Geld-Großes voll-

bringen könnte-is» ist er· nicht·-auch.. der— Ansicht, er
Z Uns; sichk gelte-den Kraft« feines Gedankens über« den
E »Icivtnl»ii-chen "Inst·lnct«« hintpegfetzenz der seine Handi mit-idem erljobenen Mordbeileszurückhältj ·

; Un) un; ein Beispiel«h»inzuz·ufügeii, welches von
VIII! Itxlsilchen Studenten-um die ganze Weite Euro-
pslsspgxttennt ist, greifen wir nach dem legten· No·
man, s« der ganz Frankreich in Aufregung· gebracht

, und» seinen Autor unter» «t·;i·e ersten feiner Literaturhinreisen-seen, nach Pautsougktsei ,,1- s a i - c i p,1 sseF R9Vkxk.-Greslon, dieser. junge« Mann von zartestemCHOR, welcher mit kalter. Berechnung« die Verfütk
i TUUSI END? jungen Mdchens "unternimnrt, »Um desF Wkssmlkhilfkkkchen Experiment-s tvillerns und der die
i Uuglick!schs.«gSchritt sc« Sichkiii i« de« Tot; trete:f — DIE st,»1ticht, wie er unsfelbst ausführlich erzählt,UIKUUIT z« Stande gebracht, durch wissenschaftlicheZUWUUS »Mit« Gefühle über den ,,moralisehen Trieb·

in fiel) zu trinken-bitten? · « « — ·
« Eis. könnten. dieistk..-.xsesd,go Geer-cui: leis« rang«

. «) Iutj,p-e,;ns1kk3.-- e - i

Reihe von verwandten hinzugesellenp Was Zihnenaber« die zwingende Gewalt übers« die Gemüther ver»-leiht, ist eben jener gemeinsame Zug, jenes dunkle
Band, »Welches sie an die unheimliche Frage unserer
Zeit knüpft. « « -

Auch die Beantwortung, welche diese Frage -in
jenen beiden Werken sindei«, entspricht in geheixktniszk
voller Weise unserem Gefühl. Robert Greslon stirbt«
als gebcochener Mann: bevor, noch ihn die Kugel
des Rächers eteilt, hat er es« selbst schon deutlich
empfunden, daß er ein ungeschickter ,,Schüler« jener
Lehren gewesen, die er so klar zu verstehen glaubte,
Raskolnikow sein rusfischer Bruder, welcher einem
lebenskräftigeren Volke entsprossen ist, stirbt nicht;
er hat die Kraft, einen Strich über seine ganze.Rech-
nnng zu ziehen und. sich selbst der strasenden und
sühnenden Gerechtigkeit zu überantwortetn · ·

Wo lag nun der Rechensehley den er begangen?
Jst der Trieb, welcher ihn von der Blutthat zurück-
hielt, »nur eine Jahrhundert-lange Gewohnheit gewe-sen, so hat er blos einen Beweis seiner-Kraft ge-
liefert, wenn- er ihn zu überwinden verstand, Warum
erscheint es uns so nothwendig, daß er. aus seinen:
Wege trink-ehrt, nachdem« wir es vorher so natürlich
gesunden, daß er diesen Weg betrat? Es« ist— nun an
dem Philosophen H am e rlin g, die Frage zu be»-
antwortem welche der Dichter nusgeworfenssk Er: thutes in einigen Worten. szEs ist kein »angezüchteter
Jnstinct", gegen den Rasxolnikow und Greslon ge-
käcnpft die Sittlichkeit ist vielmehr ein Naturgesesz
welches mit der gleichen Nothwendigkeit waltet wie
die Gesetze der Schwere, des Magneiismus nnd der
Elektticität «

Den Beweis dieses Satzes erbringt der vorherge-
gangene Inhalt des Buches. Er erbringt ihn» alle:-
dings seiner Anlage gemäß nur.in der Art, wie dies
die specuiatlbe Philosophie zu thun vermag. «

« Dieseshinrgtelhochx rasenden Gebäude, welche die
modexucttdeutschen Philvsophen erriehtein sind . ein-

ander in ihrer Bauart sehr ähnlich. Zu ihrem
kunstvoll eingerichteten Jnnern fehlt dem Laien, welcher
seinen Geist nicht vorher gründlich geschult hat, der
Schlüssel. Von außen sieht man Stein an Stein
sicher gefügt — man empfängt den Eindruck, als
wäre dieses -Werk für die Ewigkeit ausgeführt, und
wer nicht in die Gehsimnisse dieser« Baukanst einge-
weiht ist, verwundcrt sich sehr darüber, wenn nach
kurzer Zeit schon Jemand daher-kotxxmt, der von e i n e m
Punkt aus das ganze Hause ins Wanken bringt.

Ueber den einzelnen Theilen desrGlesbäudes erhebt
sich-aber wie eine krönendeKuppel weithin sichtbar
jene "·Partie", welche» »die alliägllichen Begriffe von
Schönheit und Güte, von Weltschmerz und Lebens-
lust enthält« Dieser Theil.- wird von dem kgroßen
Publikum, welchesss draußen steht« am meisten"ange-
staunt.» Hier wird» auch jeder Philosoph unbewußt
ein·weuig zutn Künstler, und während er nur für
die·»Solidität»sseiner« Olxchitekturspw sorgen glaubt,
schtrxückt er diesen ·Haoup«ttheilz« nach seinemrersxönlichen
Geschmacke aus. Ein geheimer Weg scheint schließlich
die prosane Menge auch von« außen hlnaufzusüszhrenx
wie Wenige von Denen, die heutzutageso genau
über Schopenhaueks und Hartmatws Pessimisnrus
unterrichtet sind, habenden Weg dahin dureh das
ganze Gedaukensystem der beiden Philosophejns ge-
nocnmenl « " · · « «

So wäre es zauch sehr zu wünschen, daß von
dem Gedankeninhalt des Hamerlingjchen Werkes je-
ner allgemein zugängliche Theil auf- weitere Kreise«
seinen Eindruck übtez er war hier« Künstler, er
hat seine «Jndividualit·ät«in"den abstractenStofs shikk
eingetragen und weil es Idie Individualität eines
Dichters war, hat sie ringsum Harmonie: verbreitet.

In dem strengsp wissenschaftlichen Theile seines
Buches hat er gegen Hjene unhseimlichen Theorien
dessteukikaniianisrnus welche die Welt in ein Nichts
auflösen« wollen, nzit alle; Kraft eines— Geistes ge-

der,»die,se« Weltmit allen Sinnen innig um-

faßt hat und stch ihre Wirklichkeit nicht raschen» las-sen will, und eben dieselbe Eigenart seines Geistes
verbreitet ihren sonnigen Glanz auf jenen Höhen, von
denen er zum Schlusse seines Werkes die Welt überblickt.

Hamerling ist Optimist und» vertheidigi die
Stchönheit und Freude des· Daseins, welrheö er so
schön zu sehen verstand, tapfer gegen jene»düsterge-
färbte Philosophie, die unsere Anfchau-nngen«ijeßi-"be-
herrschen» will. Seiten wurde auch ein Optimisreus
auf eine härtere Probe gestelli als« der des lebensla-
stigen Poeten, welcher, Jahre lang ans Bett gefes-
selt, qnalvoll dem Tode entgrgensiechte

Dieser Glaube an das Leben, welcher. halb dem
Dichter, halb dem Philosophen angehört, liegt auch
jenen Gedanken zu Grunde, mit denen Hamerlin«g,
wie wir oben gesehen, der modernen Moral neue
Stützen schaffen wii1.- Sie werden gewiß Manchen
eigenthümlich berühren, der sie im Buche ausgeführt
findet, und mancher Fachgelehrte dürfte über diesen
Theil des Werkessmitleidig den Kopfspschüttelnz aber
er gehört nun einnialzum Ganzen undszdieses Ganze
ist eine in sich geschlossene Weltanschauung « -

Eine Weltanfchauung daher, die sein harmonisches
Ganzes sbildet, ist in unserer Zeit, welche auf ihre
vielen Fragen so wenig Antworten hat, Etwas, das«
«» und sen: sich Wein; bksitzt und weithin hin« ge«
heimnißvolle Macht übt. . «

Literarisrlzeä «« e
Shakefpearss dramatifche Werke.Ueberseyts von A. W. v. Schlegel und-Ludwig-

Tie ei. Jm Auftrag der Deutschen ShakespeareA
Gesellfchaft herausgegeben und mitEinleitungen ver-
sehen von Wilhelm Oeche lhäuser (Lr,x.·-;Oc"tab.
Elegant in Leinwand gebunden. JMii HvlzffhttkkkiPoktkait ais Tit-leite: Preis seyn. zeige; Ausgabe
mitVoxtmit in Lichtdkuck ais Tit-trinke Preis gehef-
tei 5 Mk; elegant in Halbfranz gebunden 7 Mk.
Stuttgart, D eszutsch e V e klug s - A n»st a«l»,i." c—-
Der ganze Shakespeare für drei Mark!
«— eine kaum glaubliehe Leistung auf dem Bücher«

l43. Mittwoch, den W. Juni (8. Juli) 1891.



nur radieale Maßnahmen am Plage wären, eine, b e -

sondereCommission gebildet, welche umfas-
sende Maßnahmen gegen die Versandung der Wolga
und die Regulirung des Fahrwassers in Vorschlag
bringen soll. Jn Aussicht genommen ist bereits der
Bau mehrerer Dämme und die Befestigung des
linken Ufers der Wolga bei Ssaratow, sowte die
Anschasfung mehrerer starker Baggermaschinem

— Dem Andenken des am Do. d. Mts zu Pa-
ris verstorbenen ehemaligen Generalgouoerneurs von
Moskau, Fürsten Wladimir Andrejewttsch D o l g o-
r u ki, widmen die Blätter shmpathische Nachrufe
Der Hingeschiedene war ein Sproß jenes alten Fürsten-
geschlechts der Dolgorukow, das seinen Anfang nimmt
mit dem Fürsten Michael Wssewolodowitsch von
Tschcknigosz ist am Z. Juli 1810 in Moskau ge-
boren und wurde im Hause seines Vaters erzogen,
worauf er in die Schule der GardesFähnriehe ein-
trat. Ju den Jahren 1836 »und 1838 wohnte er den
zahlreichen Kämpfen gegen die kaukasischen Gebirgs-
völker bei und machte sich dabei unter dem Kriegs-
miuister Fürsten Tschernhschew hauptsächlich mit der
schwierigen Frage von der ökonomischen Verpflegung
des Militärs bekannt. Von 1845 an verwalteie er
in Folge dessen zeitweilig den Posten des Getreu-l-
Proviantmeisters des Kriegsministeriums und wurde
zwei Jahre später endgtltig in dieser Stellung be-
stätigt. Er bekleidete dieselbe bis zum so. August
1865, wo er zum Generalgouverneur von Moskau
ernannt wurde. Der verstorbene Fürst hai sich, wie
die ,,Nowo-sti« schreiben, den Ruf eines klugen, er-
fahrenen und thätigen Administrators erworben.
Unermüdlich für die vielfachen Bedürfnisse des Gou-
vernements und der Residenz sorgend und mit allen
Kräften an dem Aufblühen derselben arbeitend, hatte
sieh der Fürst die- allgemeine Liebe erworben, die sieh
besonders in den Jubiläumstagen vom El. August,
I. und J. September i v. J. äußerte, als die ganze
Einwohnerschaft von Moskau, ohne Unterschied· der
Stände und Nationalität, ihm ihre Glückwünsche
darbraehtr. Am As. Februar 1891 erhielt der Fürstvon St. Maj. dem Kaiser Allergnädigst den nachge-
surhten Abschied aus dem Dienst und am 2. April
reiste er ins Ausland, wo ihn nun fern vom Vater-
lande der Tod abgerusen hat.

» «"-- Im Hinblick auf die bevorstehende Ankunftder französischen Escadrh schreibt die
»Nein ·Zeit«, ist gegenwärtig in Kronstadt die Frage
von hohem Interesse, wie »die französischen Schiffe
auf der Rhede unterzubringen seien, da die größten
derselben einen Tiefgang von 29 Fuß haben, wäh-
rend die normale Tiese der Großen Rhede nur 27
Fuß beträgt. Die größten Schiffe der Escadre wer-
den daherwohl auf hoher See vor Anker gehen
müssen. Es würde das den Besuch der Schtfse sei·
tens des Publicums, sowie die Versorgung derselben
mit Kohlen, Proviant u. s. w. nicht unbeträchtlirh
erschweren.

«"——« Die, orthodoxe St. Wladimiw
Bratstwo inBerlin hat kürzlich ihren Rechen-
sehaftsberieht pro 1890 herausgegeben, dem nachste-
hende Daten zu entnehmen sind. Die Bratstwo
existirtseit dem W. März 1890 und befindet sich
unter dem Proteetorat St. Kais Hob. des Groß-
fürsten Wladimtr Alexandrowitsckx Sie· besteht be»
kanntlich ander russischen Botschaftskirche in Berlin.
Um El. December 1890 zählte die Bratftwo bereits

388 Mitg-lied«er, sie besaß außerdem einen Präsiden-
ten (Graf P. A. Schuwalow), ein Comitå und eineRevisions-.Commission. Die sinanztelle Lage kann
glänzend genannt werden. Bei der Gründung begann
die Bratftwo ihre Thätigkeit mit 2000 Mark, gegen-
wärtig besitzt sie ein Capital von 27,154 Mark, die
Summe hat sich also um mehr als das Zehnfache
vergrößert. Die Ausgaben betragen im Berichts-
jahre 5184 Mark. Auf dieses Geld wurden unter-
halten: 1) eine Sonntagschule in Berlin, die von
12 Kindern und vier Erwachsenen besucht wurde;
Z) eine Kirchenschule inPotsdam und Z) eine Biblio-
thek für Mitglieder der Bratstwm Außerdem sind
3329 Mark für Geldunterstützungen ausgegeben wor-
den, die 78 mittellofen oder armen Personen gewährt
wurden. Außer Geld hat die Braistwo verschiedenen
Armen nützliche Sachen vertheilt, Arbeit verschafft
und Anstellungen angewiesen.

—- Dem ehem. Prosessor der Neurussifchen Uni-
versität und Leiter des Odessaer baktettologifcheii
Instituts, J. J. M etsch n i ko w, ist, wie Odessaer
Blätter berichten, die außerordentlich seltene und eh-
renvolle Auszeichnung zu theil geworden, von der
Universität Cambridge zum Doctor honoris cause.
erwählt zu werden.

Aus Wilna geht dem »St. Bei. List« eine
Corresporidenz zu, nach welcher wenig gefehlt hätte,
daß auf der Libau-Ro1nnyer Bahn zwischen
den Stationeir ,,Salessje« und »Ssmorgon« eine
Mönchenfteiner Katastrophe zu verzeich-nen gewesen wäre. Am 11. d. Wie, entlud sich
über Wilna und Umgegend ein furchtbares Unwetter.
Die Regengüsse währten über zwei Stunden. Die
niedriger· gelegenen Straßen Wilnas standen unter
Wasser, leichtere Baulichkeiten waren sunterspült
Stark gelitten mußte auch die nicht lange, aber sehrhoch gelegene Brücke haben, die 4 Werst von der
Station ,,Saleffje« über ein Gewässer führt. Als
der aus Wilna nach Minsl gehende Zug gegen »8Uhr Abends die Station ,,Ssmorgon« verlassen hatte
und gerade die gen. Brücke passi»rte, vernahmen die
Reifenden plöhlich einen heftigen Mach, und kaum«
hatte der lehte Waggon festen Boden erreicht, als
die Brücke zusammensiürztr. Zwei oderdrei Secun-»
den früher — nnd das entsetzlichste Unglück wäre
unvermeidlich gewesen. Die SliZaaremBesörderung
auf der Bahn ist seitdem eingestellt, Pafsagierzüge
werden nur mit Umsteigen befördert. « -

In Ode ssa werden, der ,,Odess. Z.« zufolge,
anläßlich der zu erwartenden An kunst des Kö -

nigs von Serbien, Alexander l., von der dor-
tigen serbischen Eolonie und dem Slavischen Wohl-»thätigkeitsdlierein große Vorbereitungen getroffen«

— Zur JudensAuswanderungtheilt die
,,Odess. Z.-« mit, daß sich dieser Tage mit dem
Dampfe: ,,Zar« abermals« gegen 250 Juden naeh
Palästina begeben haben. Die Metsten unter ihnenwaren arme Leute, welche nicht einmal so viel ha-ben, um sich» auf der Reise verkösiigen zu können.
Am is. d. Mir. soute wiederum eine« Parti- judi-
scher Emigranten von Odessa nach Palästina ab-
sahren. .

Iolitischer Tage-beitritt
Den W. Juni (s. Juli) 1891.

Die Diskussion über die Erneuerung des Drei-
bnndes dauert in der Presse fort. Sicherlich bildet

ja diese Frage den Schlüsse! der Situation, es läßt
sich aber schwerlich behaupten, daß sie neuerdings
gerade zu besonders ausgiebiger Verwerthung in Be-
zug auf Erkenntntß des Ganges der kommenden Er-
eignisse die Handhabe biete. Die Tendenz des Drei-
bundes ist eine so klare, daß es darüber kaum noch
ein Wort zu verlieren lohnt; viel schwerer ist im
Hinblick auf die der Allianz in Oesterreich und in
Italien widerstrebenden Elemente dieinnere Stärke
und die volle Macht des Bundes abzuschätzrm zumal
die Stellung Englands zu dem Bündniß der mittel-
europäischen Mächte ein völlig undefinirbares bleibt,
auch wenn eine abermaltge größere platonische An-
näherung der derzeitigen Regierung der großen und
eigensüchtigen Seemacht an diese Mächte für zweifel-
los gelten muß. Platonisch aber bleibt das ganze
Verhältniß und ob in dasselbe gerade heute die Sym-
pathien ein wenig mehr oder weniger warm hinüber-
spielen, kommt vorab nicht so sehr in Betracht; im
etwaigen Conflictsfalle wird England sicherlich we-
niger danach fragen, wie gerecht oder ungerecht der
in dem gegebenen Falle von den Dreibund-Mächten
eingenommene Standpunct ist, als vielmehr danach,
in welchem Maße engl is ehe. Interessen in diesem
Conflietsfalle berührt werden. Hierauf allein nnd
nicht etwa auf gewisse anno 1889 oder 1891 ge-
nährte und dem Dreibnnde aufs Butterbrod geschmierte
Empfindungen wird sieh die Haltung Englands in
Praxi gründem — Jn sehr gelungener Weise charak-
terisirt die »Pol. Gott» die Stellung Englands zu
den verbündeien Miichien ganz ernsthaft als die eines
Jshrenmitgliedes der Friedensliga«
-— eine für England jedenfalls sehr bequem, ehren-
volle und keineswegs kostspielige Stellung

- Jn Deutschland verfolgt man mit theilnehmen-
dem Blicke die Reise des Kaiserpaares in
der Fremde. Dasselbe begab sich am Freitag Vor·
mittag mit der Königin undsder Königin - Regentin
aus dem gastltchen Amsterdam nach dem Hang. Auf
der Fahrt nach dem Bahnhofe wurden die hohen
Herrschaften von der dicht gedrängten Volksmenge
mit nicht endenwollenden jubelnden Zurufen begrüßt.
Jn dem Wartesaale verabsehiedeten sieh die Majesiäs
ten aus das huldvollste von den Spitzen der Civil-
und Militltrbehsrden und sprachen ihren Dank für
den ihnen bereiteten überaus warmen Empfang aus.
Auf dem Perron befichtigte der Kaiser die dort aus-
gestellte Ehrencourpagnie und verabschiedete sich von
dem Bürgermeister. —-· Bei dem von der Stadt am
Abend vorher gegebenen Feuerwerk war die von den
Musikcorps gespielte holländische Volkshymne sowie
die »Macht am Rhein« unter enthusiastischer
Begeisterung von» den Anwesenden mitgesungen wor-
den. Bei dem Besnche des Stadihauses hatte der
Kaiser einigen Documenten aus dem 1.7. Jahrhun-
dert über die Beziehungen zwischen dem Hause Ora-
niewNassau und Brandenburg seine besondere Aus-
merksamkeit geschenkt. Später besuchten die Mase-
stäten ohne Begleitung die neue Kirche und nahmen
das daselbst befindliche Mausoleum des Admirals de
Ruyter in Augenschein. Der Kaiser äußerte zu den
Herren des Erfolges, welche ihn unweit des Mau-
soleums erwarteten: »Es ist ein großes Land, dasso seine großen Männer ehrt." — Von Haag aus
unternahmen der Kaiser und die.Kaiserin auch einen
Ausflug nach dem bekannten Badeorte Schere-
n i n g e n , welcher, prachtvoll decorirt war.

Im eefieereichischen Abgeorduetenhanse wurden
in der Sitzung vom vorigen Freitag einige recht
wichtige Erklärungen des Finanzminhste rs abgegeben, doch zeichnete sich der Beginn der
Sitzung wieder durch einen großen Skandal mit be-
kannter Färbung aus. Während der Ausführungen
des Sntisemiten Geßmann rief der Antisemit Schnei-
der dem deutschliberalen Wiener Abgeordneten Wrabej
wegen eines Zwischenrufes des Letzieren zu, er sei
ein Vertreter der »A1lianae lsraålitetst Wrabetz er-
widerte: ,,Ste sind in und außen dem Hause ein
verdäehtiger Mensch und Stampiglienfälscherh worauf
großer Lärm entstand. Geßmann und Schneider ver-
langten nun auf Grund der Geschäftsordnung die
Einsetzung eines Mißbilligungsstllusschusses gegen
Wrabetz. Der VicesPräsident v. Chlumecky schnitt
schließlich die weiteren Erörterungen durch die Er«
klärung ab, der Mißbilltgungsdiusschuß werde nach
Schluß der Sitzung zusammentreten. Während des
späteren Verlaufs der Sitzuug forderte Wrabey we-
gen eines ehrenrührigen Zwischenrufes des Abg. Sü-
ger die Einsetzung eines Mißbilligungssitlusschusses
auch gegen den Letzterem — Der Finanzminister
Dr. Stein b ach erklärte unter lebhaster Zustim-
mung des Hauses, er betrachte es als erste Pflicht,
das mühsam hergestellte Gleichgewicht im Staats-
haushalt nicht durch Sonderwünsche erschüttern zu
lassen. Bezüglich der Valutaregulirnng de-
zeichnet der Finanzminister als sein Programm ein
vorsichtiges Vorgehen mit thunliehster Beobachtung
aller in Frage kommenden Interessen und fester Vers—-
solgung des wichtigen Zieles, der Stabilisirung der
österreichtsehsungarisehen Währung. Es wäre besser,
daß jede Debatte unterbliebe, da jede Außer-eng, be·
sonders vom Regierungstischy unerwitnsehte Neben-
wirkungen habe. (Lebhafter BeifallJ Jiseiier erklärte
der Iinanzminisier unter lebhaftem Beifall, er werde
zu Beginn der nächsten Session mit Vorsehlägen auf
Herabminderung der Steuerlast der
kleinen St e uer träger hervortreten, unbescha-
det des Zustandekommens des großen zusammenhän-
genden Steuerreform-Werks. -

Die 25-jährige Ertnnerungsseier an
die Schlacht von Königgräh ist, ohne daß
die Spuren irgend einer Verbitiernng zwischen den
Besiegten und Siegern jener großen, entscheiduugss
reichen Schlacht hervorgetreten wären, am s. Juli-
in Kbniggrätz begangen worden. Gegen 200 Mit-
glieder säehsiseher Krieger-Vereine trafen· ein und
wurden am Bahnhos herzlichst begrüßt. Außerdem-
waren sehr zahlreiche Veteraue und Officiere, die an
der Schlarht theilgenommen haben, anwesend. Nath-
dem am Abend vorher eine Serenade mit zapfen-
streich stattgefunden hatte, xbegann vie Mpauptfeier
enit einem Requiem in der Kathedraie und einem
Feldgottesdienft beim Mausoleum Die Gottesdienste
wurden von einem katholischen, einem evangelischen·
Geistlichen und einem jüdischen Rabbiner abgehalten.
Jn den 48 Gemeinden, welche im Umkreise des da·
maligen Sehlachtfeldes liegen, wurden gleiehzeitig
Messen abgehalten. Hierauf folgte die Einweihung
der neu aufgestellten Monumente und die Niederles
gung von Kränzen. -

Nicht gerade mit leichtem Herzen sehen weite
Kreise in Frankreich dem bei der Kammer einge-
brachten und einer besonderen Eommission zur Prü-
fung überwiesenen Project der Arbeiter

rnarkte, die nur dadurch ermöglicht wird, daß unterden Elassikern des Anstandes Keiner den Deutschenso vertraut ist und Keine: einen so großen Einflußaus die deutsche Literatur ausgeübt hat, als Shate-speare. Die Begetsteruug sür Shakespeare wäre nichtmsglich gewesen ohne eine ganz vorzügliche Ueber-
tragung, die das Original, soweit Solches überhaupt
möglich ist, erseht hätte. Bekanutlich ist sie das
große Verdienst von A. W. v. S chleg el und
Ludwig Tieck. Sie ist die markigste und zugleich
die wortgetreueste aller deutschen Shakespeare-Ueber-
Wangen, durch sie allein ist Shakespeare auch zueinem deutschen Clalsiker geworden. Es ist dahermitFreude zu begrüßen, daß die deutsche Shakespeares
Gesellschaft, welche schon so große Verdienste um
die Shakespeareszorschung sich erworben, seht auchdem Aermsten dte Erwerbung dieser Uebersetzung
möglich zu machen sucht und« ihren Präsidenten,
Wilhelm Oechelhäusey beauftragt hat, eine billige
Ausgabe zu veranstalten, die jetzt mit einer Lebens-
beschreibung Shcikespearss als Vorwort und mit ei-
ner besonderen Einleitung zu jedem Drama zu dem
überaus billigen Preise von nur 3 Mk. elegant ge-
bunden erschienen ist. Es wird wohl mit Recht als
eine Geschmacklosigkeit angesehen, bei einem sgBuch
neben seinem literarischen Werth auch von seiner äu«ßeren Erscheinung zu sprechen, hier aber ist es durch«aus geboten. Es ist in vollem Umfange anzuerken-
Uem daß die Deutsche Verlags-Anstalt hier Alles ge-than hat, um billigen Ansprüchen gerecht zu werden.Das Papier ist fest, der Druck klein, aber scharf undklar, der Einband elegant und solidr. Es ist des-halb ihr sowohl als der Herausgeberin ein reicherErfolg zu wünschen und derselbe wird sicherlich nichtausbleiben.

DskJUkkHsftbet »Deuts ehen Run dscha u«(Verlag der ·Deutschen Rundschau« in Berlin) hatnachstehenden interessanten Inhalt: »Klärchen’8Frühli n g ssah rt«», eine Novelle in Briescn von
Jlse Japan. —— »Saint-Just«, ... »O gs
Stammbuch von August v. Goethe«, mit-
getheilt von Dr; Walther Puls-ins. -

»Z kit-
phrasen« von Otto Seeck. —- ,,Eine neuge-
fundene Weltschöpfungslegende« vonProfessor Dr. Frltz Himmel. — »Leben um zulieben«, Erzählung von Salvatore Farincr. -

»Der CroyUTeppich der UniversitätG r e iss w al d« von Julius Lessing —- PdlitifchsRundsehau«. — »Neue Romane und No-
ve llen«, besprochen von Wilhelm Bölsche —

»Eure neue Schrift« von Ernst Brücke. —

,,Literarische Reisen« und »Literarische Neuigkeiten«
— Mit dem Juli-Heft der «Deutschen Rund-MADE«beginnt ein neues Quariah worauf wir unsere Leserhiermit noch besonders aufmerksam machen.

Das jüngste, A. Heft der beliebten, reich illu-strirten Familien-Zeitschrift ,,U n i v e r s u m« (Ver-
lag Von Alfred Hausehild in Dresden) enthält sol-gende Beiträge: ,,R ad n G lev a«, ein Roman aus
Rumänien von Marco Broriner; Maseagnks Oper»Gut-alle ria rus iicnn a« von F. Kot-pel-
Ellseld, mit Jllustraiionen von F. Wahr-m; »DieSklaverei im elassischen Alterthntn«von Ernst Ecksiein; ,,Z u e rst«, Novelle von Aureliev. Fischer; ,,Zwin»gende. Liebe« von Georg
Boettieheu »Die ChinesemPlage in Cali-so r nie n« von Theodor Kirchhofs; ,,D e r blin d e.Musiker« von Wladimir Korolenkoz Rundschau,Miseellem Räthsel re. Von den Jllustrationen sind-mehrere sehr gut ausgeführt; am meisienthat unsdas frische liindliehe Bild »Bei den Dorsgrazien«von E. Rau zugesagt.

Keurigsaltigea
V e l o ei p e d - S pp rt. Zwei Walksehe Radsah-rer, Oberlehrer R e ißn e r und Bnehhändler T r a u-b erg haben dieser Tage »die Tour von Mitau bisLibau, d. s. 200 Wust, trog der herrschenden Hitzeit! zwei Tagen auf ihren Rädern zurückgelegt. DieRückreise von Libau nach Wall gedenken, wie der«Walk. Aug« mitiheilt, dieselben Herren vollständigauf ihren Fahrriidern zu machen.
-— Eine neue, uiächtige geheime Band«ten -Ge s ellseh a ft von der Art der »Mala Bin«kst abermals in Süd -,Jt aiien entdeckt worden,während kaum die Mala Viia von Bari der Galeereüberliefert worden ist. Jn der Orischaft Andriabei Tstetlt hatte diese neue Bande ihr Hauptqnartiey

und jede Art von Verbrechen, wie Diebstahl, schtvereEins-räche, Raub, Vergevaliigungen und Morde
wurden von ihren Mitgliedern begangen. Schon

seit längerer Zeit war die Bevölkerung der ganzen
Provinz in großer Angst durch die Menge der Ver-
brechen, und die allgemeine Bestürzung wurde durch
das Gerücht genährt, daß alle diese Schandthatenauf eine einzige, fest organisirte Bande zurückzuführenwären. Obwohl man selbst wissen wollte, daß dieseAssociation, ähnlich der BanditewVerbindurig von
Barletta, einer Filiale der Mal« Vita,- sichginiame
leggrN (das infame Gesetz) nannte, wagte dochNiemand —- selbst die Geschädigteri rvagten es nicht
—- nicht einmal aus Aufforderung der Behörden,
genaue Angaben über das ihnen Widerfahrene zumachen aus Befugniß, daß ihnen dann- nochSchlimmeres begegnen könnte. So groß war der

Terrorismus, welchen diese Banditen ausübtem End-
lich raffte fich doch die Bevölkerung auf und aufGrund der den Behörden gemachten Angaben und
nachdem das nöthige Material schon seit einiger
Zeit gesammelt, wurde der große Schlag gegen An-
dria beschlofsen und in derselben Weise ausgeführt,
wie s. Z. in Bari. Aus allen Theilen der Provinzwurden in der Nacht heimlich Carabiniere nach An«dria beordert, das nrnzingelt wurde, und unter dem
Commando des Gensdarmeriulsapitäns von Barletta
drangen sie gleichzeitig in die vorausbezeichnetenHäuser ein. So wurden auf einmal sc) Personenverhaftetz welche Zahl die Menge der Genossen bei
Weitem noch nicht erschöpft hat. Bei der Durch-suchrrng wurden im Hause eines der Häupter Dorn-
mente vorgefunden, aus denen es sich bestätigte,
daß die Genossenschaft in der That den Namen
»iukame 1egge« führte und Statuten hatte, nachwelchen die Mitgliedschaft in 4Grade zerfiel: in die
Giovinotth Piceioiti, Camorristi und Graduati. Die
Aufnahme fand unter geheimnißvollen Eeremonienstatt, bei denen der Banditenrhef in die Brust des
Novizen mit einem Dolche eine Wunde ritzte undihm bei dem hervorquellenden Blute den Eid der
Treue schwören ließ. Andere interessante Enthüllunsgen darf man angesichts der noch nicht abgeschlosses
nen Verhafturigen erwarten, bei deren Beendigung
die Bewohner Süd-Italiens abermals einem sensa-tionellen Prorefse entgegensehen.

-—— Jn Dargun bei Gnoien in Mecklenburg
stürzte die Giebelwand eines brennenden Hauses aufdie mit dem Löschen der F e u er br u n st beschäftigten
Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehr und tödtete

vier Mann, darunter den Feuerwehr-Haupimann.
Fünf andere Feuerwehrleute erhielten lebensgefährliche
Brandwunden.

—- Ein internationaler Wettstreitder Lustschifser dürfte bisher noch nicht zumAustrag gekommen sein. Anläßlich der diesjährigen
belgisehen Nationalseste hat nun der Brüsfeler Stadt-
raih beschlossen, am 23. Juli in Brüssel eineninternationalen Wettstreit der Lustschisser zu veran-stalten. Alle Lnftfchisfer steigen mit ihren Balldnszu gleicher Zeit auf und Diejenigen, welche an einembestimmten Ort oder möglichst nahe bei demselbenlanden, erhalten Preise. Jeder Bewerber erhält eine
Karte Belgiens, und, salls er nicht in Brüssel wohnt,
Ho. Ins. Reiseentschädigung Die Stadt liefertunentgeltlich das Gas sowie alle Mannschaften zumFesthalten des Ballons Vier Preise in goldenen,
silbernen und emaillirten Medaillen wie Baarpreise
von 500 bis 200 Fres. kommen zur Vertheilung.

—- Daß die amerikanifchen Zeitungenin wirksamer Weise für sich Reela me zu machenverstehen, ist längst bekannt. Was aber« das Welt:
blaii »F h e World« in dieser Beziehung gelei-stet hat, das übersteigt selbst amerikanische Begriffe.von erlaubte: und unerlaubter Reelame. Sonn«
abend, den S. Juni, hat die Zeitung auf eigene
Kosten ein in den Jahrbüchern der Koch- und Eß-kunst einzig dastehendes Fest veranstaltet. M ehrals 6000 Kinder waren von dem ersten Leiter
zu einem in dem Park von MadisonsSquare vorbe-
reiteten ,,Vesperbrod« eingeladen worden. Der Spei-
sezettel setzte sich aus 90,000 Kuchen, 3 Tonnen
Eiscrsme und ganzen Wagenladungen von Früchtenzusammen, unter denen die Erdbeeren eine hervor-··
ragende Stelle einnahmen. Nach dem Essen war
Kinderball, und die Berichterstatier des »World«standen in den Saalecken und schrieben mit fieber-haster Eile spaltenlange Fesiberichte — Alles auf«Kosten der Reduktion. Inmitten des Kindetjubels
und Trubels jedoch stand, ,,ein ruhenderPol in der
Exscheinungen Flueht«, der leitende Redakteur und
berechnete sorgsam, was ihm das Fest skosien undwas es ihm einbringen würde. Wenn er sieh nichtverrechnet hat, dürfte der »Wald« von dem denk-würdigen Tage an täglich 30,000 Exemplare mehrvertreiben als bisher. Er gewann die Herzen der
Mütter — die Zeche bezahlen die Herren Väter.
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P ens ionscass e entgegen. Niemand verkennt,
H auch in Frankreich zum Schuhe der Arbeiter im
lter und bei eintretender Invalidität Ettvss ZEIT»-
m müsse, aber der eingebraehte Gefetzentwurs invol-

·irt so enorme Belastungen des Staatssäckels wie
er Arbeitgeber, daß ein gewisses Gruseln vor der
erwirklikhung dieses großartigen Planes wohl be-

keisiich erscheint. Auch der bekannte Volkswirth
erokpBequlieu spricht sich mit Enischiedenheit gegen
as Project aus — einfach, weil man die Tonse-·uenzen desselben nicht werde ziehen und zder Staat
te erforderlichen Mittel nicht werde aufbringen kön-
en. Der Minister des Innern, Eonstans, hält
both unverzagt an demEntwurf fest und verspricht
ch die heilsamsten Folgen von der Durchführung
es Planes; insbesondere foll er der Meinung sein-
kk zzpkzgkz Pgustpuseixasse werde auch politisch

sind soeial, und zwar durch die ailmälige De-
okratifirung des Gar-Hals, von sehr
ohlthätiger Wirkung sein. -- Wir schließen hieran

te Mittheilung von einem anderen Project mit noch
iel unverkennbarer Zdemokratisehem Gepräge. Das-
elbe geht jedoch nicht von der Regierung aus, son-
ern es handelt sich um den von einer Gruppe Ra-
ieaier und Soeialisten eingebrachten Antrag (Antrag

. assaiug): bei den Gehalten der höheren
taatsbeamten Abzüge vornehmen zu lassen-

ie von s Procent bei einem Gehalt von 10,000
ers. bis auf 75 U) Procent bei Gehalten über
00,-000 Ins. steigen sollen. Der Präsident der

« epuviir würde beispielsweise dem: un: soaooo
ers. statt 1,2i)0,000 Fries. beziehen. Dienstwoh-

·

ung, Heizung u. s. w. sollen taxirt und die Taxe
ur Ermitteluug des Gehaltes dem Baargehalte zu-pesihlagen werden.

Jn seiner Donnerstag-Sihung genehmigte der
enat die EreditsVorlage von W, Millio-

en Ins. zur Bekämpfung der Heuschre-
ensPlage in Algierx

- Aus England haben wir uoch die telegraphifch
emeldete Berehelichung ParnelPs mit
rau O’S h ea zu registrireiu Die Eheschließung

rfolgte iu Steyning einem Städtchen bei Brightom
ur vor dem Standesanite ohne kirchliche Einsegs
ung. Wie der irische Führer einem Jnterviewer
ersiehertn wäre es ihm unmöglich gewesen, aus dem

ande auch nur ei ne n Geistlichen zu finden, der
hn hätte trauen wollen, und sum die Verbindung
iiht weiter hinauszuschiebem hätte er zu dem Stan-
esasknte seine Zuflucht genommen. Die kirchliche
eier würde in London vollzogen werden, sobald er
ur die dazu erforderliche Zeit übrig haben wurde.

: n sweleher Kirche und an welihenrJTage dieselbe
»a»ttfind"en werde, solle jedoch Niemand« erfahren. Ue-
rseine zukünftige Theilnahme an dem politischen

r eben befragt, erwiderte Parnell, es wäre seine Ab«
l eht, sich voll und ganz der industriellen Frage in
Jrland zu widmem an welcher er mehr Antheil als
n jedem anderen Gegenstand nehme.
J Der Umstand, daß in Däaemark der Kö nig
ur Zeit der Ankunft. des französischen

G es eh w ad er s außer Landes weilte, während man
saufangs mit Bestimmtheit darauf gehosst hatte, er
werde bis sdahin zurückgekehrt sein und selbst seine
; äste begrüßen, hat in französischen Kreisen etwas
ersehnupfh zumal man sich von anderer Seite be-

llte, diesen Umstand dahin auszulegen, daß p oli-
is ehe Gründe für das Verhalten des Königs maß-
ebend gewesen seien. Es mußte -in der That auf-
allem daß die französischen Offlciere ihr erstes Di-
er in dem von ihnen besuchten Lande beim Ge-

andten ihrer eigenen Regierung einnahmen, und
war ohne daß der dänische Miuisterpräfident zuge-
en gewesen wäre. Wie nun gestern der Telegraph
eidete, hat der König am Montag den französischen
ästen ein glänzendes Diner gegeben, auf welchem

s sehr herzlich und für die Franzosen schmeiehelhaft
ergegangen zu sein scheint. Toaste auf Hm. Car-

szot, den dänisiheii König und die französifche Flotte
selten mit dem Vortrage der Marseillaise und

er diinischen Nationabdymnez auch hat der Chef
« Gefchwaders das Großkreuz des DanebrogsOrs
s; s erhalten» So dürften die Herren Franzosen
xänemark mit voller Befriedigung verlassen haben.

·- Die Un ruhen in Süddllrabien verlieren jetzt
dem Eingang näherer Meldungen viel« von dem

rmirendcn Charakter, den sie im Lichte der an-
liihen telegraphisehen Depeschen zu· besipen schie-

Ju Konstantinopel giebt man zu, daß der Ge-
Tralgouverneur von Yemen umsichtiger hätte han-

« können, wie er that, indem er eine- Handvoll
ruppen gegen weit überlegene Streitkräfte der Auf-

s ischen entsandte und diesen so einige militärische
«« kfvlge geradezu in die Hände spielte. Die Asyrs,

lehe das Banner der Empörung aufgepslanzt ha-
» i « find auf der hohen Pforte von je her wegen
ihres unbotmäßigen Sinnes bekannt gewesen. Das

« , E« MU- Ivo sie den Kriegspfad gegen— die Autori-s E VI« Psikkschah beschritten, vor etwa 20 Jahren,
« E« MUkkhIt Pascha an zder Spitze von 16 Ba-

CEIEVUIU sis vhve große Mühe und Verluste zurers« , on; sein damaliger Feldzug gestalteie sieh für·
« ist; Türken zu sitt-M militärischeii Spaziergange durch
« üd-Llrabien. Als echtes Nomqdeuvolk besitzen die
«« hrs keinerlei militärische Eigknschzstzg»" U, g« z»

, inem souderlich furstbarenFeinde im offenen Felde,
" « geordneter Schlaeht machen könnten. Ihre irre-«-
nlären Reiterhorden sind nur im Guerillakampftz

in Flucht und Verfolgung, im Austaueru und im
Mürbemachen eines mit Land und Leuten nicht ver,
trauten Gegners gefährlich. Wer über Seine discl-
plinirte Traube, über die elemeniarsten Regeln der
Sirategie und Taktik, endlich über eine geordnete
Berpflegung "versügt, auf welch' letzteren Punet auf
den unwtrthlichem wüsten Hochplateaus des steinigen
Arabiens sehr viel ankommt, der wird mit den No-
madenstämmeu bald fertig. Allerdings sollen die
heutigen Jnsurgenten im Besitze von Präcisionswap
sen sein. Die Ashrs müßten aber ihre Natur über
Nacht gar sehr geändert haben, wenn sie sich« dieser
Waffen in einer für reguläre Truppen bedrohlichen
Weise zu bedienen wissen sollten. — Daß de: Auf-
siand einen gewissen Staub aufwirbelt, ist lediglich
Schuld des ungeschickten Verfahrens bei seiner Nie-
derwerfung Die Folge davon war eine Schlappe
im offenen Kampfe, die schwere Verwundung eines
höheren türkischen Qssieiers und die Ausbreitung des
Aufstandes über so ziemlich das ganze gis-wen, wo
nur die festen Garnisonplätze zur Zeit unbestritteues
Eigenthum der ottomanischen Regierungs-Autoritäten
sind. Jetzt bedarf es schon einer größeren Kraftan-
strengung von türkischer Seite, um die Ashrs zum
Gehorsam zurückzubringen.

Ueber die tn Runking stattgehabten Un ruhen
wird nachträglich über Sau Francisco gemeldet, daß
am Sonntag vor dem Ansbruch derselben die Missio-
näre eine behördliche Warnung erhielten, wonach
die Niederbrennung ihrer Häuser zu gewärtigen sei.
Dieselben schifften sich deshalb am Tage vor den
Unruhen nach Shanghai ein. — Ja Tanhang plün-
derte der Pöbel am 1. Juni das Missionsgebäudq
überwiiltigte einen Mandarin und einen Soldaten,
grub christliche Leichname auf dem Friedhofe aus,-
legte deren sabgeschlagene Köpfe auf einen Haufen
und schleppte einen Mandarin nach dem Orte der
Unthai. Aehnliche Ausschreitungen der Bevölkerung
den Ausläudern und namentlich den Missionären ge-
genüber werden auch aus den anderen chinesischen
Städten gemeldet.

I, I c c I c s. s
Von der Werroschen landwirth-
schastliehen Ausstellung am II» 22.

und23.Junis1S91. «

t Unter den localen Ansstellungen, welche sich
um die alljährlich in Dorpat stattfindende August-
Ausstellung gruppiren und in den Kreis der Wirk-
samkeit der Kaif Livländischeri Oekonomischen So-
eietät fallen, wird wohl auf Jahre hinaus die soeben
stattgehabte landwirthschaftliche Ansstel-
lung in Werro einen guten Klang behalten.
Sie hat im Rahmen einer local eng begrenzten Aus-
stellung sehr Erfreuliches geleistet und greift mit ih-
rer Bedeutung über den Kreis, welchen der Veran-
stalter, der Werrosche landwirthschafnliehe Verein, zunächst im Auge gehabt haben
mag, in manchen Punkten auch wohl hinaus.

Vor Allem war die Ausstellung mit Milch-
vieh von ausgezeichneter Qualität beschickt —- so
vortresflich, wie wir es auf unseren doch weit grö-
ßeren Dorpater Ausstellungen nur selten gesehen ha-
ben, was einerseits wohl darauf zurückzuführen sein
mag, daß hier die Ausstellung mehrund mehr den
Charakter eines Viehmarktes für edle Thiere
annimmt, was an sich ja garnicht so schlimm ist, so
daß oft die erlesensten unverkäuflichen Exemplare der
Herde —- namentlich, wo es sich um größere Ent-
fernungen handelt -— hübsch zu Hause gelassen wer«
den, andererseits dem regen, aufmunternden Eifer
der Veranstalter der Ausstellung zu danken sein
dürfte. Dabei boten die ausgestellten Thiere einen
sehr einheitlichen und darum besonders instruetiven
Anblick, war es doch fast ausschließlich eine Zucht-
race, nämlich Angler in reinblütiger Zucht oder in
Kr"euzungen, welche hier dem Beschauer vor Augen
trat. Bestechend hübsche Stärken waren insbeson-
dere aus dem v. Qettinge.n-Karstemois’schen
Stalle geschickt worden, aber auch mehrere andere
Herdenbesiher konnten sehr gelungene Erfolge unver-
drossener Züchtungs- und Erzugsarbeit voriührem

Auch die Pferde waren recht gut vertreten;
namentlich traten die dem Torgelschen Gestüt zu
verdankenden soliden Fahr- und Arbeitspferdh meist
Kreuzungen von Ardennern und anderen kalten
Schlägen mit der Landrace, vortheilhaft hervor. Jn
Summa waren es ihrer etwa 40 an der Zahl. —

An Schafen und Schweinen war nicht viel
ausgestellt, doch ernteten die Vertreter des letzteren
Fleischthieres allgemeinste und wohlverdiente Aner-
kennung. - ,

T Der Vietyslbtheilung schloß sich als ebenbürtige
Ergänzung die Ausstellung der Mo lkereis Pro-
ducte oder, sagen wir lieber, die Butter-Aus-
stellung an, denn Käse war nur ganz vereinzeltvertreten, während Butter in etwa 40 Proben vor-
lag. Der Hauptnachdruck lag hier natürlicher Weiseauf der Erbat-Butter, aber es fehlte auch nicht an
Proben der feinsten Pariser Butter wie auch an
sonstigen Sorten feiner Tafelbuttet Es ließ sichhier recht viel lernen und unverkennbar trat derFortschritt entgegen, welcher in den lehten Jahren
bei uns in Bezug auf größere Oinpassung des But-
terfabricates an die Anforderungen des Weltmarktes
gemacht worden ist. —- Außerdem fand ein Preis-
melken an Ort und Stelle statt, welches sich nichtallein auf die Jeststellung des ermolkenen Quan-tums Milch bei jedem einzelnen Individuum, son-
dern auch — und das ist eine sehr beachtenswerthe
Neueruug —- auf die Prüfung der Qualität der
Milch, d. i. des in ihr vorhandenen Fettgehaltes er-
streckte. Erst durch Festsiellung des letzterea Umstam
des läßt fieb die gewonnene Milch faktisch bewerthenund Feststellungen dieser Ort gestatten nicht nur in-
teressante Rückschlüsse auf den Vorzug dieser oder
jener· state, sondern auch auf die schwierige Frage
der rationellen Fütterung und die Wahl des unt«-
belsten Biehfutters

Die Abtheilung für Industrie und Ge-
werbe war nicht gerade sehr reichlieh befchiekt, doch
gab es auch hier manches Jnteressante zu sehen. So
wurden tm Betriebe durch Dampf eine S ch i n d e l -

maschine von Felser u. Co. in Rtga, wie eine
solche auch hier in Dorpat seit etwa einem Jahre
mit gutem Erfolge funetionirt, ferner eine Milch-
Centrifuge von D. Callisen in Dorpat und
eine Flachsschwingsälltafchine von Jngenienr
R. Ha gen aus Kalnemois vorgeführt Auch die
bekannte Graf Bergseheikornsisentrifuge
wurde gezeigt und erwarb sich zu ihren bisherigen
Verehrern zahlreiche neue» Die Versuche mit dem
von V. v. Rautenfeld aus Riga vorgeführten
neuen SillrHWinklerschen K a rto ff elg rä be r kön-
nen in sofern nicht als abgeschlossen gelten, als das
künstliche Einsehen der einzelnen Kartoffeln in das
Versuchsfeld keinen rechten Maßstab für den prakti-
schen Werth dieses Apparates geben konnte. —-

Schließlich sei in dieser flüchtigen Ueberschau vor
Allem noch auf die in einem besonderen Gebäude
enthaltene Ausfteilung der vom Werros che n
C o ns ums Ver e in geführten Waaren hingewiesen
— ein sehr reich ausgestattetes, mit den verschieden-
sten Artikeln landwtrthsehaftlichen Bedarfes, von den
einfachsten Nägeln bis zum unentbehrlichen Hand-
werkszeug und feinen und complicirten Ackerbauge-
räthen hinauf versehenes Lager.

Die angekündigte öffentliche Sitzung der
Kais. LivländischenOekonomischenSo-
ciatät fand unter Leitung des Präsidentem Land-
raths E. v. Oetting en-Jensel, bei zahlreicher Be«
theilignng am Sonnabend Vormittag statt. Den
Gegenstand der Verhandlungen, aus die wir gelegent-
lich wohl noch zurückkommem bildete programmniäßig
die Besprechung der Werrosehen Ausstellung selbst,
deren Facit in vielfach sehr inftructiver Weise gezo-
gen wurde.

Nicht genug Anerkennung verdient der von den
Leitern der Ausstellung bewiesenen Umsicht und dem
geschmackvollem praktischen Arrangement des Ganzen
gezollt zu werden, woran insbesondere wohl die Herren
Schultz-Hahnhos, H. v. Mo elle r -Nursie, Loc-
wen-Perrist, v. Roth-Tilfrt und A. v. Moel-
ler-Sommerpahlen, welcher an Stelle des erkrank-
ten Präsidenten des Werroschen landwirthfchaftlichen
Vereins, A. v. Sivers, dessen Functionen ausübte,
betheiligt waren. Nicht die geringste Störung kam
vor, durchweg herrschte die musterhasteste Ordnung
und ein gesitteterz anständiger Ton. -— Leider er-
freute sieh die Ausstellung seitens des Landvolkes
nicht eines so zahlreichen Besuches, wie sie es wohl
verdient hätte; die Schuld daran ist vornehmlich in
diversen rein äußeren Umständen (kurz vorher gab
es einen großen Markt in Ward, unmittelbar darauf
das Lirchhofsfest u. s. w.) zu suchen. —- Das Aus-
stellungsiComits hatte für die Gäste in jeder Weise
aufs liebenswürdigste Vorsorge getroffen und reichste
Gastfreundschaft wurde allenthalben von Werros
Einwohnern geübt. Jnsbefondere hatten die Leiter
der Ausstellung es sich angelegen fein lassen, auch außer-
halb der Ausstellnng den Gästen den Aufenthalt so
angenehm wie mdglich zu machen, und für Musik,
Feuern-ers, · Jllumination und sonftiges Amüsement
gesorgt; insbesondere wird ein in das reizende Ka-
seritz am Sonnabend von einer größeren Gesellschaft
unternommener Ausflug den Theilnehmern noeh lange
in werther Erinnerung bleiben.

Alles in Allecn darf man den Werroschen land-
wirthschaftlichen Verein zu dem von ihm davonge-
tragenen hübschen AusstellungssGrfolge bestens be-
glückwünfchew i

Nach kurzer Pause ist die Criminal-Dele-
gation des Rigaer Bezirksgerichts
am gestrigen Tage zu einer zweiten Session iu die-sem Monat zusammengetreten. Zur Verhandlung,
die vier Tage dauert, sind folgende Gegenstände an-
gesetzk am Dinstag, den 25. Juni: l) die Sa-
che der Bäuerin Maie Klasep, angeschuldigt auf
Artt. 1451, Theil 1 und 1453 (Gattenmord); 2) der
Anna Stamm, ang. auf Art. 1647 (Einbruchsdieb-
stahl); Z) des ehem. Gorodowois August»Widuer,
ang. auf Art. 347 (Beleidigung im Amt); 4) der
Marie Raudsepsz ang. aus Art. 1640, Theil 2 (Ge-
bUrtsverheimlichUUgJ und s) des Bauern Gustav
Reiswald, ang. auf Art. 1488 [Kö«.perverletzung);
— am Mittwoch, den W. Juni: 1) die Sache

des Daniel Jlm, des Peter Johannson und Alexan-
der Wucks, ang. aus Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl);
L) der Helene Blum, der Marie Tarrik, der Louise
Alla, der Marie Strafe, der Louise Sofarius, der
Nadeshda Persitzkafa, der Marie Marien, des Mi-
chael Pantelejew, des Alexander Krufe und des Carl
Gaja, ang. die ersten Vier auf Art. 1655. Theil 3
(Diebstahl), die übrigen auf Art. 172 (Hehlerei);
Z) des Carl Kirbo und Mart Redel, ang. auf Art.
1643 (Raub); 4) der Marie Schumann, ang.
auf Art. 182 (Religions-Schmähung) und Z)
des Hans Wilm, ang. auf Wirt. 287 (Amtsbelei-
digun»q); —— am Donnerstag, den N. Ju-
ni: 1) die Sache des ECarl Vernimm, ang. auf
Art. 1655, Theil 1, 1659, Theil 1 und 2 ssDiebs
ftahl); L) des Jakob Launing, ang. aus Art. 1480
gSehwere KörperverletzungD s) der Bürgerin Tals-
aja, ang. auf Art. 1655, Theil 1 (Diebstahl) und

der Bäuerin Mark, ang. auf Atti. 169 und 170
(Heblerei); 4) des Arthur Fuchs, ang. auf Art.
1534 (AscendentenBeleidigung) und s) des Peter
Kangro, ang. auf Art. 1483, Theil 1 und 2 Mör-
ververletzung); — am Freitag, den As. Juni:
J) die Sache des Adam Koiw und des Jan Keim,
ang. auf Art. ZU, Theil 1 und bis, Theil 2 (Weht-
pflichtssEntziehungh L) des Jahn Löchmus, ang.
auf Art. 287 (Amtsbeleidigung); s) des August
Romert, ang. auf Arn. 285 und 286 (Beamteube-
leidigung); 4), 5), 6), 7), s) und 9) die Sachen
des Anton Bogomolow, Johann-Maus, Jahn No-
senfeld, August Alemens, Jüri Tuberg und Wilhelm
Til, ang. auf Art 1483 (Ksrperverletzung).

Von den am gestrigen Tage verhandelten Sachen
beanspruchte eine Anklage auf Gattenmor d, die
sich gegen die Ringensche Bauerin Maie Klasep sich-
tete, besonderes Jnteresse. Die 42 Jahre alte Au-
gefchuldigte, deren Sachd ohne Hinzuziehung eines
Vertheidigers verhandelt wurde, war angkfchu1digt,
nach kurzer Ehe ihren Acjährigen Gatten mit kohlen-saurem samt, dessen Detailverkauf in den Apothekeu
nicht verboten ist, vergiftet zu haben. Das bis in

den Abend hinein dauernde Zeugenverhör und die
Jndicien stellten, wie wir hören, die Schuld der An«
geklagten fest, ließen jedoch, gleichwie die Audsagen
der Expertem über das Motiv im Unklarem Es
konnte nur so viel consiatirt werden, daß die Maie
Klasep von dem ersten Tage ihrer Ehe an Wider-
willen gegen ihren Gatten gezeigt und mit demselbenin steter Feindschaft gelebt hatte. Das Gericht ver«
urtheiite die Angeklagte zu 13 Jahren Zwangsatbein

Mit Einführung der revidirten Städteordnung
soll, wie unlängst erwähnt, den Communalverwaltum
gen das Recht eingeräumt werden, eine H un d e -

st e u er zu erheben. Nach einer Mittheilung der
«St. Bei. Wed.« wird der Hdchstbetrag dieser Steuer
vom Ministerium des Innern auf Z Abt. für jeden
Hund festgesetzt werden.

Jn Folge einer plötzlichen Erkrankung von Zu.Ernst, die übrigens hoffentlich bald genesen seinwird, sind im Repertoire unseres Som-mertheater s einige» Aenderungen nothwendig
geworden. So hat die zu heute angesagt gewesene
PossemNovität »Höhere Töchter« aufgeschoben wer-
den müssen und treten heute an die Stelle derselbeneine Wiederholung des Moserschen Schwankes »F? a u-
deks Gardineupredigk und die lange nichtzur Ausführung gelangte, schon seit längerer Zeit
vorbereuete melodiöse Flotowssche Oper ,,Al·es s an-
dro Stradella«. —- Das erste classische Stück
dieser Saison geht morgen in Sense, und zwarShakespearss »Die be zäh mte Wid erspens
sti ge«, durch welche Wahl dem Geschmack unseresPublikums gewiß in bester Weise Rechnung getragen
wird. Die Hauptrollom Katharina uud Betrachte,
sind in Händen des FrL Randow und des Hm.Director-z E. Berentz aber auch alle übrigen Par-tien sind nach Möglichkeit gut besetztz so daß diese
Ausführung volles Jnteresse zu erregen berechtigt
erscheint.

Teteseesse
der sie-disse- telegrspheusssenrrcr

Paris, Bin-sing, I. Juli (25. Juni) Heute
fand in Gegenwart des Präsidenten der Republih
der Minister, der Glieder der russischen Botschaft
und zahlreicher Rassen das Todtenamt für den ver-
ewigten Fürsten Dolgorukow statt. Die militäris
sehen Ehren wurden von einem Jnfanterie-Regiment,
einer EscadronsCavallerie und einer Batterie erwie-sen. Heute wird die Leiche nach St. Petersburg
übergesührh d

New-York, Dinstag, «7. Juli As. Juni).
Heute wurden vier Mörder mittelst Elektrieität hin-
gerichtet. Die Verbrecher starben dhne alle Todes«
qualen. i

Cslztihrend des Druck-s de« Blattei eingegangen) «
Mitau , Mittwoch, W. Juni. Ueber Eydikuhs

nen passiren zahlreiche jüdische Auzwanderey g zum
größten Theile von Moskau her« tout-rund, die
Grenze. Die Deutsche Regierung hat nun den Grenz-
behörden vorgeschrieben, diese Auswanderey salls sie
über unznreichende materielle Mittel verfügen, in die
Heimath zurückzuweisetr. · . «

S eh an gha i, Mittwoch, s. Juli As. Juni)-
Die Unruhen in China dauern fort. Der kaiserliche
Befehl hat gar keine. Wirkung gehabt und die— Ver·-treter der» Mächte berathen unter einander-über Maß-nahmen, welche gemeinsam im Hinblick aus die ob«
waltende Sachlage zuergreisen wären. ; g ,

,--,,, g,.......»

. Zdetterlsericht i s .
. vom 27«.·Juni1891.»»z;»-.,-» »

O r t e. lVPF l WindxfBewdllunp
i. Bedo . .. 757 18 u u) "1 «

.

Z. Haparanda .761 15 sB Cl) ·3 -
»«

Z. Helsingfors 759 13 NB (2) 4 «"
4. Petersburg 758 14 · BNEUJ 4 e «s. Dorpat . . 757 15 END (1) 4 »
o. Stockholm. ers. » xw (2) e. .
's. Skudeonäs 754 Its· (0) A0s. Wisby . . 754 18 SE (4) 4 » .

s. Libau . .
. 755 17 sEl (1) 2 «

IV. Warschau«. 756 16 SW (1) 4
Gleichförmig« Druck. Mininum aus der Nord-see. Maximumsaus dem Weißen ..Meere. Schwache

warme Nordwinde herrschen. g 0.»

Telegraphischer goursbericht
St Petersdurszerspdesy 25. Stint 1891.

WeCfek-Co«ssft- «
London s M. s. It) site. s9,so st- isann » s.1o0 armes« einer) ee,4o
P« den«-ists? M· P« un« «« IRS M)s. e er r . . . ,Sirt-ex ."I«.. . .

.«.«.
.

. no« ijoe
Fonds« und Werten-Gurte .

s I« O· s I s s c« s I ses« 6p1v«reuee«H«o8-3). »
. . . . . . m« ««

s« ,, usw. . . . M.II Orient-sym- ILIIn.. .
. .

.
. tot-««by«

» 111.ttm...... to« km.l. iij Akten-Anleihe (I864) . . . . Ast-« «u.
» « user) . . .

. me« Jesus.Prämien-Anleihe der Adel-dank. . . . slosiiusxstlskdI, I e O s s O e 1os.,s5JZO.-—Reste........... Als-«4Zs««·k«s»12ky«... . .. or am.s, Ums-A geh-Amte. .
. . . . . tot-J«

sEs cegenzesodenerediissfsktdbr. Essig-J, Auf.
s; se sinken. start-ones. . . . .««1(2 nein.Sj cbarkower Landschb Psd r. kssdshsähnx Ists-« Aus—IX Petersb.-Tulaer,, » ,, . Witz, -

Tendenz der Fondsbbrsee still.
l Bd , 7. . 25. i lsslsUe psitbhisäeixassa

. If e. . Pfui. c. Ists-text. 25 If.Ioo seit. pk. unt-u· . . . . . . . get« trink« 50
lwsiIlJr.Ultimo . . . .

.
«

. Most-Es—- .

Lenden; sie rnssische NO« sei t » i!-

ernst-verliess-2c·p«ks-M:ik«t.uw««" «

Frau C. Mattteien
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·S»Es; k-
voki dem Liviandischeu Land— « , · ·keins-Collegium wird hiedurch -· « ;·I;v zzksis - i.

«« MS X. « »Zum ««!

bekannt gemacht, dass in der . - « «« ««

- II· ·. .Zeit vom 1. Juli bis zum 10. As— ——

ust d. J. sitrun en des tun· -

. .
.

.
-

.
. »äknzzcozvlszgjumz zu, 3 mqlwzz- «·

Mit; dem 1.. Juli d. Jxibeginnt ein neues AIIIDIIIIEEIIICIU Bis! CIIC ~U(8llc Tät;Fvvgtjevixjgkäkngmthsttefgiårieheutlich und zwar am Most-g- ncsksicschtz SCHULZ- DEOSSGIHS bekkäigds bakdsteiii.Mittwoch und Dosltlskskkss START» bis zum 30. September in Dorpat mit Zustellung . . 2 Esel. --- Kopsz AIIfMs tc UhksFlenjwekdens sowled dais an. de« .
, , ~ nach auswärtsk .

... . 2 ~ 25 ~ E. YeteutÜVYISSII Tilgt-ZU auch Ehe Eures· · .
· ·· 3·i December in DR. at mit Z» kenn« .· 3 50schaftkcaijzellei geschlossen sein »» v - a·- hF ä t

S 8««
4

» s» .Wird. . » » » J! nc· usw PS« «·· · · ··
·«

·· Klkcllr.
. . icne Armenpflege111-» Ritter-baue, den IvB. Juni 1891. z z - .-.- .· ·»v· Äd 1111U1"(18kI1111«I CI s buchdrs ä Ztgskdlqtxpds Du keine Berathuagssssegenstttnd

Ri«««"s«’«««s·N"««I"« "'"«’8«"· «« WL sNessus»Ssll»!s!i-3ssvttsdsss· ·

- -.sss-kzmk.z··-Y..««

· sämmtliche zurückgebliebene ; - So»Den. besten. » - iv , n ·t CIJFJ .N h
« e -- sldlgneti und Peteksbakgek l. " "· " O onna« as· es; ·17···1·J·ho·’ Mm' stattfinden. «

- ·· v «
«

«
»

»

« O W« E«? ·« Der Fräsen«.v» «werden zu Einkaufspreisen geraumt a l » : v .

-sz——-.-------——-.
. qgkjzzämmksjghij Mzsgkfzkhgg ZDNTYFs· · ovcoo«» J· v J soeben— erhielt und. emptiehlt .
owns-III! de» billig-is» Pssssss so» d» iE FIDIILIIEIUDCM· E. Eis-steck, stinkt.

Fnrbcnhandlung Dorpaln z:-:·I·«·;-Hi ·«
-

·
b«

· vsH · «

« sz vol! I bis 200 zsixåglnsllkljlanslldxs ROICDTOLPJTIFDSZJUU äindffteiszkjzichneten Verlngeietei
. . . « « - · - · - · . un . s i .- « -

ÜBIlIQIPSICEIIIICU PI. DUtZSIId
II« kk ckltetfsi . s -· · .

, »« -.- .- R. Kohle, Instrument-unsicher :
«

.
werde» g»;-»«,z«,,-z,,h«k,s «,z,g«,,.s·zh,sz «; «n« gi«o.ss k- r e n Puit re n m et· v« B» b rit i. »nig2scns sc« se, .i.,2- nor.
·»« ««

··

o— - v " o« veklflgs Im— Unterzeichneten Vorlage ist er- i« - ·
· » · · Frische .. .

»«
.

.· .. »
.

»
.·

»

.
- -·--

».szv«z.»; . · » ·· »· ·. Bmptehlc einen) n. P« Public-um die echten bewährten · «» ,

IS
»» «· " · P lvou « -v « «diesjährjgenknnges erhielt und- xem- . s ·« « I « l «püehuv v IF« fHv« Besuosvow v v d ·«

vv i. e » åleireriälilsiiiäiliotlliqetlxnr e. d. Petersdvlldztislgteddeiäitn Essig si- szzkiiszzsszss Esissiiiiss xk
z· Von jößtvab · «in grosser Auswahl zu Fabrikpreiseix Bei Äbnnhme von 5 Dutzend und USE-·«- LWIYIÅI Karhmt zspono auf«- -

-

- · r ·

- msiuotimttsia, MöbiMilsgB2ss·- sssssissssigssssus -.2-.la—«--«(- appi
- · ss -

«

. staunt-S Elias(- « ·

frische Randenfche Tiifeisbutter d35 UUWCIV EIN· HOIZVTUCLTE Mag J« . - I
KopqdasssPfdsys—xssTeich-Strciße- 10.-» IssssssiisssssijsniIIIOSIIIDODDOIIOSQOSDDJ WZITZZTZEZJZ, lIIJIZOJEZHIIIIZJ gftsjzsmli C· Znattgggg H veklasl

· OOCSCIISCSSOSI xvlLJahrgang xvllJahrxiiiiig . WTSIW AND« ————»————————————«—·————vl) G K i . »-—«-z.....- »O- F Gras» s» 290 uv vm seit» segnet-Instit eine Wclisiutiq
«
»in-gewählt» ooupsptz name» s»sps»»· e · v von» kei- isoc . « . stadttheih uugekaxikvziksoo liokszps , nen etc. s« « · . »,-

« »· ; s . C Hättst-Sense vor« sei-ten sub »F. in der lilxpeditiok
. sMk«-FI4LOrkQTtO«BE-81O«UUE- Herausgeber: Kultus Rodenberkip Verlegen GrbrüderPaetel. in Berlin. ZEISS« Bspkszss Uwdskslllssslls28 stände— cßbtxd 20s-.-«23-11011)« « «

-———"——— . Ein tüchtig« . . sp—«"—···—". ·««··«B··«· ······««k·· . . Die Deutsche skiundschaM steht jetzt in ihrem fiel-zehnten Jahrgange e e von 3 txinindlslin Kikcthirkiltlidalllvgirtt.i - « ·»» · »
·»,

. v s v « h f . .
».sv «? v·s«"·zsz"kkkx.åkf"gs U» «""" B Und Es Ist xvvbl Überflussie Isochmcsls Hsss stktvgikistkm dsiskckgngkseheustdev t »d V- Kaufmann!s; «.».·äinä- kheokgsszizcävpxlzzktjghee

« I xgivxiktvitendksitegccrtgiiarn izilndseidxr wlågfeskållksxlxlt öxvthedtiZZFEZFLFIUXIZTILPZLZxvwää F. W. Graun-albi- Stetn-Øtr.9. Rlblih Jahr-Hält: zum August; Its· II!
- » -

· »»
,

-
, v »

o " · Ins un. eres igasche strasnGHiiietFFYFIJCIIIKYHTORUÆSFOD« . nach beiden Seiten hin entfprvvicht.» Ueber den Controveisem qwelche den Tag B « « vvåizvspvvpgjvwkvjvkvzu,Römer»
» « Geh. ~·Pkgjs;·l.itl·ei-k»2O Pl« · . bewegen, und den Parteien halt sie vfest an Dem, was unser Jller unveraußek d ll «Z X für Teile» Macht; ein»WFHI««

»

"

Du) beste-II 06610411130011011 ·««im deutschen Peich verwirklicht hat, und an den Ueberlieferungeii unserer: Cas: · ’ · zum Frei« von« 180··200 Zu« ja«·« sl; » sikerx Auf dieiem Boden suchtdie ~Deutfche tfiniidfchau zu fordern, was I·. « - , ·· l. hN. b« . M.
-sm· immer unserem nationalen Und Geistesleben neue Kräfte zufithrt und keinem is. s:

«·
« «· Z« wo« «« MADE-nd. m« froh« szs ·HÜkk9js-CT Fortschritt in denszFragen der« humanitären und focial·-politischeii Bewegung »Na-«· tjssss M« d« Stadt. ockemzu lEÖ »O· T« «

sie. Autl-gc·"."(feli. Frei-«! HEXE· 50 Pf« der Erziehung, der Wissenschafh der Kunst, der Literatur verschließt sie sich.
«

. NJMIJ
·i--isiibic Zinichrcdnerliiinsh . . s« «W « ss

- s If; IX: u«
. Mit: Illustration-in. - Geh, Preis-sc Pf. I . von · . « · äu? CCEYHHIL Vgl-Ins; TIERE« Älbzlzi· s« · V: «« F« »F« Its« o - O ·

«·H Lmpmgg Euchs volles· « · « Theodor Jonunw e its« jähen-l- eise: 20 upon. —L——LLL—4—«
11.

·· J«
·» ·- · - - WiffchG-- -

· ·« ««

s, « ·
« s . « · I «- -

»

« ntttmustem und 250V0r etchnnn ernst; ·W! He. -l- EIN wird
g

B s kztehen durchalle Buchhandlungenginposts stUd Vcktäivls IU
, v:

« v«v«· v»
. . THE. - anlch le ’

·
»

»
»

anstalteissztgsxtcatalog Nt.3B4s).pkobe- G« VII-VII.lch oherire eine vornehme Herr— Die ~Deutfche Rundschau« erscheint in zwei Ausgaben: I I www«gkaiiszskmskoiskidkkoxxpkvikiszy «» Ztg3v»Exved· -
schskt YOII«·J·7åcZC· MOTJCJUCTUTHIH EIN) »in) Monat s-A usgab e i n Hefte n von mindestens 10 Bogen. Preis IM. Ist-Ihre .em Wirt: etgw Igs . Q ti 3 i e M Ei. -
Hochwikdjdsd und III· M? see hart b) Hsrkvb III· ægvssex P, e do? mindestens fünf Bogen Umfang» Preis f - - - .
»: BEIDE-Ists« 3 EIN« M! EDITI- - s pxsosHeft i Mark. s is. Wes· sprachen kennt, ist reich zu nennen. HErst-EINIGE· 7011 Bckull ZOIOECIV » « Abqukjkmcjkfs nehmen alle Buchhajkdlungeu und Postanstaltell entgegen. ElUIVTSUTOU Fsbäudsvst FREESE-USE « Proben-Este sendet auf Verlangen zur Aufksbtsjede BuchhEUdlUUg- - - D«
Schlosse, hoc contingen it er renne- · sowie di« Vekkagghandkung von "» · . s

rei Dsmpkschneidemithle und Ziege- "»» « ·. . · · » »in: »Hei-Hi; Wiss» «« ist«-is» s Gkbindrk Worte! m Wirtin W.,-zlulzowflr. i. I As cfsc a
lnventey Futen«saatenysecöidcäneysn xvll»J«hkg»·ng» XVIL Jahrgang. B h » d

Im· s a B 1Ilypotlielxpnkickhs Mk. O— . ei
Mk. DtsgtsspslikkzsllcslusgsAus« «« FYT Usgoknsz ’.l«’««l liksttscjsse Nr. III! « «

««

· · l) ·—· .. . .. «? cnnl sein-non, listing. sind Eos, z«"»kk,uk«» zhiz z»m·»-x-,·sz Mllllccnwo mmg traute-isoliert, englischen« vitalienisclieu spanischen, portugie-
Es . it ou

«· Jan: i Komme-de uittiToilottik 38 n» so» 4 immer-»Hu. 2 Ticukäxsxit z» ;.,·-s; suchen, bestand-schen, deutschen. schnedlsclsen und knssischcii
1 lltl h ·-·Komlnode BR. l. Speise— niiethv n—- ver « nger e ais. en— r. H . -

«

« ·

«»»
»V!lp t-j r. ne ss u evoneegnn er orm sH»lpk s« «« z; »s« , n- Oe» H . . s. - ..·,cis-bei sen-mit, gsvz gesund; ist; ziis skkzhjjz z» Zsspsstez »» ,’B»M«h» ————————————-Emsz woh———————auag Eine neue Methode, in 3 Monaten eine spreche sprechen, solireiverkaufen! scbloss"-«"«Rspdc-zu-» me« auf Possen, 2n, 1 Sande, ei— so» 8 Zimmeku mit Geiste» und w— beii und lesen» zu lernen. «

gigss Hsusgsrsths. einig» iiisksikaiioix kann« umi ans» izsqusmiiszkksiksp Um» g9lh»g,«zggk9kkj9hkEiiirlkieiiierspsleichter kkdskhsus collvOks2t.-I«Ox1(-0v, I? Ross- ist gleich zu vermiethen Frevel-ehe Nil »
,

vv
;z..lsvgszppenhnus.· v W«-

strasse Nr. 19, bei II· Wul ·
· «- KMGWUYEYT Heini-ist zu kais-g August 1

ein-v und: zweien-innig, steht sum. « iszfksjkke w9lmgg3-7»»4.·-.5 zkmis z. -c. Fknaziislsch Daglisch - Spattlsch
vCkkUlk.- SXOIFSIEIIIIKV Nks 3-" Xnern mit Küche. Offerten in der 00111111912 111 lk U) lOCUOUCU V« I Mk· s

««

IZUIE Expedition dieses· Blattes sub ~J. M. 0 T ltallenlsch lkttsslschspcomplet in. ge 20 Lectionen d l Mk. ·

mit. zuteidßliiärichtiång kgqqh vqkziigs 111. niederzulegen. «» Y · Schlüssel hist« å l Mk. c Pf. ·lich zur ic -eß ulkterhnndlung ge— - . «
»

·»
»

« P l I h—aU« gj h-.·g·· H h— s h «« h»-eignet) zu vektttlötPTClKs--—"Peter"s
.

»

- ver-Ia e - sse r. , s -x-—f—-———————·———.——- TSJJFITIIIUSEOFIVLIsshxäkbåIIkgss Dingen; durch den Hohledne Treppe I· Pttlllslskisfc sllsksspkscllsnåsll Pfg. I vVIII; liclilxeiternletztereisich zum Geschäfte- Post; Z« befkhfå Zwischen n um· Itclpslgs lICISCIITIIUISCIIC vcklllsshcllculllls.istmjet ols—kls«setersbukgersstts. loeal eigne-nd. Zu einzig. Nggmgkkp T, 70111 - U! M· v vNr.4o. Zur-Krug. beim Eauswächteiuv strenge Nr.·lo. - -· « -
«

««

·
« Hure! und« Bett-seen E. Mattieieir. liess-sakr- puspsisaoics txepakcsiu lloxaixiitseiicisepss P act-s. -Rossotoso Les-spare. Tenno, so. los« 1891 c. · ·



Illeue rptfe Zeitung« Erscheint täglich .
ausgenommen Sonns u. hohe Festtag-

Audgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l——3 Uhr Mittags, geöffnet
Sprechst d. Redaction v. 9—1IVorv(-

skeis ohne Zustellung s Abt. S.

Mit Zustelluugc
is Darm: jährkich 7 Mel. S» halb·

jährlich s Nu. so Ko» vierte(-
jähktich 2 Nu» monatiich 80 Kop

uach aaswärm jährkich 7 Nu. 50 K»
ha1bj. 4 Abt» vierten. 2 Rbr. 25 K.

I II I II I! k d c k Ius ertte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltem
Korpupzeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertion d. 6 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpnszeilr.
Sechsuttdzivanzigfter Jahrgang.

Die sboaucments fis-ließen: in Dort-at mit dem legt« Mpnatstagk anstvärts mit deuxfökchlaßtage der JahreZkYnattaxtz31Yz-pZärzjz-3-(LYSu-Yi, IF. Septemiet,YZ1szDcYkkUhk"k.

Zions-senkt und Jus-rate vermitteln: in Rigeu H. Lmgewitzs
Navarra-Butten; in Fellim E. J. Ists-w? Bschljhz in Werte: It. Vielwfsi
Bucht« in Balk- M. Rudolfs Bucht« in Revol- Buchky v. Kluge ss Skröhnn

Inhalt.
stszkätskbk-skshstsdks? Yogpxxtffkllfzkkkfsabnen Doctoren-Titel.Rusäsche Spx«che. R i g a : Allerhochsteo Wohlwollen. A r e n s—-

barg: Ememsung Nevah Jnteknat Ernennung. St.
Ver« any-g: Die Jungczechen und derDce1bnnd. Tages—-
chkpyskz Tau! b u w: U i: Rkgcid

Poocucctifessfrsltzreestessiosiblelegramme.Conrs-
Beåsxxcchtrketorn Von der französischen Ausstellung in Mos-
kaullL Literarisches Mannigsaltrgez

» Inland
Z uk Abwehr: drohenden Noihstandes

Die Mißerntez welche in diesemsjJahte dem Rus-
sslchen Reich nllen Anzeichen naeh bevorsteht scheint
leider bedeutend größere Gebiete zu umsassety als es
in den« lctzten Decennien der Fall gewesen ist. Bis-
her handelte essich fast immer nur um locale Miß-
ernien, so daß der Nothstand auf ein einzelnes Ge-
bieisbesehränkt blieb. So litt im Jahre 1867, wie
ein Moskauw Blatt ans-Hirt, nur der nördliche Theil
des Reiches Noth, im Jahre 1873 war der Osten
heimgesuchtz während der Süden und Südwesten
eine gute Ernte hatten; zwei Jahre später war es
wiederum· nur e in Gebiet, der Süden, in dem sich
schwere: Nothstaiid geltend machte. Einen größeren
Umfang hat die durch eine Mißeruie hervorgeru-
sene Nothlage allein im Jahre 1880 angenommen,
während in den Jahren 1885 und 1886 die Miß-
ernte wiederum mehr localer Natur war.

Jn diesem Jahre dagegen scheint nach den bis-
herigen Berichten die Mißernie sich aus ausgedehn-
tere Gebiete denn zuvor zu erstrecken und, was sehr
ins Gewicht sällt, gerade die fruchtbarsten Gegenden,
die Kornkamnietrt des- Reichs, in Mitleidenschast zu
ziehen. Bemeikenswerih ist, daß das Steigen der
Getreidepreise besonders früh, bereits Ende Ptai und
Anfang Juni- eintrat, was aus die weiiverbreitete
Besorgniß vor einer bevorstehenden allgemeinen Miß-
ernie schließen läßt. .

Zur Abwendung einer« etwaigen Hungersnoth in
den am itkeisien heimgesucht-en Gegend-n und Sicher-
stellung der Volksverpfiegung sind nun von der Re-
gierung, wie bereits gemeldet, nmsassende Maßnah-
men in Angrisf genommen. Zu den wichtigsten nnd
nothwendigsten dieser Maßnahmen gehört die Herab-
setzung der GetreidpTarise aufdenBahss
neu, die auf einer außerordentlichen Sitzung des
EisenbahnsCougresses dieser Tage beschlossen werden
sollte und, wie eine gestern eingegangeue Depesche
der »Nord. TelxAgK til-ermittelt, auch thatsächiich
beschlossen worden ist.

Der bereits publicirte Beschluß des Congresses
lautet:

e Hirttiiieitstr
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Wenden wir uns vom Ende der Galerie d’hon-
neun· nach links, so gelangen wir in die glänzende
Region der edlen Meiallq die uns zeigt, daß das
französische Kunstgewerbe auch auf diesem Gebiete
eine hohe Stufe der Vollendung erreicht hat. Eine
am Ende der Ehren-Galerie attfgestellie große Vaseaus matiem Silber, im Renaissance-Stil und mit
Edelsteinen geschmücktz erregt znniichst unsere Bewunde-
rung. Dann fesseln unseren Blick die Viirinett von
A. Debain, V. Flawant Sehn, TabnretsBoitc nnd
d. Svufslot In jeder derselben finden wir prächiige
Silbergeräihe in wahrhaft künstlerischer Ausführung
und von großer Schönheit. Es ist schwer, unter
at? diesen glänzenden Sachen einige besonders her-
vorzuhebem Bei Flamant fallen zwei Garniiuren
Bürsten auf, eine in vieil or im Stile Louis XV.
(385 Rhl.) und eine andere mit Emailbildern ver-
ziert im Siile Louis XVI. (835 Rbl.). Jn der
Viirine von TaburetsBoin bemerken wir zwei von
Ihrer Majesiät der Kaiserin angekaufte silberne
Kaffeekannem ein silberwergoldeies Toileitettservicy
ein sehr schönes vergoldetes Theeservice, welches frei-
lich auch 4230 Rbi. kostet.

Neusilber-Waaren, vorzugsweise Tischge-
Mhe und Eßbestecktz sehen wir in der benachbartenVitrine von A. Bonlenger a: Co» die auch einige
pkächkkgt Tafelaufsätze enthält. — Neben diesenSilberimiiatlonen haben imitirte Perlen, KorallemEdelsteine. sc» die sich außektich i» uichts von de«
IchkM UUkSklcklGldsU- Platz gefunden. Die FirmaEIN« TVPCU U! Paris, welche eine reiche Collection
diese! Schmucklschev ausgesteat hat, vetfektigt dieser-
hen als Specialitäi und findet besonders in Rußlaniy
JUUSU UUV EIN« fük khte gefärbte-i Gelt» und
Silberperlen bedeutenden Absak Ausch Ckqvqtteuncsi

«) Aus der »Weil. Dlseh. Z.«

Für den Transport von Getreide ans den Rayons-
in welchen noch Vorräthe vorhanden find oder in
denen eine gute Ernte erwartet wird, in solche Ge-
biete, wo Getreidemangel herrscht, namentlich in die
Gouvernements des centralen Schwarzerde-Districts
und das mittlere Wotan-Gebiet, hat das Tarif-Co-
mitå folgende Tarife festgefetzh

I) Die Tarife für den Transport aller-Getreide-
gattnngen, ausgenommen Hanfsaamem welche von
allen Eisenbahn-Stationen in ganzens Waggons auf
Grund von Bescheinigungen der Gouv: nnd Kreis-
Landfchastsämter zu befördern sind, werden auf Ihm,
Kop. pro Pnd und Werst festgesetzt; 2) die Tartfe
für den Transport aller Getreidegatiungem welche
waggonweise von Eifenhahnstatiorren aus sämmtlichen
Häfen nnd von« der West-Grenze abgesandt wer-«
den, sinde nach der gegenwärtig geltenden Formel
mit-einem Erlaė von 50 pCt. zu berechnen, wobei
jedoch der Tarii nicht unter EIN» Kost. pro Werst
erinäßigt werden darf; Z) der Tarif von Eisenbahn-
stationen an der rnmänischen Grenze ist in der Rich-
tung nach Odessa hin auf Um» und Use« Kvp. pro
Werst und Pud auf der ganzen Strecke der Südwests
Bahnen zu ermäßigen nnd 4) die vorstehenden Tarif-Er«
niäßigttngerrtretenmitdem26.Iuni-inKraft.

Nach vorstehender Pnblicatiour ist somit frühzeitig
dafür Sorge getragen worden, daß nichtnur aus
den Begünstigten Gegenden im Innern des Reiches,
sondern auch aus den Hafenstädterr nnd von der
Westgrerize das zum Export bestimmte Getreide in
die darf-enden Gebietezu dem denkbar niedrigsten
Tarif befördert werden kann. Die Herabsetzirng der
Tarife zur rumänischen Grenze hin ermöglicht über-
dies im Nothfalle den Jmport von rnmänischenr
Korn. Jn Kraft getreten is: die Errnäszignng bereits
mit dein gestrigen Tage. f

Heimat, 27. Juni« Wie die ,,Neue Zeit« er-
fährt, ist endgiltig beschlossen worden, zum Bau von
Zuf Uhr-Bahnen nach einem System mit er-
mäßigten Kosten zu fchreitetn Die Ausführung des
Baues soll den localen Institutionen überlassen wer-
den, welche sich an festgesetzte Maße und Kostenpreife
zu halten haben werden. Behufs Realisirung des
zum Bau erforderlichen Capitals soll eine Abgabe
von IX« Kot-· pro Pud der zu befördernden Waaren
eingeführt werden. «

—- Im Hinblicke darauf, daß einzelne Aerzte auf
ihren Schildern sich »Dort-arm« nennen, ob-
gleich sie thatfächlicls diesen Grad nicht besitzeiy ist,
den ,,St.»Pei. Weh« zufolge, die Verfügung in
Aussicht genommen, welche den Aerztety die nicht den
Grad eines Doctors erlangt haben, verbietet, diesen
Titel zu führen. ·

deln, Uhrkeitem Portemonnaies, Nianchettenknöpfiz
Aschenbischcrz Zündholzdosen und ähnliche Artikel in
den verschiedensten Formen hat diese Firma ansgestellh

sJetzt betreten wir dasjenige Gebiet der Ansstel-
lung, welches die größten Kostbarkeiten enthält. Vor
uns steht die größte Collertivviiriney die eine Fülle
der herrlichsten Schmucksccehen birgt, von sechs Pa-
riser Juwelieren ausgestellh Wie das blitzk
und glänzt und funkelt —- sast ebenso wie die Au«
gen der schönen Damen, welche diese Vitrine bestäw
dig umlagern und nicht müde werden, alle diese
Herrlichkeiten wieder und lmtner wieder zu betrach-
ten. »Ach, wenn Du wärst mein eigen!« — in
wie vielen Herzen mag dieser Wunsch laut geworden
sein, leider in den meisten Fiillen vergeblich, denn
nur wenige beneidenswerthe Sterbliche sind in der
glücklichen Lage, einen solchen Schmuck, in dem ost
jeder einzelne Stein ein kleines Vermögen repräsen-
tirt, käuflich erwerben zu können. Neben der Kost-
barkeit und Größe der einzelnen Diamanten bewun-
dern wir aber auchdie geschickte Fassung derselben,
welche das Feuer des Steines zur vollen Wirkung
kommen löst, und die künstlerische und geschmack-
vblle Form der einzelnen Schmucksachem Die sechs
Firmen, welche diese glänzende Ausstellung arrangirt
BEIDE-I, sind F· Voucherom Vetter, Jana, Aucoc,
Coulon cis-Co. und Bourdieu Letzierer hatte be-
kanntlich das Glück, Ihrer Majestät der Kaiserin
beim Besuche der Ausstellung ein kostbares Geschenk
darbkingen zu dürfen. Dasselbe besiand aus einem
Ei aus emaillictenr Silber, welches wie folgt be-
schrieben wird: aus den: TurkisemBlau des Email-
Fonds sind mehrere Acnoretten von Boucher geniale,
die in Wolken spielen —- die Malerei zeichnet sich
durch hochkünstlerische Zartheit und Weichheit der
Töne aus — das Ei öffnet sich und in seiner Mitte
liegt ein kleiner Veilchenstrarrß aus prarhtvollen Bril-
lanten, der-von einem Brillanten -.Bande im Stile
Louis IV. zusammengehalten wird.

Jn der Juwelenssbtheilung haben . auch die Uh -

« «—- Jn der zweiten Hälfte dieses Jahres beabsichtigt
das Ministerium der Wegecornmunicationem besondere
Beamte in das Baliische und das WeichsebGebiet
abzucommandirem um die E i se n b a h n -B e am -

ten auf ihre Kenninisse in der r u ssi seh en
Si« a eh e zu prüfen. Die den zu stellenden Anfor-
derungen nicht genügender: Beamten sollen unver-
züglich entlassen werden.

Jn Riga hat Se. Mai. der Kaiser auch
dem Ptäses und den Gliedern des Rigaer Börsem
ComitåsSeiitAllerhöchstes Wohlwollen
für nützliche und eifrige Betheilignng an der Durch-
sicht des allgenieinen Zolltnriss Allergnädigst auszu-
drüeken geruht.

Für Arensbnrg ist, wie dem ,,Rish. WestnRI
miijgeiheilt wird, zum Director des dortigen Ghin-
nasiums der« Jnspecior des Mitauer Gymnasiums
Bis st ro w ernannt worden.

» " n- Reval soll, wie die »Nein Z.« erfährt,
beirn NikolanGymiicgsium ein Jnternat mit dem
nächsteeii Semester begründet werden. Zu diesem
Zwecke. soll ein Theil der bisher als Lehrerwohnumgen beuutzieiy der Schule gehörigen Häuser in der
KloåSierstraße inSiand gesetztwerden Die Pensions-
zahlnng ist ans 250-Rl1l. jährlich normirt worden,
und zum Leiter der Anstalt der Gymnasiallehrer
Spiegel ausersehen. « i ««

—- Demselben Blatt zufolge ist dieser Tage die
Ernennung des Gehilfen des Geschäftsführersfür
dasuliechnungsfach der Warschaner Gouv-Regierung,
CollsAsseffor Michael Sokoloivskh Candidat
der-»Geschichte der Warschauer Universität, zum Nach·
folget des zum Director des Museums in Kertsch
erstaunten, früheren Geschichtslehrers am Nikolai-
Gymnasiuny Duhntberg, seitens des Cnrators
desidörpischen Lehrbezirks erfolgt.

St. Pet ers bu r g,« 24. Juni. Jn der Resi-
denzpresse wird die russenfreundliche Rede des
Jungczecheu Vafzaty, sowie die anfängliche
Desavouirung dsseiben seitens seiner Partei natürlich
sehr«demerkt. Die ,,Neue Zeit« spricht die Hoffnung
aus, daß es den Jnngczechen gelingen möge, sobald
als möglich jenen Eindruck zu verwischen, welchen sie
in ihrem eigenen Volke, in Rußland und im ganzen
Slavenihuni Cdie Polen, wie immer, ausgenommen)
durch ihren momentanen Abfall von jenen Ideen,
welche die Stärke und sogar dieraison ekätre ihrer Partei
bildeien, hervorgerusen hätten. «Es ist eine undankbare
Annahme«, fährt das Blatt fort, »daß die Jungczechen
die Führung des oesterreichischen Slaventhums bei-
behalten können, wenn sie sich von Rußland und
Frankreich lossagen, um in einer Reihe mit den An-
hängern des Dreibundcs zu stehem Eine solche
Evdlution waren der reine politische Selbstmord und

führte nur dazu, daß neben ihrer parlamentarischen
Gruppe, welche den Charakter einer nationalen Par-
tei verloren haben würde, eine neue czechische Partei
erstehen würde, an deren Spitze sich derselbe Vafzaty
befinden würde, der den Muth hatte, offendas zusagen, was er dachte, ohne sich daran zu kehren, ob
seine glänzende Offenheit »zeitgemäė oder »unzeit-
gemäū seh« »

— Zur No thstand Tit-F ra g e reproduciren
die Blätter ein Schreiben des bekannten Gouverneurs
von NishnisNow gorod, R. "M. Baru-
no w, an den Vorsteher des dortigen Börsen-Co-
mites J. K. Schirschevz welches, der »S·t. Pet. Z«
zufolge, wie folgt lautet: ,,Jhnen ist der ungewöhnz
liche Mißwachs in einem großen Theil des Gouver-
nements NishnbNowgorod bekannt. Der Getreidw
mangel ist schon jetzt so groß, daß diebeträchtliche
Hilfe, die das Gouwsandschasisaknt einigen Kreisen
erwiesen hat, unzureichend ivar und sich vor dem
Znsarnmeittritt der in diesem Monat stattfindenden
außerordentlichen Landschastsversaniuilungen zur Be«
rathung von Maßregeln zur Sicherung der Herbst-
aussaat und für Ernährung der Bevölkerung in den
Kreisen Knjaginim ArsamaT Lukojanonn Wassilssu"rsk,
Ssergatsch und Makarjew die Noihwendigkeit erwies,
zur Bekämpfung der anbrechenden Hungersnoth so-
fort Roggemnehl in die genannten Ortschaften zu
senden. Gott sei Dank, das Vieh! erschien an den
Landungsplätzetr Jfsady, Barmino, Rabotki nnd
Wasfilssurst Dieses Mehl wurde auf Credit gege-
ben, ohne alle schriftlichen Abmachungem zu einem
nicht dagewesenen billigen Preise, von den Herren
A. A. Blunow, N. A. Bngrow und den Brüdern
Baschkiroiexn Das Brod wird an die Hungernden
vertheilt. Die Oberleitung der ganzen Operation
der Brodvertheilung hat der Adelsmarschall von
Wassilssursk P. P. Subow übernommen. —- Wenn»
die wohlthätige und mit ernsten Opfern verknüpfte
Thätigkeit der genannten Personen das Gefühl einer
besonderen Dankbarkeit nicht nur der an Brod
Mangel leidenderi und jetzt gesättigten Personen,
sondern der gesammten Gesellschaft hervorruft, so
erwecken einige, den Namen eines Nishniäfipwgoros
derd schändende Perkötiltchkeitem welche sich bemühen,
durch das Volkselend ihren eigenen
Wohlstand zu vermehremdasGesühlvoller
Verachtung gegen sich. — Jn den durch Nahrungs-
mangel betroffenen Kreisen haben fich Wuch erer
bemerkbar gemacht, welche anfingen, das letzte am
Ort vorhandene Getreide aufzukaufem um die ohne-
hin ungewöhnlich hohen Preise in die Höhe zu tret«
ben. Indem ich gegen diesen Auswurfder Bevölke-
rung die in meiner Macht stehenden Maßregeln er-
greife, habe ich nicht erwartet, daß sich in demselben

renvon L. Leroh 83 Co» den Lieferanten für die
französische Viariniz Platz gefunden. Neben präch-
tigen und kuustvollen Pendülen erblicken wir hier
Chronometey Reiseuhreii und andere Zeitinesser ver-
schiedener Art. —

- Die nächste ColleciiwViirine enthält wiederum
Jtniiatioiieti und zwar kü n st li ch e Di a m a nt en
von Gebt. David und künstliche Edelsteiny unechte
Perlen er. von PaisseawFeihdie den echten täuschend
nachgebildet sind und wohl oft genug die Stelle der
letzteren vertreten müssen, nm den Glauben an einen
in Wirklichkeit nicht vorhandenen Reichthum zu er-
wecken. Die Welt will ja betrogen sein! "

Von den echten und unechienSchmucksachen wen-
den wir uns dem Gebiet der Bekleidungsgh
gen stände für beide Geschlechter zu, welches sich
nun unseren Blicken eröffnet. Hier ist Alles vorhan-
den, was zu einer eleganten ..Herren- oder Damen-
toilette vom"Kopf- bis zu den Füßen gehört. Gleich
am Anfang sehen· wir elegantes Damenschuhwerh
zum Theil mit schönen Stickereien versehen, undkieine
Collectivausstelltrng künstlicher Blumen, arrangirt von
der Ohambre syndieale des fleursszzeix plumes in
Paris. Die lieblichen Kinder desstzcühtings erbli-
cken wir hier in täuschend ähnlicher: Nachbildungen,
denen nur der Duft fehlt, und die künstiichen Apri-
kosen und anderen Ftüchte sind geradezu zum An-
beißen. Die ersten Kleider, welche wir bemerken,
sind Reisetoiletten für Damen ans dunklen Wollen-
stoffen, zum Theil mit Leder eingefaßh ausgestellt
von Redfern et Sons (Paris und New-York) Der
praktische Sinn und die Reiseerfahrung des Ameri-
kaners läßt sich auch in diesen Toiletten erkennen.
Dann folgt eine sehr große Vitrine, in welcher 18
Pariser Damenfchneider und Schneiderinnen rrahre
Toilettenwiinder ausgestellt haben, die ebenso wie die
Schmucksachcn von den Damen stets eifrig um«-drängt
werden. Da ist eine Robe von Mark. Amölie Lövy
creirt, mit Spitzen und gestickten Blumenkörben be-
setzy deren Blüthen ans farbigen Steinen bestehen,

da ist ferner ein vielbewundertes Kunstwerk, eine
robe de la com; deren sich keine Königin zu schä-
men brauchte, ans blaugrünein Sammet mit reichen
Goldstickereien und einer sSchleppe von mehreren
Arschin Länge. Eine ebenso prachtvolle Schlepprobe
erblicken wir in der nebenan befindlichen Vitrine von
Marcadä Auffällig ist, daß Damenhsüte nur
wenig ausgestellt sind, meist Strohhütr. Stärker
vertreten sind die zu jeder Balltoilette unentbehrli-
chen Fä eher, die in sehr kostbaren Exemplaren vor-
handen sind. Neben den Fächern dürfen wir die
Handschuhe nicht vergessen, in deren Fabrication ja
die französische Industrie Hervorragendes leistet. Die
Pariser Handschnhmacher haben eine CollectiivAuss
stellung arrangirtz die an Reichhaltigkeit nichts zu
wünschen übrig Hläßt und uns einzelne Exemptare
von schier unheimlicher Länge zeigt, die eigentlich
schon nicht mehr Handschuhe, sondern Aimstiefel ge-
nannt werden müßten.

Auch an Fuißb ekleidungsür Damen und
Herren fehlt es nicht. Neben einer Collectiv - Aus«
stellung von Schuhwerk und Strümpfen, die nichiö
Besonderes bietet, fällt besonders die "Vitrine von
Scheier (Paris) auf, der wahre Prachtstücke von
Stiefeln aus Silber- und Goldledey mit edlen Stei-
nen verziert, ausgestellt hat. -

Von den intimeren Damenkleidungsstückew als
da sind: Strümpfe, Corfeiis re» an denen es auch
nicht fehlt, wollen wir nicht weiter reden, sondernuns lieber den zur H erre nkleidung gehörigen
Gegenständen zuwenden« ·Da ist zuerst eines der
Hauptstücke einer modernen Herrentoiletttz die Cra-
v atte, würdig repräsentirt durch die ungemein
reichhaliige Ausstellung von Klotz jun» welche tvshks
Prachtexemplare enthält, bei deren Anblick ISVSM
Dandy — oder, wie man heute sagt, ,,Gigerl« « —-

das Herz im Leibe lachen muß. Zur eleganten Cra-
vaxte gehört auch ein tadelloses Fremd. Daß es
an diesen nicht fehle, Vsfük HAVE« U« Chemksssks
Daucet und Bertholei gesorgt. Von eine! gctadcsu
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Nifhni, gleichzeitig mit der hochachtbaren Thätigkeit
N. A. Bugrow’s, A. A. Blinow’s und der Gebrüder
Baschkirow unter den Handeltreibeuden solche Per-
sonen finden würden, die in ihrer Herzlosigkeit und
Habgier um des Erwerbes willen bei ihren schänd-
lichen Geschäften anfangen die Wohlthätigkeit der
Gesellschaft zu exploitireiy indem sie sich in den
Deckmantel angeblicher Wohlthätigkeit hüllem —

Kürzliclg gab sich der Händler Sh .
. ., indem er

auf der Börse in Nishni eine beträchtliche Pariie
Roggenmehl auskaufte, um eine Preisermäßigung zu
erlangen, für einen Bevollmächtigten der Landschaft
·aus, dem aufgetragen sei, zu möglichst mäßigem
Preise Brod für die Hungernden zu kaufen. Er fand
gute Menschen, die ihm glaubten und um des edeln
Zweckes willen den Preis stark ermäßigten —- und
darauf verkaufte Sh . . . auf derselben Börse, die
aufgekauften Partien mit colossalem Vortheil weiter.
Wenn solche Leute keine Achtung vor Gott und kein
Gewissen haben, so muß man durch Furcht auf sie
wirken. —— Jn Anbetracht dessen bitte ich sie herzlich,
verehrier Jwan Karpowitsch, wenden Sie Jhre eigene
Aufmerksamkeit und die der geehrten Herren Mitglie-
der vom BörsemComitö fpeciell auf den Charakter
der Korngeschäfte auf der Börse, um mir im Fall
der Wiederholung solcher h im m elsch r e ten den
Spitzbü bereien die Namen der Leute mitzuthei-
len, damit ich rechtzeitig dem Uebel durch Veröffent-
lichung der Namen zu Schimpf und Schanden und
durch die Verbannung der Schuldigen
aus der Stadt steuern kann«

— An den großen Man übern, die, wie ge-
meldet, im Herbst in Besfarabien stattfinden sollen,
werden nach der »Neuen Zeit« die ,:·l4. und 15. Jn-
santerie-Divisiou, die 4. Schützen-Brigade, einige
Reserve-Bataillone,« die 8. Cavallerie-Division und
die 14. ArtilleriuBrigade theilnehmen. Die Mand-
ver, welchen hoehgestellte Persönlichkeiten beiwohnen
werden, sollen ungefähr zwei Wochen dauern.

— Dem ,,Grashd.« zufolge ist im Minister-Co-
mitö beschlossen worden, die Nishni-Nowgo -

roder Adelsbank unter die temporäre Verwal-
tung der Krone zu stellen und 7 Mill. Rbl für die
Befriedigung der Gläubiger der Bank zu assigniren.

—— Se. Mai. der Kaiser hat, dem ,,Reg. -Anz.«
zufolge, geruht, das Amt eines zweiten Viear-
Bischofs« für die Eparchie Wolhynien zu creiren.
Zum Atem-Bischof, der den Titel eines Bischofs
von WladimiwWolhynien führt, ist der Archimandrit
Pajss i Allerhöchst ernannt worden.

—- Der Finanzminister Wysch n egr adski be-
giebt sich in dieser Woche, wie der ,,Grashd.« erfährt,
nach Moskau, um daselbst drei Tage zu verbleiben
und die französische und afiatische Ausstellung zu be-
siehtigem F— Der Kriegsministey General-Adjuiant
P. S. W an n o w ski, ist am 22. d. Mts. nach Kowno
abgereist s—- Der Director der Kanzlei des Heiligen
Synods, W. Sabler, reiste am 24. d. Mts. nach
Moskau ab, um die Vorbereitungen zum Concil der
Missionäre zu treffen.

— Mittelst Allerhöchfteri Ukases an den Dirigi-
renden Senat ist der Dirigirende der Eisenbahn-
Abtheilung der Reichs-Controle, Wirkl. Staatsrath
v. S tr y k, zum Generalcontroleur des Departements
für das Eisenbahnäkiechnungswesen ernannt worden.

itnpouirenden Großartigkeit sind ihre farbigen Phan-
tafie-Morgenhemden, die freilich bis zu 40 Rbl. das
Stück·kosten. — Von Herrenkleidern sind vorzugs-
weise, wohl des größeren Effekts wegen, unifor-
m en und Livreen, Jagdröcke re. ausgesiellh zum
Theil mit überreichen Goldftlckereien versehen. Auch
unter den Kopfbedeckungen find glänzende Treffen-
hüte und Uniformmützen hervorragend vertreten. —-

Als Specialität dürfen wir die sehr praktischen
Jagdwesten undJagdhemdenvonDheilly-
Hordö nicht unerwähnt lassen; auch die reichhaltige
Ausstellung von Knöpfen aller Art aus der Fabrik
Bapteroffes se Co. (Paris) verdient Beachtung.

Bevor wir diese Abtheilung verlassen, betrachten
wir noch ein eigentlich nicht hierher gehöriges Bild ,

welches ganz. aus Me n fchenhaaren hergestellt
ist und die Aufbahrung der Leiche Victor Hugo?
unter dem Triumphbogen in Paris darstellt Mühe
und Ausdauer genug mag die Herstellung dieses ori-
ginellen Kunstwerks gekostet haben. Der Verferti-
ger nennt sieh »Das-sinnigem« en ehe-vorne« und heißt
Vorder.

Aus dem »Paradies der Frauen« — den Regio-
nen der Schmucksachen uud Toilettengegenftände -—.

gelangen wir in das Paradies der Kinder, in die
Spielwaaren-Abiheilung. Auch hier fin-
den roir eine Collectiv-Ausstellung, zu der sieh die
Pskssek Spielwaarensabricanien vereinigt haben und
die Alles,enthält, was nur das Herz eines Kindes
OkfkEUCU kam!- Einzelne dieser Sachen sind kleine
Mtchsvkfche Kunstwerke; hierher gehören auch die
CUEVVCUSZ Uichk zum Kinderfpielzeug geeigneten me-
ehanifchen Singvögel von Bontems, deren-Stimmen
denen der lebendigen gefiederten Sänger täuschend
nachgebildet find. — Als Novität auf dem Spiel-
waarenmarkte wollen wir noch die niedlichen«Fon-
taines lumineuses erwähnen, die in dieser Abthek
luug zum Preise von IV, Rbl. pro Stück verkauft
werden.

Jn dein der Eifenbahnftation gerade gegenüber
belegenen Pavillon C des Ausstellungsgebäudez un-

—- Wie der ,,Kiew. Slowo« mittheilh sp en-
d eie der reiche Zuckersabricant L. J. Brods ky
gelegentlich der Hochzeit feiner Tochter mit dem
Sohn des Bankiers Dreysuß V, Will. Ins. für
arme jüdisehe Emigrantenz eine gleiche
Summe schenkte auch der Vater des Bräutigams.

Jm Gouv. Tambow hat, wie die »Nord.
Tel.-Ag.« meidet, die Tambowsche Kreis-Landschafts-
versammlung beschlossen, um ein Darlehen von
1,200,0"00 Rbl. zur Bestellung der Felder und V e r -

pslegung d er Bevölkerung in Folge der
Mißernte nachzusuchetin Die Kirssanowsche Kreis-
Landfchastsversammlung sucht um ein Darlehen von
1,500,000 Rbi. zum gleichen Zwecke nach.

Im Gouv. NishnhNowgorod hat es in
den letzten Tagen start ger egnet und der Stand
des Getreides bessert sich.
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Ilalitischer Tugenden-txt»
Den 27. Juni (9. Juli) 1891.

Die Diskussion über den ernenerten Dreibund
verläuft sich in verschiedene Gerüchte schwer controlir-
baren oder rein phantastischen Inhalts. So soll es
nach dem ,,Matin« — und Aehnliches läßt auch die
·Köln. Z.« durchblicken — dem König Umberto von
Jtalien einige Mühe gekostet haben, bei seinem Pre-
mierminister Rndini gewisse Bedenken formaler Na-
tur gegen die alsbaldige Bekanntgebung des Ab-
schlusses des Bandes zu überwinden. Eine viel sen·
sationellere uud wohl direct in das Gebiet aus-
schweisender politischer Romantik zu verweisende Mel-
dung läßt sich das italienische Heeresblatt «L’Esercito«,
aus London aufbinden Danach soll nur deshalb
der Dreibund so rasch erneuert worden sein, weil
Frau kr eich an der elsaßdothringischen Grenze
großartigsteR ü st u n g e n und Truppenanhäusungen
betrieben habe; man habe in Berlin, Wien und
Rom geglaubt, diese Thaisache aus Frankreichs Hofs-
nung zurückführen zu müssen, daß der Dreibund
nicht erneuert werden würde, und beschlosseky ihr
sogleich durch die vollzogene Thatsache entgegenzu-
treten. —- Am lebhaftesten wird wohl diese Schre-
ckensnachricht in Frankreich selbst überrascht haben.

Im Uebrigen nehmen die D r eib u n d - Be-
trachtungen eine immer englischere Fär-
bung an, da sich ja fast unmittelbar an die Be-
kanntgebung der Thatsache des Abschiusses des Ver-
trages der Besuch des deutschen Kaiserpaares in Eng-
land schloß. Die großen englischen Blätter wettei-
fern denn auch darin, Deutschland und den übrigen
Dreibund-Mächten, besonders Italien, möglichst viel
Angenehmes zu sagen. Die ,,Times« führen ans,
daß, wenn die Männer nnd Frauen Englands dem
kaiserlichen Gaste sofort ihr volles Vertrauen und
ihre Achtung entgegenbrächtem dieses nicht nur seiner
Mutter, der ältesten Tochter des englischen Königs-
hauses, und seines Vaters wegen, den sie ehrten und
liebten, geschehez sie bewunderten vielmehr auch den
jugendlichen Regentety seine Energie, seine rastlose
Thätigkeih sein Selbstvertranen und seinen glühenden
Patriotismus, nnd sie erkennten gern an, daß hier
und da auftanchende Zweifel an seiner Umsicht
innd Weisheit durch den Gang der Ereignisse als
vollkommen ungerechtfertigt sich erwiesen hät-

mittelbar hinter der chemischen Abtheilung hat die
Gompagnici des »szoiahlissements Bickel eine Anzahl
Photographien von Brücken und anderen, von E i f f e I
construirten Bauwerken au·sgestellt. Unter ihnen
befindet sich. auch eine Abbildung der kürzlich einge-
stürzten Mönchensteiner Brücke über die
Birs, die also für ein besonders bemerkenswerthes
Werk des französischen JngenieurD wahrscheinlich
ihrer leichten Bauart wegen, gegolten zu -haben
scheint. Auch dem Nicht-Fachmann fällt auf der
Photographie die große Zierliehkeit dieser Brücke,
sowie der Umstand auf, daß das Gitterwerk der
Brücke nur ein mal verspreizt ist. Ein hervorragen-
der Technikey der von der Generaldirection der öster-
richischen Staatsbahnen auf den Schauplatz des
Mönchensteiner Eisenbahnunglücks entsandt wurde,
meinte, wäre das Gitterwerk doppelt verspreizt ge-
wesen, so hätte vielleicht trotz der Entgleisung dem
Unfall seine Schrecklichkeit genommen werden können,
da dann die Locomotive das Sparrenwerk kaum zer-
rissen hätte und der Zug somit vor dem Sturz in
die Tiefe bewahrt geblieben wäre.

Ltteraristhek
Zu dem nothwendigen Hausinventar einer jeden

gebildeten Familie in unseren Tagen gehört eine
Zeitung, die nicht nur in Bild und Wort alle wich-
tigsten Zeitereignisse bringt, sondern sie den Lesern
auch m solch gediegener Form bietet, oaß sie jedem
Mitgliede in die Hand gegeben werden kann. Eine
Zeitschrifh die solche Anforderungen während ihres
langjährigen Bestehens erfüllt hat, ist »UehekL a n d u n d M e e r «

, Octav-Ausgabe (heraudgege-
ben von Professor Joseph Kürsch ner, redigirtvon Otto Baisch, Stuttgart, Deutsche Ver-
Tags -Anstalt). Das Inhaltsverzeichniß des so«eben mit dem Erscheinen des 13. Hestes fertiggestelli
ten dritten Bandes des Jahrganges 1890191 beweist
das. Für die Gediegenheit der Rornane und No-
VSUSU sprechen schon die Namen der Autoren, von
denen wir nur die rasch beliebt gewordene Marie
CvUraVNamlo mit ihrer seinfinnigen Novelle:
»Ein Guts-den«, des: tkksfcichsu Schild-ke- kaut-ski-
seher Verhältnisse Arthur L e ist mit seiner reisenden

ten. Deutschland sei heute durch die beharrlichen
und kraftvollen Anstrengungen des Hauses, dessen
würdiger Repräsentant Kaiser Wilhelm sei, fest zu-
sammengesehweißt und bedürfe Niemandes Hilfe.
Und wenn einst die Stunde der höchsten Entschei-
dung kommen sollte, wie sie über stolze und mächtige
Nationen zu kommen Pflege, dann werde es gewiß
kein Land geben, auf das Deutschland mit mehr Ver-
trauen aus Sympathie und Unterstützung blicken könne,
als aus England. — So die ,,Times« und ähnlich
viele andere Blätter. Nur Gladstoncks ,,D aily
New s« stimmen eine andere Tonart an, indem sie
daran erinnern, daß Marquis Salisbury durchaus
keinen Grund habe, an die Ewigkeit seiner Minister-
präfidentschaft zu glauben, und daß sehr wohl eine
Zeit kommen könntes wo die englische Regierung
ganz anders zu der Dreibund-Politik sieh stelle, als
es heute geschehn «

Der von England aus — mit Ausnahme der
,,Daily News« — angeschlagene warme Ton findet
auch in Dentschlnnd lebhaften Nachhall; "mit Stolz
blickt man dort auf die dem K ai s er bereitete glän-
zende Ausnahme. »Die Begrüßung des deutschen
Kaiserpaares«, besagt eine nach Berlin gerichtete Lon-
doner Depesche vom 4. Juli, ,,war überall vom höch-
sten Enthusiasmus getragen; die Menschenmenge in
dem glänzend geschmücktem Windsor war Ungeheuer,
die Aufrechterhaltung der Ordnung fiel schwer, da
die Leute sich an den Wagen herandrängten, um dem
Kaiser Willkommen zuzurufen Der Kaiser war von
dem Empfang offenbar sehr angenehm berührt« —

Der Kaiser und die Kaiserin wurden am Sonnabend
in Port Victoria von dem Prinzen von Wales und
den Herzögen von EdinburglY Connaught und Cla-
renee empfangen und aufs herzlichste begrüßt. Bei
der Einsahrt der kaiserlichen Yaeht ,,Hohenzollern«
gaben die Kriegsschifse den Kaiser-Samt und die
Capellen spielten die deutsche Nationalhymnr. Alle
Schiffe im Hafen hatten festiich geflaggi Der Kai-
ser und die Kaiserin traten um 2 Uhr die Weiter-
reife nach Windsor an, wo sie gegen Iszö Uhr ein-
trafen und von der dicht gedrängten Volksmenge
jubelnd begrüßt wurden. Die Königin empfing ihre
Gäste in dem großen Saale des Schlosses mit größ-
ter Herzlichkeih —- Auf der Fahrt nach dem Schlosse
hielt der Kaiser vor dem reich geschmückten Rath-
hause an, welches die Inschrift: »Gott mit uns L«
trägt, und nahm in Anwesenheit des Mayors und
der städtischen Behörden eine prachtvoll ausgestattete
Adresse entgegen. Die Adresse heißt »den Kaiser
unter dem Ausdruck des Dankes für die huldvolle
Entgegennahme derselben willkommen und giebt der
Freude über die engen Familienbande zwischen den
beiden Herrscherhäusern und der Hoffnung Ausdruck,
daß diese engen Bande eine weitere Bürgschaft für
eine dauernde herzliche Freundschaft der stammver-
wandten Völker sein werden. Die Adresse weist fer-
ner auf die Jnteressengemeinscheft beider Reiche hin,
welche das Streben Vereine, die Wohlfahrt ihrer
Völker zu fördern, den Frieden Europas zu erhalten
und dem allgemeinen Fortschritt der Civilisatiou zu
dienen. Die Adresse begrüßt die großmüthigen Be-
mühungen des Kaisers um die Förderung der Wohl-
fahrt der Unterthanen und besonders die Bestrebum
gen zur Hebung der socialen Lage der Arbeiterbevöls

Erzählung aus Jmeretien: ,,Warro«, und den be-
währten Meister Robert Byr mit dem Schlusse sei-nes fesselnden Romans »Wozu ?« nennen. Auch
die anderen zahlreichen Rubriken weisen eine Menge
trefflich illustrirter unterhaltender und belehrender
Original-Artikel von Fachmännern aus allen Ge-
bieten des Wissens auf, daß ein Jeder mit Recht
ftaunt, wie ein solch reiehhaltiger nnd gediegener
Schatz für so wohlfeilen Preis (1 Mark für das
Heft) geboten werden kann. Der beginnende neue
Jahrgang soll, wie uns mitgetheilt wird, noch meh-
rere durchgreifende Verbesserungen und Verschöneruw
gen erfahren und in seinen Beiträgen u. A. die neue-
sten Werke von Hermann Heiberg, Ossip
Schubin, Sophie Junghaus und vor Allern
die Briefe und Reisetagebücher &c. des Generalfeld-
marschalls M o lt k e verösfentlichem

Honigseim-s.
Jn Rig a hat fich dieser Tage ein neuer

Zweiter) VelocipedistemClub unter dem Namen
,,Rigaer RadfahrewVerein aufgethan und
zunächst am vorigen Sonnabend seine conftituirende
Versammlung abgehalten. »Auf derselben«, berichtet
die ,,Düna-Z.«, ,,wurden nachstehende Herren in den
Vorstand gewählt: E. v. Bilterling (Präses),
R. Johannsen (Vice-Präses), E. v. Haken
(Cassenwart), H. v. Bilte rltn g Hzahrwartx E.
Häuß ler (Schriftwart), E. F rei s chütz (Zeug-
wart), Dr. meet. A. Schubert (Arzt). Die Sta-
tuten des Vereins werden demnächst zuständigen Or-
tes zur Bestätigung vorgelegt werden. Wir rufen
dem jungen Verein jetzt bei seinem Eintritt ins Le-
ben ein ,,All’ Heil« zu —- sind wir doch davon über-
zeugt, daß eine Concurrenz auf dem Gebiete dieses
Sporty in welche der ,,Rigaer Radfahrer-Verein«
mit seinem älteren Bruder tritt, eine gedeihliche Ent-
wickelung beider involviren dürfte«

— Die Entwickelung des deutschen
Z eitungswesenä Jn welch außerordentlicher
Weise sich die deutsche periodische Literatur entwickelt,
geht aus der ausführlichen Statistik hervor, die Sper-
ling’s Adreßbuch der deutschen Zeitschriften und der
politischen Tagesblätten von dem jetzt der 32. Jahr-
gang erschienen ist, bringt. Derselben ist zu entneh-
men, daß fich die Zahl der gegenwärtig erscheinenden
deutschen Zeitschriften (Wochen-, Monats» u. l. w.
Blätter jeder Art) auf nicht weniger als 3433 be-

kerung und giebt der Hoffnung Ausdruck, daß dem
Kaiser alle Segnungen zu theil werden mögen in
der Gewißheit, von einem treuen und dankbaren
Volke geliebt zu fein. Nach der Ueberreichung der
Adresse hielt der Mahor an die Majestäten eine An-
fprache, in welcher er dieselben Namens der Stadt
willkommen hieß. —- Der Kaiser erwiderte hierauf
in englischer Sprache etwa Folgendes: »Ich binsz
Ihnen für den Mir bereiteten freundlichen Empfang
sehr dankbar; es macht Mir große Freude, Jhre
Majestät die Königin, Meine erlauchte Großmutter,
zu besuchen, die vor Meiner Thronbesteigung, sowie
nach dieser Zeit stets sehr gütig gegen Mich gewesen
ist.« — Uebrigens spielt selbst in das britifche Jn-
felreich nicht ganz ohne Erfolg ein Stückchen Krieg
gegen den Dreibund hinüber: die .zum Sonnabend
angesagte G a l a - Vo rstellun g der italienischen
Oper hat abgef agt werden müssen, weil die be-
theiligten französischen Säng er (auf welche
Eventualität von uns an anderer Stelle bereits hin·
gewiesen wurde) sich endgiltig geweigert haben, vor
dem Deutschen Kaiser aufzutreten.

Die ,,H amlk Nach« fahren fort, die Kund-
gebung des ,,Reichs-Anz.« über nicht erfolgte
Versuche einer Nuß-Beeinflussung als
eine ,,Privatleistung« der Redaetion des ,,Reichs-
Anz.« zu charakterisiren. ,,Jedenfalls«, erklärt das
Hamburger Blatt, ,,vermögen wir in dem gegen uns
gerichteten Dementi eine amtliche Kundgebung der
Regierung nicht zu erblicken und zwar nicht fo-
wohl, weil die betreffende Notiz im nichtamtlichen
Theile des »Reichs-Anz.« gestanden hat, als viel-
mehr deshalb, weil ihre Fassung den amtlichen Cha-
rakter derselben auszuschließen scheint. Es wird
darin bestritten, daß die »Deutfch e« Regierung
bei anderen Bundesregierungen die betreffenden
Reclamativnen erhoben habe. Eine » D eutsehe«
Regierung aber existirt nicht; es giebt nur die ver-
bündeten Regierungen, welche unmöglich bei fich
selbst Vorftellungeu in diefer Sache erhoben haben
können. Will man nicht annehmen —- und wir
thun es nicht -— daß die amtlichen Organe der Re-
gierung« die peinliche Sorgfalt, welche früher darauf
verwandt wurde, die amtliche Sprache stets correct
und in Uebereinstimmung mit den verfassungsmäßi-
gen Zuständenzu erhalten, nicht mehr beobachten, so
bleibt nichts übrig, als das Dementi im »Reichs-
Anz.« als Privatleistung der nicht-amtlichen Redne-
tion des Blattes aufzufasfenck — Die Münche-
n er ,,Allg. Z.« macht folgende Mittheilung, die
allerdings die Angaben der ,,Hamb. Statius« zu be-
stätigen scheint: »Es scheint in der That, daß der
,,Reichs-Anz.« in diefer Sache nicht genügend unter-
richtet ist, und wir wiederholen, daß-stach unserem
Dafürhalten fein Dementi wohl mehr gegen die
Fo rm , als gegen den Inhalt der fraglichen Mit-
theilungen der ,,Hamb. Nacht« gerichtet sein wird-«

Wegen Majestätsbeleidigung ist dieser
Tage in Berlin von der Straskammer des Landge-
richts der Schriftsteller E r w i n B a u e r, ehem. Re-
dacteur der ,,Rev. Z.«, zu 2 Monaten Festungshaft
verurtheilt worden. Derselbe hatte in seiner Zeit-
schrift »Das 20. Jahrhundert« in einem Artikel von
einem ,,iunereu TohuwabohM gesprochen, die Fälle
der Entlassung des Grafen Walderfey v. Bismarch

ziffert, gegen 3204 im Jahre 1890, 2982 tin Jahre1889 und 2729 im Jahre 1888 — im letzten Jahrealso eine Zunahme von 229 .und seit 1888 eine
Vermehrung von 704 Blättern.

—Eine neue Cumming-Affatre. JmOfficin-Stab zu Livorno kam es, wie aus Lucca be-
richtet wird, neulich zu einem großen SkandaL Adolfode R» Lieutenant in dem in Lucca stationirten Ca-
vallerie-Regiment wurde von feinen Kameraden des
Falschspielens beschuldigh Lieutenant R» der bereits
10 Dienstjahre hinter sich hat und sich allgemeiner
Belicbtheit erfreute, war noch bis vor kurzer Zeit
Jnstructor des Herzogs der Abruzzem Ein Gab-Ge-nosse gab R. zu verstehen, daß er nicht denuncirt
werden würde, falls er sich verpflichttz aus demHeer
auszuscheiden und nie mehr nach Lucca und Livorno
zu kommen. Dieses Ansinnen schlug R. jedoch rund-
weg ab und benachrichtigte den General Sterpone
von der gegen ihn erhabenen Anklage. Genera! Ster-
pone zog bei dem Präsidenten des Clubs ist-kundi-
gungen ein und erhielt den Bescheid, daß die Ankla-
ger ihre früheren Qussagen vollständig aufrecht er-
hielten. Sterpone machte seinem Adjutanten die Mit-
theilung, daß er in diesem Falle nichts für ihn thun
könne und dieser begab sich daraufhin in den Club
nnd ohrfeigte sechs seiner Kameraden, die er für seine
Ankläger hielt. Dann ließ er sämmtliche Mitglieder
des Clubs, die sich gegen ihn erklärt hatten, durch
seinen Freund, den Abgeordneten Muratori, zum Zwei-
kampf fordern. - Die Officiere schlugen das Duell je-
doch aus, und so sah sich R. genöthigt, sie. wegen
Verleumdung gerichtlich zu belangen.

— Skandal auf derRennbahm Jn Pa-
kis spielte sich jüngst auf der Rennbahn ein großer
Skandal ab. Das Publicum glaubte, daß der heiße
Fovorit -Fabiola« nicht ernstlich gelaufen set und
empfing das Pferd und den Jockey mit Schlägen und
Steinwürfem Ein großer Tumult entstand in Folge
dessen. Der Eigenthümer des Pferdes wehrte die
Menge ab und schlug einen Herrn nieder. JockehGutnebert mußte von Gensdarmen vor der wüthen-
den Menge geschützt werden.

—-ImenglischenKriegsministerium
werden jetzt auch Frauen beschäftigt. Ein ,,Lady-
Snperintendent« versieht dort mit 9 bis 10 Gehilfim
nen den Dienst an den Schreibmafchinem und der
Minister ist mit ihren Leistungen sehr zufrieden. -—

Sie fpllen sogar das Amtsgehetmniß bewahren.
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«hkqqu, Scholz und Stöcker erörtert und allerlei
kkgleiche mit Belisar und Justinian angestellt·

»Ja Wien hat der Weltpo st-Cot1gk eß M!

onnabend seine Schluß-Sitzung abgehalten· ZU
erselben waren die Mitglieder vollzählks Vskfammelks
ach einem Schlußwort des Vorsitzendett ObsUkMUk
lgten Danksagungen an den Kaiser durch den nie-
erländisehen Generalpostmeister Hvistseds UND M!

en Haudelsmitiifter Baequehem durch den Staats-
cretär v. Stephary welcher hervorhob, die Flsgge
e Wcnppsuazekeiue wehe über alles! fünf Welt-
eilen als Symbol der Civilisaiion und der Brü-
rlichkeit der Nationen. —- Die Vertragsstücke wurden
urch sämmtliche Delegirte unterzeichnet »

In Prag hat man sich nach einigem Schwanken
iteua de: jungczechischen Partei voll und

anz zu der schärfsten Tonart des energisch für eng-
en Anschluß an Ruszland eintretenden Abgeordneten
as zaty bekehrt. Eine Opposition gegen dessen
altung ist nicht mehr vorhanden und alle Glieder
er Partei stehenJfür dieses ihr Mitglied ein.

» Zu der ablehnenden Haltung, welche Frankreich
euerdings gegenüber der Congo -Ol cte einge-
ommen hat, bringt die »Tgl. Rdsch.« einen orien-
renden Artikel, in welchem u. A. ausgeführt wird:
ur wirksamen Bekämpfung des Stlavenhandels
zatte die Brüsfeler CongoconferenzMcte u; A. be-
; mmt: »Wenn die Officiercz welche die Kriegs-
iffe einer der unterzeichnenden Mächte «befehligen,

nlaß haben, anzunehmen, daß ein Fahrzeug von·
inem Gehalt von weniger als 500 Tonnen, dem

J« der oben beschriebenen Zone begegnet wird, Skla-
--enhandel treibt oder eine Flagge unrechtmäßig führt,
o können sie zur Durchsicht der Schiffs-
apiere schreiten« Diese Vorschrift ist deshalb«
egeben, weil Frankreich sich früher England gegen-
er stets geweigert hatte, fremden Kriegsschiffen eine

urchsuchung der Ladung seiner Handelsfahrzeuge
-u gestatten, das sog. droit de perquisitiorn das zur
erhütung des Sklavenhandels offenbar weit wirk-
amer wäre, als die von der Conferenz gewählte
Torm der Prüfung des Flaggenattestes Aber auch
iese Form der Ueberwachung ist von der französi-
chen Kammer abgelehnt worden — nicht gerade
urch ausdrückliche Verwerfung der Arn, Taber durch
eren Zurückverweisung an die Regierung. Der
rund für diese befremdliche Haltung ist die Aussicht,
aß in der Forderung der CongoiActe nur eine neue
- uflage des alten Durchsuchungsrechts vorliege, wel-
es der französische Stolz sich nicht gefallen lassen
ürfe. In Wahrheit jedoch ist der Entschluß der
ammer wohl nur die indirecte Antwort auf die
«euesteenglischritalienische Annäherung

« ) l. Juli sollte die Congwslcte von allen Mäch-
en unterzeichnet sein; -in Folge der Weigerung

«; rankreichs kann aber das humane, von allen üb-
rigen Mächten genehmigte Gesetz nicht in Kraft tre-

seen: daß Frankreich wirklich das ganze, mühsam ge-
Zschaffene Werk« zu Fall bringen werde, mögen wir
nicht glauben. "

« Nach dem Pariser »Figaro« «»flößt das Befin -

d en L esse p s' seiner Familie ernstliche Befug-
nisse ein. Der Greis, dessen Kräfte schon seit eini-
ger Zeit in sichtlicher Abnahme begriffen waren,

konnte es nicht fassen, daß gegen die Verwaltungs-
räthe der PanammGesellschaft eine gerichtliche Unter-
suchung eingeleitet ist und daß er selbst vor dem Un-
ersurhungsrichter Prinet erscheinen mußte. Die

Rücksicht, mit welcher dieser den Erbauer des Suez-
Canals in seiner Privatwohnung empfing, indem er
selbst ein Unwohlsein vorschütztq vermag Lefseps
nicht über die Thatsache hinwegzutäuschem daß das
gerichtliche Verfahren ganz ernst genommen wirds

It! Kapenhaqen scheint das französische Ge-
s rhw a der sich durch die anfängliche Abwesenheit
des dänisrhen Königs doch etwas zurückgesetzt
Cfühlt zu haben. Darauf deutet wenigstens der Um-
and hin, daß der PrinziRegent sich am vorigen
Freitag veranlaßt gesehen hat, sich km Bpkd des sum.
sösiichett Schlffes ,,Marengo« zu begeben, um das

Bedauern des Königs darüber auszudrücken, daß
er durch das Unwohlsein der Königin bis Sonn-

. abend von Kopenhagen ferngehalten sein werde.
Bis zu welcher Siedehitze in Italien die p o-

litischen Leidenschaften entflammt sind,
beweist ein grauenhafter Vorgang, den der Römische
Cvtrespondent des »Berl. Tgbl.« folgendermaßen schil-
dert: »Auläßlich der für ihre Partei siegreich ausge-
fallenen Communalwahlen hielt die liberale Par-
tei in Castelguelfo bei Bologna im Hause ih-
US Pstkeiführers Beine ein Banket ab, nach dessen
Schlusse sich die Theil-schim- fkiedtich nach Hauf« be«
ACVIU Wvclkevs Indessen hatte sich von den im Wahl-
Mpf Uttterlegenen Anarchisten eine Rotte jun-

XVI« kTUM Tolähtkger Burschen in der Nähe des ei-
Uise 100 Schritte vom Stäbchen entfernten Landbau-ses in den hinterhalt gelegt, um Print, der seinenOMVssCU das Geleite gab, aufzulauern Kaum hatte
Zwist ZU Gssellschaft zweier Freunde einige Schritte

. gemacht» als 20 Anarchiften mit Dolchen über die
Mk VDUIS Uvbewaffneten politischen Gegner herfielen
UUV M! SMUMhAftes Massacre anrichtetem Brini
wurde M« Hm« Sespszk Und« ehe er seinen Revolver
ZEISS« TUTTI«- dUsch zahllose Messekstichc in Bauch,

.Brust und Rücken getödtet. Auch H» Gmpsse R«-
· eagni wurde auf dieselbeWeise niedergestoehem wäh-
rend der Dritte der Ueberfallenen ekst Uqch wish«
Ost-ice!- eivgshvlt und dem! slcichkaue ich-unange-

los erdolchi wurde. Ein auf den Lärm zu Hilfe »ei-
lender vierier Liberaler erhielt einen tödtlichen Dolch-
ftich in die Schlagader am Halse. Der entsetzliche
Fanatismus der Anarchisten war aber selbst dann
nicht verraucht; -die Leichen der ermordeten Libera-
len wurden beschimpfh mit Füßen getreten und eine
-— es war diejenige Raccagnks — mußte bis zum
folgenden Tage auf offener Straße liegen bleiben,
bis man fie wegzutragen wagen durfte. Die Polizei
hat jetzt zahlreiche Verhaftungen vorgenommen, aber
die Spannung zwischen den Parteien, die einen so
entsetzlichen Ausbruch fand, wird sie wohl nicht so
bald zu beseitigen vermögen«

Aus Belgrad meldet eine Sonntag-Depesche der
,Nord. Tel.-Ag.« den endgiltig anberaumten Termin
der Reise des Königs Alexander nach
Rußlaud Der König tritt am 10. Juli via·
Reni die Reise nach Rnßland an, wird einige Tage
in Kiew und Moskau verweilen und am A. in St.
Petersburg eintreffen. Den König begleiten der russe-
sche Gesandte, Ristitsch, Paschitsrh, der Erzieher Wisch-
cowitfch, Hofmarschall Jankowitsch, die Adjuiantem
Majore Tschiritsch und Michailowitsch und Dr. Jo-
wanowitsch. — Sämmtliche Zeitungen sprechen sich
beifällig über die jüngst bekundeten glänzenden
Schul-Fortschritte des Königs aus, der
in allen Lehrfächern die hörhsten Nummern erhielt.
Anläßlich der Schlußexamina im Palais fand ein
Diner statt, zu welchem der Unterrichtsminister und
sämmtliche Lehrer geladen waren. Der König trank
das Wohl seiner Lehrer, worauf der Archimandrit
Fermilian das Wohl des Erlauchten Schülers aus-
brachte, über dessen Fleiß und Fortschritte sich das
serbische Volk freue.

Das JohannbWettreunen in Neues.
Ueber das auch von hier aus beschickte Revaler

Rennen vom 24. d. Mts. bringen die Revaler Blüt-
ter eingehendere Berichte. Wir lassen im Nachstehen-
den denjenigen der »Hier. Z.« folgen.

Das diesjährige Revaler Rennen, schreibt das Blatt,
hatte sich eines recht lebhaften Besuchs zu erfreuen
und verlief erfreulicher Weise ohne den geringsten
Unfall für Roß oder Reiter— eine Thatsacha die bei
unseren Rennen im Allgemeinen nicht gerade die
Regel zu sein pflegt. Was die active Betheiligung
an den diesjährigen Rennen anlangt, so war sie eine
verhältnismäßig recht rege und bot bei zwei Rennen»sogar den Anblick eines 4- und sfachbesetzten Feldes.

Eröffnet wurde das Rennen mit einem F la ch-
renn e n für in Rußland gezogene Hengste snicht
unter 4 Jahren) und Stuten (von 4 und 5 Jahren)
Distance 2 Werst. Es betheiligten sich nur zwei
Pferde, der graue Hengst ,,Cervantes« des Hm.v. Block in Dorpat unter Hrn. G. Berg und der
Fnchshengst ,,Magog« des Baron Wrede unter
dem Jokey Fug. ,,Cervantes«, der gleich von
vornherein beim Start mit einem Vorsprungvon mehreren Längen abging, behielt diesen bis zumSchluß unbestritten bei und siegte wie er wollte
über den hinter der Flagge zurückbleibenden ,,Magog.«
Als» Preis waren eine schöne silberne Ehrengabe der
Hauptgestütverwaltung und 50 Rbl. von dem Re-
valer Verein zur Förderung der Pferdezucht und
Rennen ausgesetzt

Bei dem hieraus folgenden Z u ch tr e n n e n
für inEstland gezogene Hengste und Stuten (Di-
stance 2 Werst; Preis 200 Rbl. und eine Prämie
des Estländischen landwirthschastlichen Vereins) star-teten die ,,Lady Worin« des Baron Stackelberg-
Fähna unter dem Jokey C. Brencze, die ,,Favorite«
des Hm. E. v. Rennenkampff unter Hrn.·v. Wahl
und die ,,Uarda« des Hrn. H. Michaely unter
dem Jokey Zalud. Letztere siegte nach einem ziem-
lich heftigen Endkampß in welchem die schon völlig
ausgepumpte ,,Lady Gloria« indeß gegen ihre noch
durchaus srische Concurrentin nicht aufkommen konnte,
mit einem eleganien Finislw während »Favorite«,·
sehr bald am Ende ihrer Kräfte angelangt, von dem
Reiter schon gleich nach der ersten Weist aus dem
Treffen gezogen und in ruhigem Canter durch
die Bahn gesteuert wurde, ohne auf einen Preis zu
reflectirem . .

Das dritte» baltis che Rennen Udürdenrens
neu, Herrenreiten) für in Est-, Liv- und Kurland
gezogene Pferde (Distanee 3 Werst) ,hatte nicht we-
niger als 5 Concurrenten an den Start gelockt: den
,,Darius« des Hrn. v. ahl (Reiter: Besitzer), die
»Aha« des Baron Heykiirg - Endenhof (Reiter:
Besitzerx die ,,Fides" des Heu. v. Block (Reiter:
sind. Aßmuth), den ,,Sportsman« des Baron Sta-
ckelberg (Reiter: Hr. Fuchs) und den ,Berfoot« des
Hrn. Christoph (Reiter: BesitzerJ Das Rennen
gestaltete sich zu einem sehr interessantem Anfangs
übernahm ,,Berfoot" die Führung, doch hielt seine
Kraft seinem Ehrgeiz nicht die Wange und langsam,
aber sicher wurde er allmälig bis auf den letzienPlatz zurückgedrängt. Als letzte war ,,Afra« abge-
segelt, rückte aber schon während der ersten Werst,
von ihrem Reiter trefflich gesteuert, in scharfer pure
immer mehr herauf, bis sie sich endlich, von ,,Fides«
dicht begleitet, an die Täte setzte. So passirte das
Feld, noch ziemlich geschlossem die Zuschauertribünezum ersten Mal. Allmälig wurden die Abständeaber immer weiter und als »Afra« in die Gewinn-
fette einbog, war ihr nur ,,Fides« noch einigerma-
ßen auf den Fersen die zwar mit allen Kräften ver-
suchte, ihr noch in letzter Minute den sicheren Sieg
zu entreißen. es sich aber doch gesallen lassen mußte,
einige Pserdelängen nach .,Afra« den Siegespfosten
als gute zweite zu pafsirem «Darius« dritter,
»Spvttsman« und ,,Berfoot« vollständig ausge-
pumpt lehre.

Die fpannendste Nummer, die 4werstige Sten-p le- Cl; as e, blieb leider unentschieden. Von den
drei Concurrenten ,,Cair« (Besitzer: v. Block, Rei-
MT HU Fuchs) »Windfor I1.« (Besitzer: Revaler
Tattersall, Reiter: BreUezeJ und ,,Hosfräulein« (Be-
sitzer: Baron Wrede, Reiter: sind. Aßmuthj durch-
liefen» der erste und die iletzte in Folge eines Miß-verständnisses über die einzuhaltende Bahn zuerst den
mittleren, stait des inneren Bogens, so daß das

Rennen — bei welchem »Windsor« als erster durch
das Ziel ging, während in dem Kampf um den
zweiten Preis »Hoffräulein« den »Eair« nach einem
spannenden Finish um eine halbe Länge schlug —

für ungiltig erklärt wurde. Eine Wiederholung des-
selben sollte am Dinstag stattfinden.

Der Bericht des «Rev. Beob.« über den Zwi-
schenfall bei dem Steaple-Ehase lautet in einigen
Stücken verschieden von dem eben aus der ,,Rev. Z.«
wiedergegebenein ,,Leider blieb«, heißt es in dem
Bericht dieses Blattes, »das Rennen unentschieden,
da die Herren Fuchs Hund Aßmuth Protest erhoben,
weil die ,,Windsor« ihrer Meinung uach fälschlicherst die innere und dann die äußere Bahn genom-
men hatte, während sie in umgekehrter Reihenfolge
die Bahn durchtnessen hatten. Auf eine Wiederho-
lung des Rennens ging der Besitzer der ,,Windsor«
nicht ein. Die sEntscheidung der Frage soll der
Reichs-Gestütverwaltung anheimgegeben werden«

-

Die Schlußnummer des Programms bildete ein
Fla ch r e nn e n (37, Werft), an, dem sich die ,,H y -

poth es e« des Baron Heyktng unter dem Besehen
der »Cervantes« des Hrn. V. Block unter Sturz,
der ,,Runitsch« des Oberst v. Grünewaldt unter
Breucze und die Fuchsstute , tll ringt« des Barons
Wrede unter G. Berg betheiligten. Sehr bald über-
nahm ,,Eervantes« die Führung und nur »Hhpothese«,
die von ihrem Reiter anfangs stark zurückgehalten
wurde, machte ihm eine ernstere Concurrenz, während
die beiden anderen weit zurückbliebem Aber auch
,,Hypothese« vermochte nicht mehr dem ,,Eervantes«
an die Gurte-n zu kommen und mußte ihm mit eini-
gen Pferdelängen Vorsprung den Sieg lassen. Den
Schluß bildete ein Privatmatch zwischen dem
»Magog« des Baron Wrede und dem ,,Sports-
ma u« des Baron Stackelberg, auswelchem letzterer
mit anderthalb Pferdeläiigen als Sieger hervorging.

JIc6IkL
Mit gutem Erfolge ging gestern nach dem Mo-

ser’schen Schwank ,,Kaudel’s Gardinenpredigt" die
Oper,,Stradella« von FlotowüberdieBühneunseres Sommertheaters. Gefällige melodienreiche
Musik, unterstützt durch picante, gewandte Instru-
mentirung, und gute Durchführung der Aufgaben
seitens der Sänger und Sängerinnen —"wem sollte
das nicht gefallen? Wenn man außerdem bedenkt,
daß die gestrige Ausführung nicht viel vorbereitet
werden konnte, weil ,,Stradella« plötzlich eingetrete-
ner Umstände wegen gestern ,,eingeschoben« werden
mußte, so wird man auch über solche Mängel, wie
einzelne Unsicherheiten des Chores, hinwegblicken
können, namentlich da, abgesehen hiervon, die Auf-
sührung durch nichts gestört wurde, sondern fließendgesungen und gespielt wurde.

Als Stradella konnte He. Rainking gestern
fein hübsches Organ zu voller Geltung bringen.
Es will uns scheinen, daß Hr. Rainking seit Beginn
der Saison solche Fortschritte gemacht hat, daß
ein Vergleich seiner jetzigen Leistungen mit
den früheren es unverständlich macht, daßes früher anders , und zwar bedeutend andersgewesen ist. Das Organ scheint uns , ohne
an Zartheit eingebüßt zu haben, kräftiger, das Spiel
lebhafter und der Vortrag durchdachter und gereifter
geworden, so daß wir gestern, namentlich in der
großen Hymne an die Jungfrau Maria, unsere herz-
liche Freude hatten. He. Rainking bekundet jedenfalls
außerordentlichen Fleiß und Eifer und wird es, un-
terstützt durch ein nicht geringes Können, bei fortge-
setztem Streben zu sehr schönen Erfolgen bringen.

Fu. D a e h n e als Leonore konnte gestern wiederum
ihr schönes Organ, ihre perlenreine Jutoiiation und
ihre geschickte Eolvratur glänzend verwerthen und
wurde deshalb häufig mitten im Gesange durch
Applaus des Publicums unterbrochen, was wir je-
doch nicht billigen können. —- Auch Hr. Köh ler
wurde gestern seiner Rolle als Bassi gesanglich
volllommen gerecht und beherrschte seine Partie
sicher. Ein gelungenes Paar waren die beiden
Banditen Malvolio und Barbarino, vertreten durch
die Herren K ro mer und W erner. Hr. Kromer
namentlich war in Maske, Spiel und Gesang un-
übertresflich, doch auch He. Werner füllte seinen Platz
mit genügendem Humor in Gesang und Spiel völ-
lig aus. —- Das Orchester mäßigte sich gestern so
angetrehny wie wir es selten an ihm wahrgenommen
haben, so daß Alles in Allem die gestrige Ausfüh-
rung von gutem Erfolge gekrönt war. —o.

Heute in der Frühe ging ein recht ausgiebiger R e -

geu nieder, der im Laufe des Vormittags noch meh-
rere Wiederholungen erlebte. Auf dem Lande machte
sich der seit bald drei Wochen herrschende Regen-
mangel stellenweise schon recht empsindlich geltend —

so insbesondere bei der im Wachse sehr zurückgeblie-
denen, kraftlosen Gerste wie auch beim übrigen Som-
metkorn, während der Roggen in hiesiger Gegend
meist recht gut steht. Die Heuerute wird unter dem
Einflusse des kalten Frühsahrs und der dann eingtre-
tenen regenarmen HitzesPeriode meist wohl nur einen
recht schwachen Ertrag geben und stellenweise gar
nur die Hälfte des vorjährigen Ouantums abwerfen.
Wir haben also aller Wahrscheinlichkeit nach ein
futterarmes Jahr vor uns.

Das Sold-Quarte« derpraternitas
Bigonsis hat im Verein mit dem Revaler
Sold-Quarte« der Herren G. Lehbert, W.
Löcher, B. v. Schulmann und Edw. Hörschelmann
im Badesalon zu Katharinenthalzam vorigen Sonnabend
einen Liederabend veranstaltet, der sich, wie wir aus
den Revaler Blättern ersehen, eines außerordentlich zahl-
reichen Besuchs und großen Beifalls erfreute. »Das
Ganze trug —- äußert sich ein Revaler Blatt—-
den Charakter eines zwanglosen Wechselgesanges, bei
welchem eine Reihe der schönsten Lieder in trefflicher
Ausführung zum Vortrage gelangten und immer wie-
der stürmischen Beifall und dankbarste Anerkennung
fanden. Welchem von beiden Qnartetten die Palme
gebührt, wer möchte sich mit solchen kritischen Fra-gen die Freude an all’ dem Schönen verderben, das
jedes derselben in so reichem Maße darbot; es ist ge-
nug, wenn wir ssgety daß bei unserem Quartett in
den gelungenen Liedern im Ganzen mebr der ernßeCharakter vorwaltete, während in dem Quaktett nu-serer Gäste auch der jugendliche Frohsinm der dem
Mufensohne so wohl«ansteht, zu seinem Recht ge«

langte. Jedenfalls suchten die Herren des einen, wie
des anderen Quartetts sich von Nummer zu Nummer
selbst zu übertreffen und haben sich in der Erinnerung
aller Musiksreunde einen bleibenden Ehrenplatz ge-
sichert

Die Fahrpreise für Kranke, welche auf
Grund von ärztlichen Atteftaten in die rusfischen
Mir! eralbäde r reifen, sollen, den »St. Pet.
Weh« zufolge, vom künftigen Jahre ab auf allen
Eisenbahnen ermäßigt werden. Die betreffende Vor-
lage wird auf dem bevorstehenden allgemeinen Con-
greß der Aetionäre von Eisenbahnen berathen werden.

Iintikrn unt du! Kirrljenliücljrrn konnt.
St. Jvbaunis-Gerreeiitde. Proel ami rt.- per Ei-

senbahnbeamtete Arthur Aschonewik mit Nadeshda Bes-
St.cMI:i«en-Gerneinde. G e t a u ftx des Schullehrers

J. Niggol Sohn Carl Alexander; des Tischlers N. F.
M. Palm Tochter Alexandra Adele Mathildez Gest or-
llvtszexnss dss Plhotographen R. Sachker Sohn Frommhold,

, a r a .

St. Petri-Gemeinde. Getauftx des Fr. Kut Sohn
Friedrich Eduard Johannes; des J. Hawik Sohn Carl
August; des J. King Tochter Clfa Esmiralda; des
ålliüllers H. Lamp Tochter Hermine Amandcn Ge stor -

den: der Haugbesiher Gustav Blut-Werg, IV, Jahralt; des Schuhm. J. Lauer Ehefrau Marie ZW- Jahr
alt s. der Hausbesiher Märt Köh Ob»- Jahr alt; des
L. Fr- D. Mart Tochter Alma Amalie Maria, 7 Jahr
alt; des J. Koppa Sohn August, I Monat altzder
Fuhrmann Abram Maido, IN, Jahr alt; der Condii
torgeselle Carl Eritis-n, Los« Jahr alt; des K. Pruuli
Sohn August, W» Jahr alt; der verabfch. Soldat Jo-
hann Kiolk, 46V, Jahr alt; des H. Crnits Sohn Johann
7 Tage alt; des Fr. Kut Sohn Friedrich Eduard Johan-nes, 23 Tage alt; des J. Franz todtgeb. Sohn; des J.
Kont Sohn Alexander, s Monat alt; Jaan Euren, c.40
Jahr alt; des ei. Pillat Sohn Johann Alexander, 274Jahr alt; des P. s Sisas Tochter Alice Elisabeth, 5
Monat alt; Jaan Uibo, am« Jahr alt im Emb ach er-
trunken. - -

Tot-graste
de: Its-blieben »Telegrarben-sgentue»

Oiachfiehende Depeschen haben, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gestrigeu Auf—-

lage Aufnahme gefunden.
M i ta u , Mittwoche, W. Juni. Ueber Eydikuly

nen passiren zahlreiche jüdische Auswanderey zum
größten Theile von Moskau her kommend, die
Grenze. Die Deutsche Regierung hat nun den Grenz-
behörden vorgeschrieben, diese Auswanderey falls sie
über unzureicheude materielle Mittel verfügen, in die
Heimath zurückzuweisem ,

S ch anghai, Mittwoch, s. Juli (2s. Juni)
Die Unruhen in China dauern fort. Der kaiserliche
Befehl hat gar keine Wirkung gehabt und die Ver«
treter der Mächte berathen unter einander über Maß-
nahmen, welche gemeinsam im Hinblick auf die ob-
waltende Sachlage zu ergreifen wären.

L o nd o u, Mittwoch, 8. Juli« cost Juno, Die,
»Times« halten es für wahrscheinlich, daß Rußlands
beschlossen hat, das Project des Barons Hirsch hin-
sichilich der Uebersiedelung armer Ebräer nach Ar-
geniinien, Syrien und Klein-Listen zu untersiützem

Winds or, Mittwoch, s. Juli (26. Juni).
Das zu Ehren des Deutschen Kaisers im Schloß ge·
gebene Banket war glänzend. Die Tafel war für
140 Couverts gedeckt und mit dem goldenen könig-
lichen Geschirr im Werthe von Millionen Pfund
Sterl geschmückt

Neapel, Mittwoch, s. Juli (26. Juni) Der
Lava-Strom aus dem Krater des Vesuv nimmt stän-
dig zu und ergießt sich aus dem hinter dem Obsers
vatorium befindlichen VetranmGraben bis zur Rück-
seite des Observatoriums

Berlin, Donnerstag, s. Juli (27. Juni) Auf
Befehl des Deutschen Kaisers soll mit der Befestigung
Helgolands unverzüglich begonnen werden. ,

H a ag, Donnerstag, s. Juli (27. Juni). Nach
Meldung der Blätter hat das gesammte Cabinet seine

-Dimissiou eingereicht.
Ne w - Y o et, Donnerstag, s. Juli (27. Juni)

Prinz Georg von Griechenland reiste gestern auf
dem Dampfe: »Ein) of New-York« nach Europa ab.
""""""—"

Zdetterbericht
vom 27. Juni 1ss1.

O : t e. sVWs THE« l Wind. F Bewertung.

I. Bodö . . . 755 I 10 WSWGJ 4
2. Haparanda 758 16 s (2) 0
Z. Helsingfors 757 16 B (2) 3
4. Petersburg 756 13 NNE U) 4s. Dorpat . . 755 15 sB (1) 4 Regens. Stockholm. 755 15 NB (6) 4
7. Skudesnäs 757 15 NNW(5) 4s. Wisbh . . 754 16 SSB (4) 1s. Libau ·. . . 755 17 W (1) 3

10. Warschau . 756 16 W (1) s
Sehr gleichförmiger Druck. Ein geringes Mi-

nimum mit Niederschlägen auf der Ostsee, das Cen-
trum heute Morgen bei Domesnäs, in Bewegung
auf Süd-Livland.

Telegraphischer Zone-vertritt
Si. Petersbnrger Dorfe, 25.Juni1891.

Waaren-Börse.
Weisen, tsintem Satlonm hohe Sorte

für 1o Put- . . 11,25
Tendenz für Weisen: sitt.

Iioggery Gewicht s Pud . .
.

. .
. . sxiöTendenz für Rossen: still.

Schlags-rat, hohe Gotte, re. 9 Bad. .. THIS
Tendenz für Schlusse-r: still.sioggenmehh Rostowischew pc 9 Im. . . 14-75-75

Tendenz für Rossen-eh!- »

—-

okrge, großer-kam, pp. Kur: . .
. 12-I5

-- rlichs
Si. Hasselssl ekitenwkwcäon VIII. Matti es en
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..-....HPC-,H3zgz,HF-..-- der Stadt. Adresse: Fellin, Haus
W»·

· · s « « Laserew Logenient W-. , ·

. «
««

Mlk—«lenl i. Juli d. J. beginnt. ein neues Aboniiement nat clie »Heute als»Stank«(a—"—«"uss.-) xxzixgu- Yte custtgrengxfagqbuudexy
Izsokpcsosjkz ZCZUUIUZXH Dasselbe beträgt M! Empkshlksdgsv WUUSCVC Große Posse mit Gesang und Tanz in

bis zum ZU. September m Dorpat mit Zustellungs . 2 RbL -«-- I(0p. Hk um; guzsjzchen spkzszhg Use« w» vsrichiedenenkotsigoexissten U

r nzgh zuswäkts» «
.

.
. . 2 ~ 25 ~ sub J. G. in der Expedition dieses J 3A »

·
« « " «

-
· s» Blattes niederzulegen F· m « c« Gwws Nu«

» » Si. December m Dorpat mit Zustellung . . o ~ 50
~ Concerh gesungen von den Damen

«·
« » nach auswizkszs 4 »

-»

««
z« Æetggtäxtsttnruttztxgssä Zeus-aus, 111-keine« Ftühneh den Herren

» » s« . «
« « « « « ·

« tomer un en no.
-FIII»J«-;’..««-33x;?3.’:"ä« esse» Es Use—-

· J. « -« «
· l « « ,

r Die Allerhoclist bestätigte Ver-sieheisuiigsssesellschaft

Public-um Dorpdts bekannt, dass ich ·· «
END« »Es« «« «« Wszh"s" l 66

. « « » G c , -

,

· « ·unl) · li lies Eigenthum zu bedeutend ermässigten setzen.rjitgspsasche sit-esse Nr. Z · »
owszg «

C» v· seoghasszh g» Mark, Nr« 15
Eh« Hampsz Sounabmnh den· 29 · A ent für Dor at iind Um esend
Juni, ekiicnen werde. Indem I
Ist« des: verehrte« Psiblssum dis Ver—
Sicherung gebe dass ich stets nur .

·»
« . » . » . z«

·· «··
·

« « «
«

»» « ·
gut» »« kkjsokg was« habe» »Wie, unt den: vorlkcii Eursug der cknssischeii Gymnasieit des Zlimilleticiiiig »« , « » .

bitxe« ichs dasselbe mölgie sieh davon dcc Ydkfisilliskcåclitlg UUd «, — «
-

«gü igs r ii erzeugen wo en. .

-

· r , « s « «»

Hoohachtungmll den etsordeikicljeinglsnrdereituitggclasseu .
Die Anstalt ist mit einem Inteknat verbunden. H»« ·« r« s. · » . » ,

lm Semester l 1891 lebten im Internat 10 Lehrer, welche die Aufsicht · · · . "
-

"·

·« « - h. über 100 Pensionäre führten. · « "Ema gute-T« 8 pfmdlge norssby sc e
Im verflossenen Semester waren an der Anstalt 32 Lehrer thatig und siHJI -

l ht d·, lb 377 sch·'le . "bert offenes kchön eitsmitte zur sic eren n ernung von . oms -Jesucltfr slxxiextek I IBULIE erlangten die oberen Classen clie YszszlllglzspmrsssllsSOUUSUDl’ElUCl,RMllOJ gis-HEXE Eli-OTTO« Um! Mel! HAVE«r r « « cietiinitive olhisigkeitliellie Bestätigung untlmhaheä jin Juni—
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145. Freitag, den Es. Juni (10. Juli) 1891.

Isleue rptse Zeitungckfcheiut tisllch
wsgenommeu Spnni u. hohe Festtag-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedikioy ist von sUhr Morgen«
bis s Uhr Abhndz ausgeicommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Rädactidn v. 9—-1·1 Botm-

Preis ohne Zuskllnug s Abt. S.

Mit Zustellungc
it vorm: jährkich 7 Mal. S» halb-

jährlich S Bibl. 50 Knie» viertel-
jähtjlich 2«Nbi., monatlich 80 Kop.

tmch auswåkxsi jähktich 7 Nu. so K»
still-i. 4"Nh1» vierten. 2 Nu. 25 K.

U H( t h u e «! c t J u s e««t I t e bis 11 Uhr« Vormittags. Preis für die Tünfgefpaltenie
Ovtpitezeile oder deren Raum bei dreimaliget Jniettion d 6 sit-P. Durch die Post

eittgehende Jus-rate entrichten C Kop. (20 Pfg) für vie Korpuözeilr.
Seklzsuudzwanzigfter Jahrgang.

Dis-Il-saaemeutsschließenx— in Dsrpat usit dem letzten Moaatstagez auswärts mit des: Scklnßtaqe der Jahr-es-Qnaktale:31. März, so.- Zuai, so. Sc,ptk7iiiist, Zjszsxckmskz

sinnen-Its und Iafetstc vermitteln: its-Zuga- H. Lang-wis-
Auuonecnssutcaty in is ellitu E. J. Haken« Bnchhz in W erro- Fxu Vieles-se?
Bnchhz itrWalh M. RndotssszBuchlyz in Revis!- Buchkx v. Mag: s Ströhm

auf die »Sie-ne Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
mmen., MPO

I) . «« ·? »; « . ·’Unser Eosnpiou nnd die Erz-edition
fnd ianisden Woehentagen geöffnet:

Vormittags oon s bis 1 Uhr
Noihüittags von 3 bis 6 Uhr

Inhalt. ,
Zur Abwehr drohenden Notbstandek
Inland. Dorf-at: Anständen Sängerfest Personal-

Nachrieht Lldf ei: MordJRevaU Jnternat Bestätigung;
Mitaen Personal-Nachricht. St. Peter Murg: Eng-
land nnd der Dreidunik Tageschronib Mo Z lau: Ansstel-
lung Wars chau: Mord.

Politrscher Tagesbericht
Beijrxebatlem NeuestePost.Telegramme.Spure-

- F"esuiit«eton. Steinreihengräber nnd Hügelgräben Lite-
raristheQ Niannigfaltigek

Inland
Zur Abwehr drohenden No-t-hstandes.

Die vom TarißComiiö fesigesetzten E rmä-ßi-
gun gen für den Transport v on Ge-
treide in die darbenden Gouvernements find in
unserer gestrigen Nummer bereits in der Hauptsache

,- wiedezrgegcben worden; bei der großen Bedeutung
dieser Maßnahme kommen wir jedoch heute auf die
uuncnehtk im »R«eg.-Anz.« in extenso vorliegende
diesbezügiiche Pnblieaiion nochmals eingehender zirrüct

» »Die Lage des Getreidemarltes in Rnßland ruft«
—·» heißt es in der Publication ·—- ,,im Zusammen-
hang mit den voraussichtlichen Erriteergebnissen an
Winterkorn die Noihwendigkeit hervor, rechtzeitig
Maßnahmen zu ergreifen, um die Preise auf einem
niedrigeren Niveau zu erhalten und die Speeulaiiom
jnelchg sich in der legten Zeit in Folge der äußerst
ungleichmäßigen Vertheilung der GetreidvVorräthe
im Reich bedeutend verstärkt hat, einzuschränken.
Dieser Zustand des Getreidemarktes lenkte die ernste
Aufmerksamkeit der Regierung gzrf«sich. Unter der
Reihe der Maßnahmen, welchedie gefpannte Ten-
denz des Marktes abschwächem eine gleichmitßigere
Vertheilung der GetreidoVorräthe ånterstützen und
in»ihrem Endresultat zu einer Ermäßigung der
Preise in de1r»Gebieten, wo die "«Nachfrage« nach Ge-
ireide, insbesondere nach Roggen und Roggenniehh

am bedeutendsten ist, führen könnten, haben der Fi-
nanztninister und der, »Minifter des Innern fkch vor
Allem den tarifearifchen Maßnahmen für den Trans-
port von Getreide zugewandt, welche zu dem er—-
wähnten Ziele führen können. Augesichts dessen spuk-

den vom Departement für Eisenbahn-Angelegenheiten
auf Verfügung des Finanzministers beim TarißCod
mitå Vorfchtäge zur Ermäßigung «. der Tarife fiir den
GetreidkTransport eingebracht .

Am 24. d. .Mts. fand unter« dem Vorfttz des;
Directors des Departements für Eisenbahn-Angele-
genheiten, WirkL Staatsrathes S. J. Mitte, unter.
Theilnahme von Vertretern aller Eifenbcihn-Gefell-
fchaften eine Abendfitzung des Tarif - Comitös
statt. . . Nach Eröffnung der Sitzung wies der
Vorsitzende darauf hin, daß Sr. Hohe Excellenz der
Finanzminister im Hinblick auf die gegenwärtige
Lage des Getreidehandels in Rußland im Allgemei-
nen, sowie in. den Gouvernements des centralen
SchwarzerdeiDiftricts undzdes rnsittieresi -Wolga7Gc-
biets im Speciellety es für unbedingt nothwendig.
erachte, fchon jetzt mittelst tarifearifxcher Maßnahmen«
eine Erleichterung des Transports von Getreide in
die genannten Gebiete aus jenen Gegenden zu un-
terstützem in welchen gegenwärtig Getreide-Vorräthe
vorhanden oder, nach den: Stande der Ernte, Ue-
berfchüsse zu erwarten find«

— Die darauf hin auf der Sitztnrgsgefaßten und
bereits in Kraft getretenen Beschlüsse szerfallen im
Wesentlichen in folgende Punctex " .

1) Die Tarife für densjransport spaller Getreidv
Gattungen (ausgenommenOelfanienx welche wag-
gonweife (610 Bad) von allen Stationen der trifft-·«
fchen Eifenbahnerr auf Grund von Zeugnissen be-
fördert werden, die von den Gouv« »und Kreis-
Landfchaftsänrtern ausgrstellt sind zur. Volksverpflp
gnng atnd zum Befäen der Felder auf Kosten der
Semstwos snachstehender Gouvernements: Woronefh,
Charkoty Kursh Taler, Rjafan, Tambow, -Penfa,
Sfaratoim Sfamara, Kahn, Sfimbirsh Nifhni-Now-
gorod, Wjatkcy Chersforyi Jekatexinoffianz-Poltnwa
nnd des Jeletzey Liwnofehen und Maloarchangelfchen
Kreises des Gouv. Orel —- find auf Um» Kop. pkp
Pud und Werft feftzufetzen . «

D) Die Tarife für den Transvort aller Getreidn
gattungen (mit Ausnahme von Oelfamen), welche
waggonweifeisio Bad) von denin den Hafen und
an der weftiichen Binnengrenze gelegenen Bahnstatiw
nen (St. Petersburg Revah Risga, ·Libau, Werfhs
bolowo, Grajewo, Mir-non, Alexandrowtx Sfossno-
wiza, Grause, Radsiwilowo, Wolotfchish Ungeni,

Rein, Odessa, Ntkolajew, -»Ssewastvpvl, Genitschesh
Marias-ei, Tagnan-g, Rost-no, NoworcssiiTkJ und.
ebenso von den Stationen Rybinsh Jarosslaw, Ko-
stromaj dein Alexanderäianduugsplatze der Los-proo-
Ssewastopasler Bahn und. schließlich von allen-Sta-
tieuen in Warsehau nach allen inneren Stationen
der russischeii Eisenbahnen mit den weiter unten ge-
nannten Ausnahmen befördert werden, sind nach der
gegenwärtig inGeltsung besindlichen Formel für Ge-
treide-Transporte mit einem Erlaß von 50 visit. fest-
31zsetzen, aber nicht niedriger als. Ihm, Kurz. pro Pud
und Werst . c » ,

(Die»eben erwähnten Ausnahmen von der Tarif-
Erniäßigizinsg betreffen den GetreideiTranspou zwischen
den Stationen in »den Hasen und an der Binnen-
grenze, ferner »von der Station Rybinsk auf desr
Export-Bahn Rybinsk-Bologoje, der- Nikolai-Bahn,
nachjallen Stationen in Moskau und nach allen
Stationen hinter Tossno, sowie von mehreren ande-
reirgStatiyneii aus «,Exportlinierr» us. s. we)

3).. Der, Tat-is für den GetreidesTransport von
den Siativknen der rumäriischen Bahnen nach Odesfa
wird ermäßigh von der Station Jassy auf V« Kop-
und von denübrigen Stationen auf W» Korn aus
der ganzen Strecke der Südwest-Bahuen.

Mit den vorstehecid angeführten Taris-Ermäßi-·
gungen wird, wie die Pnblication hervorhebh erstens
der Zweck verfolgt, den Semstwos der-oben genann-
ten Gouvernements die Möglichkeit zu» gewähren,
das für den Bedarf der Bevölkerunggekanfte Gemi-
de zu sehr ermäßigten Tarifsätzem und zwar von
allen derijeriigen Puneten, wo dieselben es nach detn
Preisstande atn vvrtheilhaftesten finden, die Kaufe
abznsschließety zu transportirem und, zweitens durch
die Fiibsuhr von; Getreide aus denjenigen Hasen,
BinnengrenkStationerr und inneren Märkten» an
denen gegenwärtig mehr oder; weniger bedeutende Ge-
treide-Vorräthe vorhanden sind, einen Einfluß ans
die Ermäßignng der Getreidepreise im Allgemeinen
und der Preise für Rossen und Roggeninehl im
Szeeciellen anszuiüben. -.-. «« s I — - i

Die Errnäßigung der Tarife act) schwanktje nach
den Entfernungen, zwischen 155pCi. und 417 pCt.-.Für
den Transport vonx den Häfensundden bedeutendsten
inneren Siapelplätzen nach Bei. 2) beträgt der Erlaß
dagegen 50 pCt. » -

-D·orp«iit,i »·z28. Juni. - Nach der ,,Neuen Zeit«
laufen beim Ministerium des Jsnnern in der letzten
Zeit. zahlreiche s Gesuiche .· von A us? sliisni d; e. r: us,- »Has-
besondere deutschen und oesterreichischen Unterthanen,

um Aufnahme in den russischen Unterthanenverband
ein.·-- »Die Zahl derartiger Gesuche belaust sich auf
20,000 jährlich, wobei der größte. Procentsatz .der-
selben Ausländer betrifft, welche in den Grenzorten
des West-Gebiets leben. . -

— Dem »Reg. - Hinz« zufolge ist der Ergän-
zungssriedetisrichter für das Gouv. Roland, Coll-
OlssessorOraf Tyszkiewicz seiner xBitte gemäß
dieses Amtes enthoben worden. ,
ikjzzk Aus Ads el wird der »Mahjas Weesis« über
einen R an bm ord berichtet, dessen Opfer der Ar-
rendator non Rofeneck geworden: tst. Inder vorigen
Woche hatte« der Rosenecksche Arrendator auf seiner
Fahrt von Wenden nach Hause beim MeschmKruge
zwei fremde Menschen aufgenommen, welche ihn baten,
sie bis zur Schloß-Adselschen Forstei mitzunehmen.
Etwa eine Werst Von der genannten.Forstei, wo sie
noch durch den Wald fuhren, gab plößlich einer der
Fremden zwei Revolverschüsse auf feinen freundlichen
Führer ab. Die ersteKugel traf denselben am Kopfe,
die andere ging über die Schulter vorüber. Der
Perwundete verlor dennoch nicht das Bewußtsein;
Nun warfen die Fremden ihn aus dem Wagen und
begannen, feine Taschen zu revidiren, wo. sie zwei
Uhren und etwas Geld fanden. Eben wollten die
Räuber mit dem Pferde und Allem, was im Wagen
lag, das Weitesnchem als ein Arrestantenführer ent-
gegengefahren kam, vor dem sie nun ohne das Pferd,
nur mit den geraubten Sachen in den Wald entflo-
hen. Der Verwundete wurde znach Aahof gebracht,
woees dem Arzte gelang, die Kugel aus der Kopf«
wunde zu entfernen; es ist aber wenig Hoffnung
vorhanden, daß der Verwundete noch vollständig
genesen werde. —

-Aus dem Amp elschen tirchspiel be-
richtetder «Walgus", daß daselbst am 10. d. Mts.
ein· Feuerschaden im Dorfe Taps die Woh-
nungen, Kleeten und Ställe von 5 Bauerpachtstellen
mit allem Hau.s- und Wirthschaftsgeräih vollständig·
vernichtete. Einem der gesehädigten Bauers-lichter
wurde «außerdem noch fein Pferd im Werthe oon
100 Rbl ein Raub der Flammen.
-, In Reval berichtigt die ,,Rev. Z.« die von
ihrxgebrachte und von uns übernommene Noth, daß
aurGyuenasium Kaiser Nikolai il. eine S chülers
Pen s ion eröffnet werden soll und zum Leiter der-
selben Gymnastallehrer Nikolai Spiegel ausersehen
sei, dahin, daßthatsächlich beim Unterriehtssiålltinlstes
rium um dies Genehmigung zur Eröffnung einer der-
artigenPension nachgesucht worden ist, daß jedoch
die Leitung der Pension, falls das Ministerium seine

elf-iustitiam
" Steinrcihengrüber und"-Hügelgräber.

Prof. R. Hzau smann sprach in der» April-
und"Mai-Sitzung der Gelehrten estnischen Gesell-
schaft über die im Jahre"1890 -vorgenommenen Aus-
grabungen und legte die gewonnenen Alterthünier
auf Tafeln systemathisch geordnet vor. .

Jm Mai und Juni habe er die Steinreihengrä-
ber von G er t r u d enh of im Kirchspiel Anzen,
und Waetz in der Nähe von Weißenstein aufge-
deckt, im September gemeinsam mit einer Anzahl
seiner Zuhörer das große Grab von N eu - C am by,
welches bereits im Jahre 1884Grewingkin Angriff
genommen hatte, einer nochmaligen Untersuchung
unterzogenz . -

Von -—allen Gräbern lagen genaue Pläne vor.
Diese wurden erläutert s-und Redner führte aus, was
ihn veranlasse, für diesen Typus von Gräbern, de-nen ein neuer Name gegeben werden müsse, die Be-
zeichnung Steinreihengräber zu wählen.

Die Art der Bestattung wurde besprochen, wie
weit deutliche Spuren derselben noch heute zu er-
kennen seien. Vor Allem wurden die »--«gefundenen
Altsachen erläutert: Thon, Glas, Eisen und Bronce
sei zu denselben benutzt worden. Die Form der
Speisetbpfe wurde dargelegt, wofür namentlich Camby
in einigen merkwürdigen Stücken Material bietet.
Perlen wurden in überraschender Fülle in Gertra-
dephvf gefundens sowohl klare, wie überfangene.
DFIZ Eisen ist vor Allem zu kWerkzeug benutzt, das
zkkhlkekch in Waetz auftauchte, dagegen in dem rei-
chekl Schmuckgrabe von Gertrudenhof bis auf einen
EFTCWCU Celt gsmz fehlte. Jn Camby wurde die
CVSEVWTHSUE Hälfte einer antiken Scheere gefunden
it! FMU de! heutigen Schafscheere Waffen blieben
EUsch jetzk TEUSUZ ZUM eksten Mäle iniTHräbern die-
feFAkk kTIUchkH Ü! Waetz ein Stück eines Schwertesauf-Wie Petitstange eines solche« is: schöne: Arbeit
mit Gritbenornainent und Silberverzierungz dochwird dieses Fundstück in eine jüngere Zeit zu setzeufein, ebenso wie eine auch in Waetz gefundene Dolch-

spitze, in vortrefflicher Arbeit federhart gestählt Das
Inventar des Grabes· von Waetz erscheint überhaupt
nicht einheitlich. . « «—

Von besonderer. Bedeutung sind die -Bronce-
Funde dieser Gräber; aus Bronce ist der reiche
Schmuck gearbeitet.-- IDie wichtigsten Stücke« sind
die"F«ibeln. Aus ""der Form derselben, namentlich
dem hohen Bügel, zergeben sich Schlüsse auf. die
Kleidung, für welchezsiegebraucht sind. Hingewie-
sen wurde auf die merkwürdige, sehr seltene und inunseren Provinzen wohl znm ersten Mal gesnndene
Scheibenfibel von Gertrudenhof die nahe Verwandt-
schaft zeigt mit ein paar Exemplarem die· in Ost-
preußengesunden und »von Dr. Tischler ausführlich
beschrieben sind. Aus den Fibeln durften gewisse
Anhaltspnncte für die chronologische Bestimmung
dieser Steinreihengräber entnommen werden.

Zum Schluß wurde« aus die· große Zahl unge-
löster Fragen gerade bei diesen Gräbern hingewiesen.
Es ist ihr Verbreitungsbezirk bis jetzt noch nicht
festgestellt; es·ist ihr Inventar noch nicht fos sicher,
daß jeder Zweifel über die Zugehörigkeit neu auf-
tauchender Fundstüxke ausgeschlossen ist; wo diese
angefertigt sind-können wir inoch nicht bestimmt sa-
gen; an welcher Stelle der Verbrennungsplatz der

Leichen war, ist noch nicht geklärt; noch schwankt
die Zeit der Steinreihengräber, und nur Vermuthun-
gen dürfen wir bis jetzt darüber aussprechen, wel-
cher Nationalität diese Friedhöfe zuzuschreiben sind.

Jn beträchtlicher Zahl sind ferner im vorigen
Jahre Hügelgräber im Gebiet des alten Li-
venlandes aufgedeckt worden — zum Theil in Ge-
meinschaft mit den Herren A. v. Ho fm ann und
Dr. L. v. Schroeder «— so in Ne«uho.s, Cre-
m-on, Segewold, Allasch.

Die Form dieser Gräber wurde erläutert, die
gleichfalls· bereits geordneten Jnventare konnten vor-
gelegt werden. Jn Neuhof waren Hügelgräber mit
Steinsetzungenz leider waren sie fast sämmtlich - zer-
stört Jn Cremon konnte an dem einen Tage an
einer Stelle gearbeitet. werden, wo bisher noch nie
gegraben worden war; hier tauchte in einem von
Hm. v. Hofmann erforschten Grabe, zum ersten Mal

ein Pserdeschadet aus, gut erhattein Germger war
später die Ausbeute. des Referenten bei Capels in
Cremom auf dem großen Gräberfelde ani Ufer der
Aakwo seit langen Jahren wohl über hundert Hü-
gel durchforscht sind; wichtig war, das; hier deutliche
Spuren« von Leichenbrand zu Tage traten. -« In Se-
gewold arbeitete Referent an« demselben Platz, an
welchem vor bald fünfzig Jahren J, K. Bähr Ege-
graben hatte, und stieß wie dieser nurskauf Männer-
gräber; in einem derselben fanden fich auch Knochen
vom Hunde, wie· wenige Tage später auch in Allasch
solche aufgedeckt wurden( ·(Auf ""Hundeopfer" bei den
Liven weisen« auch Nachrichten in,szder.—Chronik des
Heinrich von Lettland)." Hier in Allasch ward auch
wieder eine Münze gefunden, ein arabifcher Dirhem
des Kalifen vonhBagdad RadhsBillah vorn Jahre
940 n. Chr. · .

.-Ueberall wurden diefe Forschungen in freundlich-
ster Weise von den Besitzern der Güter gefördert,
denen dafür der. beste Dank gebührt. " «

Eine ausführliche Darstellung über all’ diese
Gräber, illustrirt durch Abbildungen, soll in den
Verhandlungen der Gelehrten estnischen Gesellschaft
erfolgen. . - :

Literarisches
Das soebenausgegebene siebente Heft von »Un-sere· Zeit« (Leipz"ig, F. A. BrockhauO ent-

hält den ersten Theil einer fchön geschriebenen und
sehr spannenden Erzählung von A. von dörsLahn
»Aus dem Leben eines· EixnsamenC Adolf Brieger
behandelt in eingehende: Kritik »Die Verfassungsgw

Fichte von Athen nach Ari·stoteles’ neu aufgefunden»
·ch«ri»fi«, unter Berücksichtigung der deutschen Aus-

gabse Kaibeks und Kießlincks und der gegendiesAus
iorfthaft des Aristoteles erhobenenEinwenduugenvon
Friedrich Seiner. »Das Seengebiet von Deuisch4Oft-
afrika« wird von Brlx Förster auf Grund der
gleichung aller seit Issserschienenen Reiseberichte
gepgraphisch dargestellt und «-.durch» eine, beige-
fügte Kartenskjzze erläutert» Je; Anknüpfung Hm
Robert Hainerlingfö nach» fest-Fug» Tode· ek-
schkeueues Wert »Die ektpx:xxstik» sskeeuteureegsz Isgk
Dr. Bernhard Münz die festgeschlossenen philosophi-
schen Anschauungen des Dichters auseinander. O.

Otfried macht im Aussage ,,Mythologie nnd Urge-
schichtet auf die· Anschauungen des dänischen Gelehr-
ten Vedskoo aufmerksam, die dieser in seinem Werke,,Seelelncult und Naturcult« zu entwickeln begonnen
hat. Ueber »Die Malerei auf der internationalen
Ausstellung in Berlin« berichtet H. A. Zier. Bern-
hard Dessau weist— auf das gesteigerte Bedürfniß der
Großbetriebs: nach ,,Küristllcher Kälte« nnd deren
Anwendung hin. Ludwig Fuld spricht in Llnlaß der
im Herbste in der Schweiz bevorstehenden Volksw-
stimmung über den Gefetzentwurß den Urwählern
dasszRecht des Jnttiirtivantrags zu gewähren, über
·,,-Das Refeienduni in der SstjweizR Eine Todten-
schau schließt das Heft.

Maunigfaliigee »

Ein seltener Fund auf dem Latdoga-
S ee. Am 23. Juni Abends befand sich der Dam-
pfer ,,Swir«, aus Petrosawodsk nach St. Peters-—bur«;ägehend, auf dem LadogcwSee und näherte sichSkh -sselburg, als der Eapitäm wie wir in der ,,St.
Ver. Z.« lesen, auf dein Wasser einen sonderbaren
Gegenstand bemerkte, der zur rechten Seite des Dam-
pfers setwa ZTWeTst Zweit entfernt ··langsam daherge-
trieben«wurde. Durch ein Binotle erkannte er in
dem merkwürdigenDinge einen großen — Luft-
b allon, der über der Wassetfläche hintanzta Der
Dampfer wurde sofort· zum Ballen dirigirt und
hatte« ihn nach iurzer Zeit -«"eingeholt. Derselbe war
risäxhssötwa zur-Hälfte mit Gas gefüllt und schwebte
an einem Stück Holz über dem Wasser. Man ließ
ein Boot hinab und holte den Ballon an Bord.
Hier« Ibemrrkte man an demselben einen kleinen leder-
nenksSact mit einer auf Leinwand geschriebenen Auf-
schriftt ",,Man bitiet zu ·ösfnen.« Der Sack wurde
aufgemacht und man entnahm ihm einen Zetiel»fol-
genden Inhalts: »Da-m glücklichen Finder dieses
Ballonsl Bitte den Ballon in den St. Peterskir-
ger Zsoologischen Garten zu befördern, wofür» 25
RbL ausgezahlt werden. E. Rost« Es war somit·
klar, daß man den Bijllon gefunden hatte, der, Am
Sonntag, den 23. Juni, Naehinittags aus dem ZW-
logischen Gartenzaufgestiegen und nach einerjveltett
Luftreisein den Ladoga-See hinabgefallen W«-

—- Schwere tAnsrhuldigungen, di« »« UUM de«
Begriff »Medicinische VerbrechUH fal-
len, werden in der ,,Nat.-Z.« vom Regkstssessor Dr.
Eugen Leidig gegen zwxi hervorragende Mitglie-



Zustimmung zu dem Plane ertheilt, dem Director
des Ghmnasiums J a n t s ch e w eß ki selbst obliegen
wes-de. —- Nach dem ,,Rev. Brod« wird ges-laut, für
jeden Pensionär eine Zahlung von 250 Rot. und
50 Rbl. für die erste Ausstattung zu erheben.

—- Der ,Rev. Z.« zufolge sind an der Petri-
Realfchule von dem Curator des Dörptfchen Lehr-
bezirks die bisherigen außeretatmäßtgen Lehrer S ie -

get, Spreckelfen und Bange als etatmäßige
Lehrer bestätigt worden. Ferner ist Or. Georg L eh-
b ert, der vom Realschuleollegium als zweiter Leh-
rer der deutschen Sprache in Vorschlag gebracht wor-
den war, vom Herrn Curator laut Verfügung vom
18. d. Mts. als solcher zugelassen worden. i

Jn Mita u ist, der ,,Kurl. Gouv-Z« zufolge,
der Aeltere Geschäftsführer der Kurtändischen Gouv.-
Regierung, Hofrath v. Denffey auf sein Gefuch
der Functtonen eines Gesehäftsführers der Gouv.-
WehrpslichtsWehörde enthoben und mit denselben
betraut worden der Geschästsführer der Kurländis
schen Gouv-Regierung, GouvxSecretär Nejelow.
Dem Hofrath v. Densfer tst gelegentlich seines Rück-
tritts aus der WehrpflichtOBehörde der aufrichtige
Dank des Herrn Gouverneurs für feine erfolgreiche
Thätigkeit während 15 Jahren eröffnet worden.

St. Pet·ersburg, As. Juni. Englands
Stellungnahme zum Dreibund, sonst ein
Gegenstand des Mißtrauens in der Presse, erfährt
heute von der ,,Neuen Zeit« eine Beurtheilung,
welche die Allianzälteigungen Englands einigermaßen
nüchtern auffaßt. Anknüpfend an den glänzenden
Empfang des Deutschen Kaisers in England, äußert
das Ssuworicksche Blatt: »Bemerkenswerth ist, daß
alles dieses die englische Regierung und die englische
Presse nicht hindert, eindringlich zu wiederholen, daß
England fortfahre, durchaus abseits vom Dreibund
zu stehen, und sieh nur auf Shmpathien für dieje-
nigen Ziele beschränke, welche die Erhaltung des
Friedens und des status quo auf dem europäifchen
Festlande erstreben. Der Gehilfe des britischen Mi-
nisters des Aeußeren wiederholte noch gestern im
Parlament eine ähnliche Erklärung, und der Umstand,
daß die Berliner Presse es für nothwendig hält,
England mit dem Verlust von Indien und Aegyp-
ten Zu ,,schrecken«, wenn es nicht auch förmlich dem
Dreibunde beitrete, deutet gleichsam an, daß Kaiser
Wilhelm II. ungeachtet allen Glanzes und aller de-
monstrativen Herzlichkeit bei dem ihm in Windsor
und London» bereiteten Empfange leicht etwas er-
nüchtert oder wenigstens geärgert nach Hause zurück-
kehren könnte«

—- Wie aus einer Publieation des ,,Rusf. Inn«
zu«ersehen,ifteine finnländische Kanzlet St.
Mai. des Kaisers cretrt worden.

— Wie die »Birfh. Web-« berichten, hat das
Jeletzer BörfemCornitö sich dahin ausge-
sprochen, daß gemäß der gegebenen Lage des Getreides
handels und der voraussichtlichen Ernte der Ex-
port von Roggen ins Ausland verboten
werden müßte.

-— Während des Aufenthalts der französi-
seh e n E s c a d r-e in Kronstadt soll nach der ,,Neuen
Zeit« außer den Parade-Diners für die französischen

der der Berliner medicinischen Welt gerichtet.
Es ist Thatsachy daß sich erst kürzlich in Paris« ge-
gen einen dortigen Arzt, der in einem Hospiial zumZweck des Studiums mehreren Kranken ohne» deren
Wissen Krebs-Partikel an gesunden Stellen des; Kör-pers eingeimpft hatte -"-- ein Versuch, der, abgesehen
von den Schmerzen, den Tod eines der Opfer zurFolge hatte -— ein allgemeiner Sturm der Entrü-
stung erhob. Wie sich jetzt herausstelly haben sich
ähnliche Vorgänge auch in Berlin zugetragem Dr.
Leidig beschuldigi den Prof. Eugen H ahn, diri-
girenden Arzt der chirurgischen Abtheilung am städs
tifchen Krantenhause Friedrichshaim und den Professor
V. B e r g wann, dirigirenden Arzt der chirurgischen
Klinik an der Universiiäy die Grenze des ärztlichenBerufs und der ärztlichen Gewalt über die Patienten
dadurch in bewußter Weise überschritten zu haben,
daß sie krebskrankeri Patienten, die sich ihnen anver-
traut hatten, an bisher gesunden Körperstellen kred-
sige Materie eingepflanzt und dadurch in bewußterWeise künstlich bei diesen Patienten neue Krebsherde
hervorgerufen haben. Als Beweis für diese Behaup-
tung führt Dr. L. wörtlich nachfolgende Berichte der
,·,Dtsch. med. Wochschr.« an: 1) SiZung der Berli-
ner rnedicinisehen Gesellfchast vom 2. ovember 1887 :

»Herr E. Hahn glaubt, durch ein Experiment die
Ueberiragbarkeii des Carcinoms erwiesen zu haben.
Er hat eine Paiientin, die an Gareinome die-seminis
litt, vou drei Knötchen mit einer Scheere auf Art
der Reverdiesschen Transplantation Theile entfernt und
an ganz entfernten Stellen inplaniirt Alle drei Knöi-
chen siud fortgewaehsen und haben sich als Careinome
weiter entwickelt-« Z) 18. Congreß der deutschen Ge-
sellschaft für Chirurgiq Sitzung vom 25. April 1889;»He-it E. Hahn (Berlin) erinnert an seinen vor
zwei Jahren ausgeführten Versuch, bei einer Patien-tm mit unheilbarem Carcinom ein excidirtes Krebs-
ktlötchen an einer entfernten Körperstelle einzupflam
III! UUV W« gesunder Haut zu bedecken. Des Knöt-
chsU tPUchs fort und vergrößerte sich um das Drei-
bis FUUffCche. Die Umgebung zeigte deutlich kleine
Ktlötchety die Wieder den iypischen Bau des Cant-noms ergaben« »Herr v. Bergmann (Berlin) hat
den Hahnschen Versuch ebenfalls mit positivem Re-
sultate wiederholt« — -— Dr. Leidig richtet nun
an die beiden Herren folgende Fragen: I) HabenSie diese Manipulaiionen mit Wissen und Willen
Ihrer Patienten vorgenommen? Wußten diese ins-
besondere, daß der Eingriff keinen Heilzweck hatte?
2) Hielten und halten Sie die Möglichteit für aus-
geschlossen, daß durch Jhre Manipulation den Pa-

Ofsiciere auch eine Spaziersahri für die Uutermili-
tärs und eine Bewirthung derselben veranstaltet
werden. "

-
—- Nach Berichten an den Hlg Shnod hat sich

die Zahl der Altgläubigen im Uralischen
Heere in diesem Jahre um 30 bist. vermindert.
Zugleich hat sich die Zahl der orthodoxen Kirchen
verdoppelt, von 28 aus 56, und ist der Bauvon
noch weiteren 13 Kirchen projeetirt

— Am U. d. Mts beging der Wirth Geheim-
rath Jwan Alexejewitsch W y s eh ne g radski, nach
dem »Grashd.« , sein 40jähriges Gelehrten - Judi-
läum. Der Jubilar ist bekanntlich Magister der
Mathematik, Professor ernst. der St. Peters-
burger Universität, Ehrenmitglied der Akademie der
Wissenschaften und war Director und ordentlicher
Professor am Technelogischen Institut.

i— Jn der Nacht auf den 24. d. Mts gab es,
wie die ,,St. Pet. Z.« schreibt, in St. Petergburg
wieder einmal H ochwass er, das die Datschenbe-
wohner in Nowaja Derervnja und auf den Jnseln
ordentlich in Angst versehn. Um 10 Uhr Abends
ging der kräftige Westwind allmälig in einen stür-
mischen Süd-West über, der in Bezug auf Hoch-wasser für St. Petersburg der gefährlichste ist. Das
Wasser begann aueh rasch zu steigen und hatte zu
Mitternacht die Normalhöhe bereits um 27, Fuß
überschritten. Die Datschenbewohner der genannten
Ortschaften wurden ängstlich und es stiegen mit dem
Wasser auch die Befürchtungen einer Ueberschwemtnung
Allein kurz nach 12 Uhr Nachts schlug der Wind
um und das Wasser begann wieder rasch zu sallen.

J n M o sk an berichtet das ,,Journ. de 1'Exp.·«,
daß Soldaten der verschiedenen Waffengattungen
begonnen haben, die Ausstellun g zu besuchen.
Sie begeben sich compagtiieweise unter Führung ih-
rer Ossiciere dorthin und betrachten mit ganz beson-
derer Aufmerksamkeit die militärische Abtheilung
So erfüllen sich, bemerkt hierzu das genannte Blatt,
die Worte, welche Hr. Dietz-Monin an Se. Mai.
den Kaiser beim Besuche der Aussiellung richtete.
Die russisrhen Soldaten lernen die Bewaffnung und
die Uniform des französischen-Soldaten kennen und
in Zukunft, wie He. Dietz-Monin gesagt hat, ,,wird
es ihnen leichter sein, ihre Freunde von ihren Fein-
den zu unterscheiden« .

Aus Wars chsau wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß bei der Station Ssokolka der St. Pe-
tersburg-Warschauer Eisenbahn der Graf Michael
Plate r auf einem Extrazuge e rmord et worden
ist. —- Der Ermordete ist vermuthlich mit jenem
Grafen Michael Plater identisch, welcher, wie wir
aus dem ,,A1l)um academicurrE ersehen, in den
Jahren 1854——58 in Dorp at Diplomatie studirt
und im Jahre 1856 die goldene Preis-Medaille er-
halten hat. Nach Beendigung seiner Studien lebte
derselbe als Gutsbesitzer im Gouv. Witebst -

Prlitifrher Tage-beruht. e e
Den 2s. Juni Ue. Juli) 1891.

Was wohl der Einsiedler von Friedrichsruh über
die »Ehreumitgliedsthaft« Englands beim Drei-

tienten vermehrte Schmerzen zugefügt oder aber ihre
Lebensdauer verkürzt ist?

—-— Der Ves u v entwickelt seit den letzten Tagen
eine sich steigernde unheimliche Thätigkeit und bereits
ist, wie gestern telegraphisch gemeldet, die feurige
Lava bis zu dem hinter dem Observatorium befind-
lichen VetranasGraben vorgedrungen. —- Am Mitt-
woch voriger Woche drangen zw ei B r as ili a n e r,
Silva Jardim und Joachim Carneirm bis zum Kra-
terrande vor und wurden dort von Rauchwolken ein-
gehüllt; Jardim stürzte in den Kratey während Car-
neiro von dem Führer gerettet wurde und mit einer
leichten Verlegung davonkam.

— Als Mittel gegen Motten wird fol-
gende Flüssigkeit empfohlen: Man löse in 500 Ge-
wichtstheilen Spiritus 5 Theile Kampher und 10
Theile reine Carbolsäure auf, wozu 15 Tropfen Nei-
kenöl und ebenso viel Citronenöl gethan werden.
Diese Flüssigkeit, die gehörig zu schütteln ist, kann
auf doppelte Weise angewandt werden. Entweder
besprengt man mit derselben durch einen Pulverisator
direct vie zu conservirenden Sachem oder man tränkt
mit derselben ungeleimtes Papier, das man zwischen
die Woll- und Pelzsachen legt. Dieses Mittel wirkt
besser als Naphtalin und hinterläßt in den Kleidern
keine Flecken.

— Daß man mit seiner Unterschrift nicht
vorsickztig genug sein kann, zeigt folgende amüsante
Geschichte einer Petition in Amerika. Jn
New-York ist die Wette zum Austrage gekommen,
man önne mehr als 100 hervorragende Geistliche
veranlassen, eine Petition zu unterschreiben, die ver-
lange, daß der Bischof von York gehängt
werde. — Der kühne Wetter verfaßte ein mehrere
Bogen langes Schriftstück, dessen Eingang an das
Jnteresse des Lesers für die Entwickelung der Kirche
apellirte und sich in einem unendlichen Wortschwall
erging. Ganz am Schluß wurde die freundliche
Bitte ausgesprochen, Se. Hochwürden den Bischof
Von York gefälligst am Halse aufzubenkem bis er
todt sei. Als erst einige bekannte Namen an der
Spitze des Documents standen, nahmen die übrigen
Herren keinen Anstand zu unterzeichnem ohne gele-
set! zu haben. —- Der Gewinner behauptete, er hättees mit einiger Geduld ebenso gut auf 1000 wie auf
100 Unterschriften bringen können.

— Die Verantwortlichkeit der Cor-
t s c kv t e n. Die »Frkf. Z." veröffentlicht folgendes
Eh! zugegangenes Schreiben aus Nizzax »Verebrte
Redactionl Da sich, wie ich aus einem soeben hier
erhaltenen Blatte der Franks. Z.« erfehe, der Streit

bunde denken mag? Jedenfalls steht er mit seiner
Abneigung gegen eine allzu intime Verbindung
Deutschlands mit dem britischen Weltreiche keines-
wegs vereinsamt da, sondern in bemerkenswertheni
politischen Kreisen begegnet man der platonischen eng-
lisclpdentfchen Verbrüderung ebenfalls mit einem ge-
wissen Kopfschütteln Das liest sich n. A. aus einem
Artikel der einstigen hochofficiösen Berliner »Weil«
heraus, welche sarkastisch meint, das Dictum, Eng-
land sei »Ehrenmitglied« des Dreibundes, wäre voll-
kommen richtig, denn England habe alle Vortheile
der Mitgliedschaft ohne ihre Lasten. Doch trage
diese gegenseitige Lage keineswegs den Stempel der
Ewigkeit und in absehbarer Zeit könne, ja müsse sieh
Manchies ändern. — Der Hymnus eines Wiener
Blattes auf die neueste DreibundsAnnäherung an
England — die unbestimmte Stellung zu Großbrü
tannien habe ·stets« einen - ,,schwachen« Punct der
Bismarckfchen Politik gebildet —-. hat dagegen in
Deutschland nur ein sehr schwaches Echo gesunden.
— Ueber die politische Bedeutung des
Kaiser-Besuches in England äußert sich der
»Standart« im Wesentlichen dahin: Es werde sich
in London« Gelegenheit zu wichtigen und fruchtbrim
genden Co use ren ze n mit der erlauchten Gastge-
berin bieten; es würden zwar keine Verträge zu un-
terzeichnen oder Verständigungeii herbeizuführen sein,
es set indeß möglich, daß die in Windsor gewech-
selten Worte einen ebenso bedeutenden Einfluß auf
die Geschichte ausüben würden, wie die in den
Staatskanzleien Europas sorgsam aufbcwahrtem mit
Unterschriften versehenen Schriftstückr.

Die Preußifche Regierung huldigh wie die
,,Berl. Pol. Nacht« ausführen, keineswegs einer
optimistiichen Auffassung der Finanzlage
bei der Aufstellung des nächstjährigen Eiats. Das
genannte Blatt begründet dies wie folgt: »Die Mo-
tive liegen vornehmlich in den Jst-Ergebnissen des
letzten Rechnungsjahres und in den Wahrnehmungen
bezüglich der ersten Monate des laufenden Finanz-
jahres. Obwohl die Abschlußzahlen noch nicht ver-
öffentlicht sind, so ist das Jst-Ergebniß des Jahres
1890191 in großen Zügen doch bereits bekannt. Es
läßt sich dahin zusammenfassem daß neben einem
unerheblicheu Ueberschuß im Reiche ein Rückgang des
Ueberschusses in Preußen von rund 100 Mill- auf
nur 12 Will. zu verzeichnen ist, mithin entfernt nicht
die Mittel auch nur zu der durch das Eisenbahngm

rantieGesetz vorgeschriebenen normalen Schuldentili
gung vorhanden sind. Dabei versagten für 1890191
gerade die beiden Factorery auf welchen vornehmlich
das günstige Ergebniß in 1889190 beruhte: die
Mehrüberschüsse aus Zöllen und aus Reichsfteuern
werden ungefähr balancirt von dem Mehrbedarf an
Matricularumlagen und Ueberweisungen aus der lex
Huenr. Bei »den Eisenbahnen verwandelt sich gar
der Mehrüberfchuß von über 43 NiilL in eine Min-
dereinnahme von 20 Millionen. Diese sicheren An-
zeichen einer rückläufigen Bewegung der Finanzen
werden verstärkt durch die EtnnahmmErgebnisse der
Monate April und Mai. Die Eisenbahn-Einnahmen
zeigen zwar auch einen Zuwachs gegenüber dem Vor-
jahre, dieser bleibt aber hinter der Einnahmeverineh-

über die Frage, ob der Correcior eines gedruckten
Artikels auch von dessen Jnhalt Kenntniß . haben
müsse, sich immer noch hinausgeht, so e·rlaube ich
mir, Ihnen einen Vorsccll aus meinem Leben zu er-
zählen, der wohl einiges Licht auf die Sache werfen
kann. Als wir Beide, Ed- Deso r und ich, bei
Agassiz in Neuenburg arbeiteten, hatte mein Freund
Desor die Aufgabe, die fossilen Fische, welche Agassiz
untersucht und bestimmt hatte, nach dessen Notizen
zu beschreiben. Desor dictirte diese Beschreibungen
einem jungen Menschen, Mr. Charles, der behaup-
tete, daß er von dem, was Desor ihm dictire, voll-
ständige Kenntniß nehme, während Desor dies be-
striit und sogar verlangte, der Schreiber solle nur
eine Maschine, nur eine unbewußte Feder sein. Um
diesen Streit zu entscheiden, beschloß Desor mit mei-
nem Vorwissen, seinem Secretär einen haarsträubetp
den Unsinn zu dietiren und flocht in die Beschrei-
bung eines fossilen Fisches die Phrase ein: »Die-s er F i sch unterscheidet sich von allen übrigen da-
durch, daß er den Kopf da hat, wo die an-
deren den Schwanz haben« Mr. Charles
schrieb, ohne zu reagiren Desor wurde abgerufen,
vergaß den Schelmenstreich und das Manuscript
wanderte in die Druckerei. Die Correcturen wurden
gelesen: von Desor, von einem Dr. G» der eigens
zu diesem Behufe angestellt nnd außerdem, als wis-
senschaftlich sehr befähigter Mann, mit der Zusam-
menstellung von Agassiz’ »Nomenolator« betraut
war, von mir und zuletzt von Agassiz, welcher das
Jmprimatur ertheiltr. Meist las sie auch noch Mr.
Charlesz doch weiß ich nicht, ob ihm der betreffende
Bogen durch die Hände ging. Aber uns Vieren,
alleu mit der Sache vertrauten Männern, ging er
durch die Hände; wir hatten, Desor, Dr. G. und
ich, unsere Correcturen nach Lesung zweier Probe-
drucke angebracht und Agassiz sein Jmprimatur da-
raus gesetzt, ohne den Unsinn zu bemerken. Der· Bo-
gen wurde abgezogen und erst als dies geschehen
war und die Lieferung abgesandt werden sollte, erin-
nerte sich Desor seines Streiches Es mußte ein
Carton gedruckt und in den Bogen eingefalzt wer-
den. Die Folgerung ergiebt sich wohl von selbst.
Vi er Correetoren hatten eorrigirt, ohne bewußte
Zenntnißnahme des Inhalts. Hochachtungsvoll Carl

v g t.·
-Frau: »Jst es wahr, daß Professor Fründs

lich pldtzlich stutnm geworden ist?« Mann: »Ja-
wohl, gestern Abend. Und er hatte sieben
Sprachen beherrichtk Frau: »Ja, ist er denn in
allen sieben stumm geworden P«

rung zurück, welche im Etat vorgesehen war, so daß
bisher nicht entfernt die Sicherheit gegeben ist, daß
auch nur der für das laufende Etatsjahr veransrhlagte
Ueberschuß erzielt werden Wird. Zölle und Ver-
brauchssteuern sowie die Stempelabgabe sind dazu in
den Monaten April und Mai sehr erheblich hinter
den Einnahmen des Vorjahres zurückgeblieben., Die
Reform der Einkommensteuer verspricht zwar nicht
unbeträehtliche Mehreinnahmenz diese könnten aber
zur Deckung des Staatsbedarfs nicht herangezogen
werden, sind vielmehr in vollem Betrage zur Erleichte-
rung der Communallasten bestimmt. Es ist daher
klar, daß überaus vorsichtig verfahren werden muß,
wenn das Gleichgewicht im Staatshaushalt aufrecht
erhalten werden soll«

Wachsende Mißstimmung macht sich unter den
Berliner »Genossen« über die Geschäfts-
S o cialist en geltend. Eigentlirhe Arbeiter giebt
es unter den in der Bewegung hervortretenden »Ge-nossen« kaum noch: sie sind entweder Wirthe oder
Eigarrenhändler oder haben· irgend einen skramladem
Die Socialdemokratie ist ihnen nur das Aushiinges
schild, um feste Kunden anzulocken und ein gutes Ge-
schäft zu machen. Jn den jüngsten Wochen find na-
mentlich durch Colporteure und Stadtretsende die Ar-
beiterviertel überfluthet worden; dieser handelt mit
Lafsalle-Nadeln, jener mit Bebel-Bildern, dieser wie-
der mit rothen Cravatten, ein Anderer endlich mit
Schniuckgegenständen für die Zimmer. Dabei haben
die zungenfertigen Stadtreisenden und Eolporteure
hier und da den »Genossen« und ,,Genossinnen« vor-
geschwindelt, daß ein gewisser Theil von dem Er-
trage der abgesetzten Waare der Parteieass e zirfließr.
Endlich ist aber die Saehe den ,,Genossen« doch zu
bunt geworden, sie haben sich die gekauften Gegen«
stände näher angesehen und erkannt, daß sie viel Geld
für Schundwaare ausgegeben haben. Die Vorstände
der socialdemokratischen Vereine in Hamburg erlassen
schon einen W ar n u n g s r us vor diesen Geschäfts-
Socialistem «

Jn Frankreich trägt man sich, wie wenigstens
mehrere deutsche Blätter annehmen, ernstlich mit dem
Gedanken, das jetzt unter sranzöstschem Proteetorat
stehende Tunis durch sdr mliche Annexion
noch enger mit dem französischen Staate zu verbin-
den. Ein Pariser Correspondent schreibt hierüber:
»Was die tunesisrhe Frage betrifft, so ist wohl der
größte Theil der französischen Colonisten in Tunis
für die Annexion des Landes durch Frankreich, jedoch
mit dem Vorbehalte, daß der Regierung desselben die
v o il e A ut o n o m ie gewahrt bleibe. Tunis würde
alsosein eigenes— Budget haben, würde von einem
GeneraLResideIiierI verwaltet werden, welchem ein
getvählter Rath zur Seite stünde, der aus Col-stiegen
und Eingeborenen zusammengesetzt wäre. Hingegen
würden die militärischen Angelegenheiten und die
Fragen« der auswärtigen Politik der Regierung des
Mutterlandes unterstehen. Zu Gunsten der Annexion
wird geltend gemacht, daß sie den Privilegien, welche
unterschiedliche Mächte aus Grund von Verträgen in
Tunis für sich »in Anspruch nehmen, ein Ende machen
würde. Jn commercieller Beziehung würden Tnnis
und Frankreich eine Zollunion bilden, so daß die
Producte beider wechselseitig Zollsreiheit genießen
würden, die ausländischen Waaren aber, wie z. B.
die englischen und italienischen, in Tunis denselben
Zoll zu bezahlen hätten wie in Frankreich. Was
den Beh von Tunis betrifft, so würde ihm -sein
Rang bei festlichen Veranstaltungem ebenso wie seine
Ehrenwache und seine Civilliste gewahrt bleiben.
Ohne Zweifel würde Italien, wenn sich die Annexion
verwirklicht, dagegen Einsprache erheben; aber der
Vertrag, den dieser Staat mit dem Beh abgeschlossen
hat, ist nur bis 1896 in Wirksamkeit; dann stünde
der Annexion nichts mehr im Wege. Natürlich wür-
de auch England mit derselben nicht einverstanden
sein, aber Frankreich würde ja doch nichts Anderes
thun; als was England in Aeghpten thue. Und ganz
den gleichen Vortheil wie Aeghpten für England,
hätte Tunis für Frankreich: es wäre ein gutes Ab-
satzgebiet für französische Waaren und ein sehr dank-
barer Platz für die EapitalssAnlagen der französi-
schett .Eapitalisten. Die Colonisten beanspruchen die
Abschaffnng seglicher auswärtigen Einwirkung und
administrative Garantien. In den Regierungskreisen
wird über alle diese Dinge noch große Zurückhaltung
beobachtet»

Am vorigen Montag wurde in der Budget-Com-
mission der Etat der Geheimfonds für Ver-
theidigung der französischen Jnteressen im Auslande
auf 300,000 Frcs. erhöht. Auch die Repräsenta-
tionskosten für die Botschafterposten in Rom, Wien
und Konstantinopel wurden bedeutend erhöht. Di-
Vertretung beim Vatiean wurde ohne Debatte bei-
behalten.

Der »Standard« läßt stch vom vorigen Montag
aus Berlin melden, daß der dortige französische Bot-
schafter H e r b e t t e gesonnen sei, seine Dimissiotr
einzureichem damit er im Herbst zum Botschaster in
Konstantinopel ernannt werde; allein die französi-
sche Regierung scheine darauf nicht eingehen zu
wollen

Jn Jrlaud veröffentlicht die aniisparnellitisrhe
»National-Preė die nachstehende, von den Bis eh ö -

fen auf einer Zusammenkunft in Maybrook erlassene
Erklärung: ,,ir, die Erzbisrhdfe und Bischöfs VVU
Jrland, zum ersten Mal wieder seit unserer Kund-·
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mgchung vom letzten December zusammengetretÆ
spkechekk hierdurch ele Hirten des ikischen Volkes
feierlich die Anstcht aus, daß Herr P arm-U dUtch
sein öffentliches Mißverhalten jedes Recht FUf die
politische Führerfchaft der Jkländer eingebußt und

zudem durch fein Verhalten wie das Wie? ASSUTEU
und feiner Presse nach unserer ErklärMW UTMEUUsch
durch feine offene Feindfchsfk gssm di« Geistlichkeic
den Katholiken den neuen und erfchöpfsndkn VOWSCS
feiner Unwürdjgkeit gclkkfskk Mk— W« ichEU UUZ
deshalb bei dieser Gelegenheit veranlaßt, die Anhän-
ger des römischskatholischen Glaubens« aufzufordern,
gegen feine Führerschaft Protest zu erheben« —- Die
Erklärung wurde von Erzbischof Walch beantragt,
pp» Exzhischpf Croka unterstüßt und empfing die
Unterschriften von 28 Prälaten

« Nach Spanien ist die Kunde von einer schweren
xkgkzstxpphe der spanischen Truppen
aus den Philippinen gelangt. Die Regie-
rung stellte anfangs alle darauf abzieleuden Gerüchte
in Abreise; nun aber veröffentlicht die ,,Correspon-
dencia Militar« in Madrid Folgendes: ,,Brieflich
theilt man uns von Manila schreckenerregende Nach-
richten über das Unglück mit, welches unsere Trup-
pen auf Mindanao gehabt haben. Unser Ge-
währsmann schreibt uns, daß eine Heeressäule die
aus einem Bataillon Artilleriez einem regulären Jn-
fanteriesBataillon nnd zwei Compagnien Mariae-
Jnfanterie bestand, von 5000 Eingeborenen umzin-
gelt und niedergemacht wurde. Leßtere erwarteten
die Truppen im Walde versteckt, 25 Kilometer von
der Jllana-Bai in der Richtung— nach der Lagune
Lanao. Diese Nachricht wird von einem anderen
Brief bestätigt, der in Manila von einem Artilles
risten geschrieben und uns zur Einsicht überlassen
wurde. Beide Brieffchreiber behaupten, die Zahl
der Opfer belaufe sich auf1000. Jn einem weiteren
Briese schreibt ein Soldat feinem Vater, daß er das
Glück gehabt habe, in Manila zu bleiben —- ein
doppeltes Glück, wenn man bedenke, daß alle Nach-
richten. aus Mindanao dahin lauteten, daß die übri-
gen Mannschaften seines im Feld-e stehenden Regi-
ments durch die Eingeborenen abgeschnitten seien,
welche an Zahl den spanischen Truppen weit überle-
gen wären und ausgezeichnete Waffen beiäßen, welche
die Deutschen und Engländer ihnen verkauften Wei-
ter sagt· er, xdaß die in Manila wohnenden Spanier

fah« den Mangel an Truppen sehr beunruhigt
eien. . - i!

Es unterliegt keinem Zweifel, daß in Rlimänlen
die Verlobungs-Affaire des Throns«-
gers gewaltige Kämpfe in den Hoskreisen veranlaßt
hat. Die Königin Elisabrth war dermaßen einge-
nommen für die Verlobung des Thronfolgers mit
Fu. Vacarescm ihrer intimen Freundin, daß sie
ihrer; ganzen Einfluß aufbotkdiefesseirlobung durch-
zusetzen, und daß es des allerentschiedensten Auftre-
tens des Ministerpräsidenten und gefammten Mini-
steriums bedurfte, um den Plan zum Scheitern zu
bringen. Der MinisterpräsidentCarp erklärte, nicht
nur werde, falls die Verlobung zu Stande komme,
das gefammte Ministerium abdanken, sondern er und
seine· Genossen würden sofort in das, antickönigliche
Lager übergehen; Niemand im Lande billige das
Project und feine Verwirklichung würde die Abdam

kung der Dynastie Hohenzollrrn in Rumänien be-
deuten. Die Königin soll in Weinkrämpfe verfallen
sein und die Minister in beleidigendsten Ausdrücken
angefahren haben. Auch der Prinz soll anfangs dem
Befehle des Königs, zeitweilig das Land zu verlassen,
getrotzt und erst nach längerem Widerstreben die
Reise nach Siginaringen angetreten haben.-

FIkll!kL
Jn unserem Sommertheater·wurde gestern Shir-

kefpearäs »Die bezähmteWiderspenstige"
gegeben. Bei Benutzung einiger Theile der Ueber-
feßung des Grafen Baudisfrm lag der gestrigen Auf-fühktmg die Deinbardsteikrsche Bühneneinriclstutig zuGrunde. Dieses in vielen Stücken durchans eigen-
artige Lustspiel hat im Laufe der Jahrzehnte die ver-
schiedenartigsten Beurtheilungen und Jnterpretationen
erfahren und die Auffassungen und Darstellungen desStückes seitens der Kritik und seitens hervorragen-
der Schauspieler sind ebenso mannigfaltig wie inter-essant. Dieser Streit-der Meinungen-erscheint inNückstcht auf das Original verständlich, während dieDeinhardsteiwsche Bearbeitung irgend welcheDifferenzder Anschauungen nicht zuläßt, denn sie zwingt Dar-
stGUMI Und Zuschauern jene Auffassung auf, die
kU Ststet Reihe von Gewinns aus dem Original
herausinterpretirt ist ---nicht ohne Widerspruch sei-tens namhafter Dramaturgen und LiterarhisftorikenWährend Gewinns das entschiedene Zutückdrängen
der burleslen possenhaften Züge verlangt und dieseUEVCVTEVMUUS des Ganzen von den Darftellern ge-
wifsermaßeu im Namen des Dichters-fordert, gesteht
Fteuzel die Berechtigung dieses edleren Gefchmackes
ZU- iwskiekt jedoch ebenso wenig wie Bulthaupt undVvdtvstedt daran, daß Shakespeare die DarstellungInkspkechsnd seinerBearbeitung des Stoffes, gehörig«
derb Und carritirt wünschte damit sie einem:betrun-YOU« Mssklflicker gefallen kiinnr. Diese AuffassungUm! VIII« Mk) den Mangel psychologischer Motivirung

EVEN! Ukchk OTHER-is) doch vergessen manchen. DeinhartpstskU kst Vkstkkbh Usch allen Richtungen zu vermitteln ; erh« V« GWVE su mildern, die Charaktere zu verseinerngesucht, et hsst sich endlich bemüht, die tiefgeeifeudeSinnesänderung bei Katharina und Vkzncz pfzusk
bler zu machen. Das ist ihm auch bis zu einen: ge-wissen Grade gelungen, allein Shgkkspzzkgz zkzkhchznist das nicht. Die Starrheit, die Unbeugsamkeit desCharakters straft Lügen, wenn Katharina schon so

schnell auf die Verlobung eingeht; was hilft’s, daß
sie ein wznig mit den Zähnen knirscht, sie bietet doch
freiwillig ihre Hand Betrachte. Shakespearäs Wi-
derspenstige istll weit entfernt, auch nur einen Schrittenigegenzukommem aber die Uxberlegenheit nnd Un-
fehlbarkeit Petruchtcks zwingt. sie mit unwiderstehli-
cher Gewalt, seine Verlobte zu sein,sob sie sich gleich
mit Hand und Fuß dagegen sträubt — jede neue
Attaque des Trotzkopfes wird durch eine geschickte
Wendung unwirksam gemacht; so sehr die »Mit-ek-
spenftige« auch will, ihr Wille ist einfach unwirksam.
Manch weiterer interessanter Zug ist der Widersinn-
stigen und ihrer Bezähmung genommen, ohne daß
alles Grobe und Rohr, das das Original enthält,
wie z. B. die Hungercun verschwinden konnte, ohne
daß die possenhaften Gestalten wie z.»B·. Vincentio,
Baptista, Tranio und vor Allem Gremio den ur-
sprünglichen Charakter der Dichtung vergessen lassen.
Erscheint dem verfeinerten Geschmack Manches im
Shakespearckschen Werke bitter, so hat Deinhardstein
die Pille überzuckertz ihre wirksame Kraft aber auch
gemindert. .

Jn der gestrigen Ausführung entsprachenunsere Schanspieler ihren Aufgaben in durch-aus anerkennenswerther Weise. Die Regie hatte
mit Erfolg für eine würdige Totalwirkung
gesorgt, so daß der befriedigende Eindruck, den
das Ganze auf das Pnblicum machen mußte,
durch gewisse kleine Mängel, san die wir uns in dieser
Saison fast schon gewöhnt haben, kaum beeinträchtigt
worden ist. Daß der Vorhang ein Mal ein wenig
zu früh fiel, daß man gelegentlich dieselben Verse
zwei mal hören konnte, notiren wir nur aus Pflichk
gefühl, nicht weil wir glauben, daß die Freude an
der im Ganzen so wohlgelungenen Ausführung da-
durch verkürzt worden wäre.

Die Einzeldarstellnngen hier des Genaueren zu
besprechen, gestattet uns der Raum nicht; es genüge
daher zu bemerken, daß wir an dem Spiel des Frl.
R andow als Katharina und des Heu. Director
Berent als Petruchio nicht nur nichts ausznsetzeii
haben, sondern den geschätzten Darstellern unsere vollste
Anerkennung zollen müssen für ihr wohlerwogenes
und fesselnd durchgesührtes Spiel. — Herr Grün-
b erg gab den Tranio mit zu wenig ausgeprägtem
Charakter: von den beiden Möglichkeiten, daß Tra-
nio entweder einetreue Copie seines Herrn oder
eine Earricatur darstellt, erscheint uns die letztere mehr
berechtigt; das Spiel des Hin. Grünberg stand zwi-
schen beiden Auffassungen —- ess hatte von jeder Et-
was undbrachte keine ganz zur Geltung.

Die Herren Köhley Czagell, Raben,
Mahler sowie FrL Prittwitz gaben ihre Rol-
len mit Verständnis, in manchen Punrten mit viel
Geschick. hervorheben möchten wir noch Hm. B ö h-
m ert, der den verliebten Alten (Gremio)«vortrefflich
spielte und uns wiederum eine neue Seite seines mi-
mischen Talents zeigte. ——le-—

Der letzte Beschluß der StV.-Vers. in Sachen
der Einrichtung einer ParalleHAbtheilung
zur Z. Classe der Realschule hieselbst hat,
wie vorauszusehen war, zu einem negativen Resultatgeführt: statt der als erforderlich bezeichneten ein-
maligen Subvention von 800 Rbl. wurde bekannt-
lich nur eine solche von 400 Rbl. bewilligt, was zurErreichung des gedachten Zweckes aber nicht genügt.
So hat das RealschubCollegium sich in die bedan-
erliche Lage versetzt gesehen, feststellen zu müssen,
daß, trotz der von« der Majorität der StV.-Vers.
principiell beschlossenen Ermöglichung der Einrich-
tung einer Parallelclasstz die Mittel zu dieser Ein-
richtung thatsächlirh nicht vo rhanden seien. Jn
Folge dessen können gegen dreißig bisherige
Schüler im nächsten August die Anstalt nichtwieder beziehen, was den auf diese Eventua-
lität vorbereiteten Eltern derselben im Jnseratentheileunseres heutigen Blattes bekannt gegeben .wird.

Dem »Olewik«, zufolge belaufen sich die Kosten
des letzten estnischen Gesang- und Musik-se stes auf 3500 RbL und die Einnahmen auf etwa
3700 Rbl., so daß die« Kosten durch die« Einnahmen
gerade eben gedeckt erscheinen und von einem nam-
hafteren Ueberschuß keine Rede ist. »

Der »Z. f. St. u. Lin« geht» die Anküiidigung
einesneuen ,,Auskunftbuch-esfürdasGoun
Livland« vom Secretär des Livläridisrhen staiisti-
schen Gonv.-Eomit6s, Hm. Victor Vogel, zu; in
derselben heißtesx -

»Es ist nach Herausgabe des ,,Auskunftsbuches
für das Livläiidische Gouvernement pro 1890 (011pa-
Fauna-I umstra- Jlncdnnkrzxcnoå Ifyöepnin Ha, 1890 tu)
durch das Livländische Statistische Gouvernements-
Eomit6, namentlich seitens der Geschäftswelh wie-
derholt an mich die Anfrage geriehtet worden, ob
dieses allrnälig unentbehrlich gewordene Buch nichtauch in deutscher Sprache herausgegeben werden
könnte. Gegenwärtig sehe ich mich veranlaßt, mit-
zuweilen, daß die officielle rufsische Ausgabe nach
wie vor alljährlich erscheinen, gleichzeitig jedoch von
mir nach amtlichen Quellen »ein Adreßbuch für ganz
Livland »in deutscher Sprache herausgegeben werden
wird. Dasselbe wird jedoch nicht allein eine Ueber-
fetzung der russischen Ausgabe bilden, sondern durchDaten erweitert und ergänzt werden, welche den Be-
dürfnissen weiterer Kreise entgegenkommen Es kann
hier nicht der Plan des ganzen, bereits seit Mona-ten« in Angriff genoinmenen Werkes dargelegt wer-
den, nur sei z. B. erwähnt, daß dasselbe sowohl im
Gemeinde- als im Güterverzeichnisse auch die Daten«
der neuesten Hakenrolle, sodann Angaben der Entfer-
nungen von Gouvernemenw und Kreisstady sowie,vom Sitz der richterlichen und administrativen Au-
toritäten bringen wird; das Verzeichniß der Ver-eine, Gesellschaftem Creditanstaltem Cassen er. wird
durch Angabe der Adresse der Verwaltungen erwei-tert werden. Sodann beabsichtige ich, ein vollstärsp
diges Verzeiehniß aller in Livland existirenden Fabri-ken, Daten uber Poft- und Telegraphenverbindungerydie Stadtpofh Diligenren &c. in das Buch aufzu-nehmen und die Angaben über die Eintheilung desGouvernements in administrativer und judiriärer
Beziehung durch Beigabe von lithographischen Kar-ten zu vervollständigen. Die bereits in den seit1889 erschienenen russischen Ausgaben enthaltenen

vollständigen Angaben über alle in Stadt und Land
Amt oder Beruf ausübenden Personen sollen durch
Angabe der Adressen auch nicht im Staats- oder
Landesdiensi stehender Aerzte und Apothekey Adve-caten er. ergänzt werden. —-— Dieses nach amtlichen
Quellen von mir herauszugebende Adreßbuch für
Livland wird alljährlich erscheinen, eventuell in zwei
Theilen« . . « ,

Unsere Leser erinnern sich, daß wir vor wenigen
Tagen auch die Ankündigung eines von Hm. Alex.
Wilh. Kröger in Riga mit Unterstützung des Hur.
C. Rö hsler herauszugebenden,,Livländisch en
Adre ß b uch es« (mit Ausschluß REgasJ wieder-
gaben. Wir haben somit zwei literarische Concuri
renkunternehmen vor uns, die sich, so weit wir das
nach den bisherigen Kundgebungen beurtheilen kön-
nen, in Zweck und Anlage einigermaßen zu decken
scheinen. Jedenfalls werden wir aus diesem Wege
zu wirklich guten Adreßbüchern gelangen und mag
dann der Erfolg darüber entscheiden, welches von
beiden Adreßbüchern den größeren praktischen. Werth
erlangt. Bestrebungen dieser Art verdienen, woran
wir hier nochmals erinnern, seitens des Publikums
nachhaltigst unterstützt zu werden.

Zum Besten der Fennernschen TaubstummensAtis
statt ist in Torgel zu Pfingsten ein Bazar ab-
gehalten worden, welcher, wie wir dem ,,Olewik«
entnehmen, ein sehr erfreuliches Ergebniß hatte, so-
fern er eine Einnahme von 310 Rbl. erzielte, von
welchem Betrage nur einige wenige Rubel zur De-
ckung der Ausgaben zu kürzer: sind. -- Aber noch
nach einer anderen Richtung verdient dieses Volks-
sest Beachtung, indem es erfreuliches Zeugniß davon
ablegt, zu welcher Stärke die Mäßigkeitsbewegung im
estnisehen Volke sich bereits durchgerungen hat; es
wurde nämlich — ganz im Gegensatze zu dem bei
derartigen Gelegenheiten herrschendeu Brauche — gar
kein. Bier v der S ch n aps verschänkh und Nie-
mand schien den Alkohol zu vermissen Es herrschte
großeFröhlichkeit und ein ungemein wohlthuendes
gesittetes Wesen bei ruusterhaster äußerer Ordnung.

Zu dem Revaler-Rennen vom vorigen
·Montag berichtet der ,,Rev. Beob.« nachträglich,
daß die Differenz, welche bei der steoplmchase
zwischen den Concurrenten entstanden war, auf güt-
ltchem Wege vor dem Comitö beglichen worden,
indem sich die Herren dahin einigteu, daß die
»W i n d s o r«, gehörig dem Tattersalh den ersten
Preis erhielt, das -,,H o s s r ä u l e i n« des Baron
Wrede-Sitz den zweiten, während der dritte Preis
dem ,,C ai r« zugesprochen wurde. Die ,,Windsor«,
geritten von Brencze, hatte die Tour in 7 Min. 17
Sec., das «Hoffräulein«, geritten von Hm. singt.
Aßmutlh in 7 Min. 35 See. und der ,,Cair« in 7
Min. 36 See. zurückgelegt.

Von . der Moskauer Abiheilung der K a i s.
Russischen Technischen Gesellsrhastgeht
Uns»gleich» · anderen Blättern eine Zuschrist nachste-hendszen Jnhalts zur Veröffentlichung zu. Die-ge-
nannte Jnstitution wird im Herbst in Moskau
eine Ausstellung von seuersicheren
Bauten und von Feuerlöschmitteln
veranstalten und beabsichtigt gegenwärtig zur Herstel-
lung la nd is cher feuerficherer Bauten zu schreiten.
Jm EHtnblick darauf, das; bereits verschiedene Ver-
suche in dieser Richtung gemacht sind, fordert nun
die Moskauer Abtheilung der Kais. Technischen Ge-
sellschast alle Diejenigen, welche in dieser Richtung
Erfahrungen gesammelt haben aus, die Versuche der
Gesellschaft in Moskau zu unterstützen Zur Begrün-
dung der Wichtigkeit dieser Frage wird darauf hin-gewiesen, daß nach zuverlässigen Feststellungen all-
Iahrlich durch Feuerschäden der Nationalwohlstand
um 100 Miit. RbL geschädigt wird. Diese Summe
ist IV, mal größer als diejenige der Immobilien-
steuer für das ganze Reich! Jegliche Correspondenz
bitiet man zu richten an das Burean der Feuerlösclp
Ausstellung der Universalausstellung (Ssadowaja in
Moskau) "
——-.—-..—»T—.H—H—.—.—.-—

Codteniislrc
Frau Anna Wis chker, geb. Kilp, -s-s20. Junizu Riga
Frau Charlotte Schm i di, geb. Wenig, -s-

As. Juni zu St. Petersburg
Fritz J nte l m ann , s— 22. Juni zu RevaL
Friedrich Robert Co nett)- -l- 20. Juni zuMitten.

Fiel. Auguste Milde, s« 19. Juni zu Riga.
Handschuhmachermeister Carl Tarya, »s- im

75. Jahre am 23. Juni zu St. Petersburg
Paul Martinson, -1- 24. Juni zu Narva.

di e n e It e W o II.
Prag, S. Juli (26. Juni) Zum Besuch der

hiesigen Ausstellung trafen zahlreiche slovakisehe Brü-
der unter Führung Mudroms hier ein und wur-
den vom Empfangsxsomiiö sowohl, als auch na-
mentlich von dem in den Straßen versammelten
Volke stürmisch begrüßt. «

London, 7. Juli (25. Juni) Unterstaats-
secretär Fergusson theilte im Unterhause mit, daß
bezüglich der den status quo im Mittelmeere berüh-
renden Fragen von Zeit zu Zeit Mittheilungen
mit Frankreich ausgetauscht wurden, die sich jedoch
fix: eine öffentliche Diecussion nicht eignet-n.

S o f i a, s. Juli s26. Juni) Stambulow be-
absichtigt demnächst nach Tirnowo zu reisen und
daselbst einen Monat zu verbleiben.

seiest-use
der Uordischeu Telegrspkeussgsuiue

London, Donnerstag, s. Juli (27. Juni)
Das deutsche Kaiserpaar besuchte gestern London. ,

Belgrad, Donnerstag, s. Juli (27. Juni)
Ju Serbieu werden neue Landschasts - Jkkstikukjpnkn
eingeführt, welche den russischen ähnlich sind. Die

Wahlen in den Bezirks - Landschaftsversammtringen
ergaben eine erdrückende Majorität für die Radi-
raten.

St. P et e r s b n r g , Freitag, 28. Juni. Ihre
Kais Majestäten waren am Mittwoch in Grenhamm

Aus Jrkuisk berichtet eine osficielle Meldung,
daß die Stadt jin-Ehren St. Kaif Hoh. des Groß-
fürsten Thronfolgers am 23. d. Mtsæ ein großes
Diner gab, worauf eine Soiröe im Mädchen-Erzie-
hungsinstitut folgte. Am 24. d. Mts. wohnte Se.
Kais. Hoheit einer Truppenparade tm Lager und der
Einweihung einer neuen Brücke über die Angara bei.
Hernach besuchte der Großfürft Thronfolger das Wosnei
fenski-Kloster, die Goldschmetzerei und das Museum.
— Am Abend fandein Diner beim Generalgouvek
neur und ein Rout seitens der Stadt statt, worauf
Sie. Rats. Hoheit sich zur Weiterreise auf dem Damp-
fer einfchiffie Ungeachtet der späten Abendstunde
hatte sieh der . größte Theil· der Bevölkerung am
Danipferstege eingefunden, um dem hohen Reifesnden
das Geleit zu geben. ·-» «— »

Der »Nein-n Zeit« zufolge sind mehrere von der
Mißernte heimgesuchte Landschaften um die Erlaub-
niß eingeko.mmeri, den Bauern Darleheu zum Bezah-
len der Steuern verabfotgeu zu dürfen. . .

Bahnverkehr von und nach Verrat. «

Von Dort-at nach Revats Abfahrt 12 Uhr 16Min.Mittags, von L a i s h o l m um 2 Uhr 17 Min. Nachm . Ankunftin Taps um 6 Uhr 23 Min. Raum. Ankunft in R ev atum s Uhr 32 Min. Abends.
Von Ren-il nach Dornen: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens, von T av s 12Uhr 28 Min. Ruhm» vonL a i s -

hotm 3 Uhr 58 Min. Nachm.; Ankunft in Dort) at um
5 Uhr 41 Min. Nachmittagsp

sitt-on Dorn» nach St. Petersburgx Abfahrt 7 Uhr54 Min. Abends, von L ais ho tm 9 Uhr 22 Min., Ankunftin Taps II Uhr 27 Min. Abends. Abfaglrt aus T a p s nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Min. Nachts, nkunftin St. P e-
tersburg 9 Uhr40 Min. Morgens. Absahrt aus T ap s
nach St. P er e r s b u r g 12 Uhr 7 Min. Mittags und, 6 Uhr57 Min. Abends. Ankunft in St. P eter svsurg 9 Uhr26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens.

Von St. Potersbnrg nach Don-nat: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T« ps 5 Uhr 47 Min. »l-torgens.
Absahrtvon Ta o s 6 Uhr 29 Min. Morgens, von Lais-hotin s Uhr 40 Min., Iitkimft in Dorpat 10 Uhr 2
Min. Vormittags. . »

Preis« der Fahr-Villersvon Dort-at nach »Tai-s.- 1. Classe s RbL 98 Kop
2. Classe 2 Mit. 99«.Kop., Z. Classe l Abt. 53 Kein;

von Dorpat nach Revale l. Classe ti Abt. 71 Nov.I. Classe 5 Mit. 4 Kost» Z. Classe 2 Rbt 58 not-«;von Dort-at nach Wesenbergr I. Classe 4 Rbi.
l Nov» A. Classe s Abt. 69 Loh» Z. Classej Abt. 89 Kop-

von Dorpat nach St. Petersbnrgr l. Classe ·14 R
20 Loh» L. Classe 10 Abt. 69 Lob» 3. Classe 5 Rbt.46Kop.

Von Dort-at nach Werts: Ihfahrt 11 Uhr« 46« Min.
»Borm".-und 9 Uhr 46 Min.«Abds., von Etwa um 12 Uhr49 Min. Miit. und 10 Uhr 55 Min. Abbe» von B erken-
htf um l Uhr 42 Min. Nachm. und.12 Uhr 5 Min.
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 36 Min. Nachm. und I
Uhr 12 Min. Nachts; Ankunft in« W alt. um 3 Uhr 9 Min.
Nathan und 1 Uhr 46 Min. Nachts. ,

Von Mal! nach Dorpatp Abfahrt 3 Uhr Il Wirt.
Ruhm. und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von· S a g nii um
3 Uhr 51 Min. Nachm und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von
B o ck en hof um 4 Uhr 44 Min. Ruhm. und 6 Uhc48 Min.
Morgens, von Clwa um v Uhr 39 Min. Nathan. und um
7 us; bs Min. Morgens; Ankunft in D orvat um 6 Uhr36 in. Ruhm. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens. -

Von Wall nach »Nimm Absahrt 3 Uhr 28 Min.Nathan und 2Uhr 37 Min. Morgens, «— von Wo! m ar um
5 Uhr 15 Min. Nachm. und 4 Uhr« 6 Min. Morgens, von
We nd en un: .6 Uhr 25 Min. Nachnn und v Uhr 14Min. Morgens, von Segen-old um 7 Uhr 57 Min.Iiachun und s Uhr« 40 Min. Morgens; Ankunft in Nig a
um lii Uhr 16 Min. Abends und s Uhr 46 Min. Morgens.

Von Riga nach Wall: Abfahrt um 8 Uhk M»-gens und um 9 Uhr 40 Min. Abbe» von Segen-oldumro Uhr 23 Min. Vocorund 12 Uhr nahte, von Wen«-
den um 12 Uhr Mittags und IUhr 35 Min. Nachts,
v» WHUH m» 1 Uhr s Min. Nach-it. und 2 « Uhr
37 Min- Morgeusz Ankunft in Wall Um 2 Uhr 51 Bein.
Nahm. um» 4 us: 19 Min- Morgens·

Von Walk nach Pleskaus Abfahrt 3 Uhr 43 Min.;
Naebm und 4 Uhr 31 Min. Morgens, von Anz en um
4 Uhr 58 Mindre-ihm. und 5 Uhr 26 Min. Morgens, vonszerro um 6 Uhr 22 Min. Ruhm. und 6 Uhr 30 Min.
Morgens, von Neubaus en. um «-' Uhr 8Min. Abbe.
und 7 Uhr 5 Min. Morgens; Ankunft in Pl e s lau um
10 Uhr 4zMin. Abends und 9 Uhr 6 Min. Morgens.

Von Pleslan nach Walt- Abfahrt um 7 Uhr 22 Min.
Morgens und 9 Uhr 57 Min. Abds., von Neuh a usen
um 10 Uhr 26 Min. Vorm. und 12 Uhr l. Min. Nachts,
von Werro um 11 Uhr 25 .Min. Vorm. und 12 Uhr39 Min. Nachts, von Unzen um 12 Uhr 46 Min. Nachm
und 1 Uhr 34 Min. Morgens; Ankunft in Wa tk um! Uhr56 Min. Rast-m. und 2 Uhr 25 Mut· Morgens.

Preise dei Fahr-Billet e.
von Dorpatsnach Watte I. Classe 2 Rbl. 93 Floh.

2. Ctasse 2 Abt. 20 Korn, Z. Classe 1 Rbt ls Kuh. ;

von Dorpat nach Wolinarr l. Classe-a Rbl. 16
Loh» Z. Classe 3 Rbl. 46 Korn, s. Clasg l Rbl. 77 Kop.

von Dort-at nach Wendem 1. lasse ö Rbi. 59 Kot«
2. Classe 4 RbL 19 Kop., 3. Classe 2 RbL 14 Kot) ;

von Dorvat nach Rigin I. Clasfe 8 Rbl. 70 Kuh.s. Classe s Abt. 53 Kein, s. Classe s Nb . 34 Kopz
von Dorpat nach Pleskanr l. Classe 7 Abt. 95

Kuh» 2 Classe 5 Rbl. 96 Korn, Z. Classe 3 Abt. 5 Kuh. ·»

Zdetterberirht
vom 28. Juni 1891.» ·

O r t e. IVMDl Tgskkkss s Wind. I Belohnung.

1.Vodd...75sI1o w (2) 4
Z. Haparanda 755 17 SFJ (2) 3 ·
Z. Hetsingfors 754 14 E) (2) 4
4. Petersburg 755 14 B (2) 3
5. Dorpat . . 753 13 . N NE (0) 4 Nebels. Stockholm. 752 16 N (2) 3
7. Skudesnäs 758 12 NW (7) 3s. Wisbys . . 753 16 WNW(4) 1
9. Libau . . . 753 15 NNW(0) 1 ·

10..Warfchau . 754 14 W (1) 4

Telegraphisiher goursbertrht
Berliner Börse, I. Juli (27. Juni) 1891.roo Not. pk. Cassa .

.
. .

.
. . . 223 starr. so Pf·Ioo viel. pk. Unimo . . .

. . . . 223 Amt. 75 Pf·
100 sehr. ». uuimo . .

. .
. -. . 224 arme. 25 Pf·

« Tendenz für rusststhe Werthe- matt·

Für die R d ctio v ntiportlichs »
A. Hasseldlatd

e « « ers-rein C. Mattissen

M? 145 Neue Dörptsche Zeitung. 1891.



M 145. Neue Dörptfche Zeitung. 1891.

oescogsitlntlliti » Dahinter-Theater.
Cyiieoiihiit llpncraizsigcocsroiiiniii z is; z. · sp-·..·· - » ..

i—

· . « · is »

npnPniiicicohrh Onpyiiiiioiiiisii Cyzrlz · · IX« zkih » - T»

Ypöanonnsisiz npoiiinnaioiniü est- " - - « · ««···
« J« E» Votstelluklg N!- ««

X· Ilådänskckh no Hiiosuescåksiåoyiåy g. « · -«. ·· · elvorKellnng
k.-...».«o"?« «’.IFZTT.TTT.. ist. - .
»Na dem· DIE-me· Im new· m· m »

Mit; dein BJulid Cis-beginnt ein neues , Ahoijgctcsetsk III! Oft! ~HOII«0 Auf-anteiligen Wunsch zum 2. Mal:
i, . , »« » »

lEOOBD irre, Srna-Isi- upoistsssllsss nokpmphsz Yeimas Ddsselbe beträgt« · -
uyoiiiisiuaa upozxaikcu usuiikuuarouuzsp bis zum «30. September m Dorpat mit Zustellung . . 2 «·Rbl. «- Kop. · Ngmanzjkche O» z» 31 gez» »» W»
liiecsisiza iipunazxiieixcaniaro l·. liest— » » » ~ nach auswttrte ... .

. 2»· 25 » Friedrich. Musik von F.·vvn Flotom
cfiiiiriiiiyttiisiiioeiiiiyttsaiiiiiioiitiellklh » » ·31. December in Dorpat mit Zustellung . . 3 » 50

»

Zum Schluß, neuVkåiksludiit- zum eilte«
eaniiiotiaioniarocn m- unxinhixsh Erz» -· nach zu Mk· «· ··

»« ·
· 4 . « »« . «» · « I·

isyniihixsi-,iiie.aslssiiihixsh, csraiiisiihilishn « « «

·« · Es, s · « · »·
« · Dcc Queck-

kcanaskiihixsh npnkiaiiueiiikiocriixsh ne— » s
Pol-Moos, oiinkieniiaro Bit- 292 pys. · « s··.«« ·»

—.
»

.
973 Eos· Hasses-einsam Ei: npoxcoskiy J« VUVEYETTUUST »Bisher- Filum-«,
Ha,yzzggzkgkxsgopegiegpeskeggjgL9plJ-k-

«—«··«··

t —«·"UN———«—·—««———"— Wolle« "" iiDlc Afklklllicklcsss OPSL
cxiaro Osrlictiiienin llciioizciiaro lieu—

Tlgqeoszsax lIBZÅTIJZLTTMUB 119p607 tdgiioh so» 10—1 000 .4-—6 Uhr. l «

laws· HYLSTG llponsnoszmwbsza m» Für Arme von 6···——7 Uhrunentgeltlich
··

.

hoc» Hoxooioiii osioioisoko Huietsitpzahnorzt lteeceiiiireiieiiaiisnotsiiua iia ocrpoek ztliiiuicaklis « « « I ·«

EMYIIILOOTEA —M: P· Ilepilwk Es« JOIISUUTSHVIT 142 —as- socsisiecesshe Its-ro lsosss '

npncsrann pkbiin Guts-Iris, m) cåpaslz ne« iiapoxoun ~ltokicsisansisniish« cr- nyshiiroicl n iiyxiieka Osisnpaizueiiie irr. 8 u. , soaa«ahenä«åoa29«laala· o;
Oilnhiieiiöeprsh · sz er ohne meine Zus·tlm- yrpa. Pyuiiiiie in» iitzcy cit- nyshiiioio osrsh 12 zio Ssisn 11. notier- Boenpaiiiekiie · · » «. ·· . »

1891 FOR» hol» »Wozu«» HM» · » sz · mung annongjkte Juki- irr« 10 Eine. seltene. —— Bniiesrhi iio 1 py6. se. nacaiiinpa n5O non. se. iistzreii «

·
El. zip. Gyzieoiiaro sllipncragat i. «· Vcklialtl in ineiner Hand- El» END-TIERE U— Ha» b·

« ·
" ·! sonnen-it. zis- lun tut· Anstatt« iiecli - ·-«« · der"·"""——""-""—L"—""« Plklsilt betlnFet sich -in der Kü- Plfkigaalo O z , .

· LSIUITCICVC terästrasse Nr. 4, bei HerrnF. Wolle. D ·· K
Um Sonkltagi den ZU. Jlllll ·

· - . .«
. .

«, · . II« goo- 8 Uhr. Aufenthalt im Walde mit Musik voii i2—(; Uhr. kiiiokkohk «« MUEHHSCDV END« Fsmlksst ««

- - Biiioto h i Rhi oPo o oi«K· o hso i(
.

. OIPEMIIIVO GEM-·
--

m« · · Ziggggskzhgk in der Handlung M. Paul.
pr « n ulijlrgellllenstlxqliäzk szNoljtskp Entkcexäopazsks H« PRINT

Tom» sah-k- Zlepusiscaag Popoxxo a
Ilsyua ne« xoxkasisaificsisno isopoiienoüDIE? Of sämmtliche zurückgebliebene . ÄIIYCÜZ 9 VIII« Ahas-
ueixiisi Peaiihiiaro Ycinniiiiiza o nagt-ca— Sonntag, tlen ZU. Jtlnl c. O · - . n v M
Ilekllll Tpeöyclllskc Zlspllfl Cclxcpllialllll 4 UhkNachmjttags am wjktsjäkw, Ho .» « · ·..· , ~- - -ZisisssisksxsWlTH-gez«.3.k.:gi.s;2; wiss-»Es« WOODOIEI ·k 9 011998 · » YN 4VLUEIBDYLYDTE
PYIZ WJITTTTFTFLTYSHXIFILTSTJL

( amIJTIIFSVACIOIISrYOZIEFIIIEFFJBusen« · werden zu Einkaufs-preisen geräumt. ·
Peanisiiaiso Ysinunniga Hosissii 27-ro iioiiii - Und ein«-tue: stanllon währen«

- -

»

- . . «
»,.«,.,,«,« . « der sommerferien beginnen von: 20.

nocraiioi3iieiio, stftl tlfttslhlfie tltlpsll . »»········ QFQQQQTHHYJJZALHQOO J - h J 2 ·

stellst-listi- mkFcs sie siisuiiiiiiiv s« its— Eqncekk ..-........-...-............--,.......—.....-...I Ho? «« «« akobsstsfsozsuksm
im niem- Tpe yet-ihm- cpencrin lwi

» ·

; ·; .· »

«»

«

- -«--.—.--—·s- '

-

'

ssiliisiiiiisssisi sit-ti- mciw sitt! cui-n- EIIIUOIIOE «« AUSOIISEIIES DIE» . MOJKOWLSCITS s

»du-sonsten spiio cctintiiiiii sehn, no USUSU Fsllskspkltzss »; , , » · · .

Titus-o unseren. !Um zahlreichen Besuch bittet - c« c -·
;," .«, · · ,

" «

·- onipagiiiq komm« ooe
M 195. " «.

«

«—«—«——i « " s . . . · . lllsnpeiisropstxktltltte -Det· Unterricht in meiner Anstalt « · «« ·» ·
·

l· Etmssmn verßchm gegen Amor·
· - · s, s « - ·

- · «

» «sI""«S"k-.««P·. A"s""k-A"2i3st""2» Aosents Paul · ei« tssssssss ps- 1 Juli s is« »Aus
»

-strage ·

IIchchVVU Itl-—1 Uålk VIII-BU- bkjf Ulåk ————————-.--.-g-. Edllllkd
.

» « ». s : ua m. en gegen. u: te or ekeiuug - ·
«

· « - I szela e sind gar keine Vorteiiiittiisse infor- s « -
» Miso. .- 33 «« »Wo- ozoosz . - n

»Ist-schalem die Dorpater Stadt-ver- - TYGTHJEUXYIITE O lEVIMIEU MSUSV U « . «. IZIZIJCIIIIY Im Pggskk
ordneteikversanixnlung das jGesucli ···lagllchsspti·lktifche Uebung iu der tussilcheu i: : i i« » ·; « CURRE
CICS städtjschsIfBJOSISOIIULKHUCSIUMI szund lrandosilzchen Sprache Laden« wie H » , «; , « i· H · J - ouvkaggs angjgns ei; mqdskgqs us) -

ixi oikio zum Uoiokhsitt oiook pur-i— »Bisher- Dcis Schulgeld befragt it! des! » » ..

- I«

Fzjkxzssz ja, H» gez-z» 1891 «kk»kg9k- unteren Klassen is, in den oberen 18 · «. « «. . . 79 F« ääåckllsltltsss CSIISIOEUOS 7181100

liebe · ausser-ordentliche subvention RU- lSUWstSFJkchk »

· - Zu« neuen Und- Vorthetchasten Bedlngunglen w« W « Plsosslällsliestjo Äms-onna«
von 800«"«Rbl. mit der Bewilligung Anmhe Sxalomon - zu—d» · ———————·—————«——·-:..»—.-—:-

voi- 400 til-i. hosiitwokioi hoc, isiiii Qaäppm S» 2 s·
der Sitzung des Realschulsxollegiuins · .·

«

»· , - s » «. s is ;«· ·
vom 27. Juni fest ostellt sum-den, · III»Enge
dass· sie»:lliii·»·« ·,j·t·iii-llsza·lt -i"lok«"s."lkseis"tijtlct- · »« s. d« säh « P h· H 4 .

ltlssssbs jxlukdtikgjtllllsllslilltlelIllilllt W!- - Jszlilriiuclie hiemit das hochgeehrte · · c« plloålilt Läolltl ifililcled Pol; dlilk com
llslltlsll sltltl iltlll tlieskollutltls tief· 111-» Äsppublicum Dorpats meine Hülfe als - .

kiillcltilasse uiittiiaiilctitsiiitigtictiist«-«. T; J« s «· ,«
»» »· -·- - - «· · vzszkägdljpzktsgk

»

we: tiisiuitziik tteiiiitiiisssssttek··csrjsiil- - - T——————————"———.——.·—E—"· «· ltl·"«’tlls·ss"·s"u eilt. ··

· . · ·» » · · et· dem· alten St. Johanna-Kirch-
W llszbkachwäe J isol lGctlkljlkll · · All hhi l) J h 88 hofwhl M«

Demut, am . unj .

ei- öce eetätigt im arel l. II o«
.--

- lUDIIC U
Nr. 195-. Direktor III· Its. U! Anspruch si- vshmsss "—-—— woiho · h « is: hh zu) «

Esshsschggssoll M
Beispiel: Ein Familienvater im Alter von 30 · cigxkeh Tini-m zllfisllzlxitils Zu ogltralxilä

- ettig Jahren versichert ein caiiital von tthtltltl litt. mit Jsmasche stkasso Nr. 10.
«» « »

«· »» · · Ritter-sti- 19- . der Bedin ung, dass diese Summe sofort nach sei- Eins ältere erfuhr-one
I VSUISOITCCJDOCIO!'«DI’OSOIIkC nem Todeg seiner Frau oder seinen Kindern ausge a, «« t iIf··.l"·····Kalesclåexskleiäie·likezhrwagen . T—--.---—.···——.--.—.·-—-»—.-.--.- zahlt HDYde ·· ad:Sattel un eharac n·
Reitzhume ujlitalfter sowie s · eine derartige Versicherung zahlt ei« eine melden - Teich strecke Nr. its,
die» ggjgzzgkkjkgt · ·

Vierteljahr-hohe· Pijamie von 82 Rbl 29 Kop. und von i0·-i2 Uhr Vormittags.

solltet; zu billigen Preisen-zum Ver— Ist U! Vskmlåkkglsh l H· · h
geniesst hierbei Mgetltlc Vol-Meile: · lslcHkaktekrJWotjtitEs

an ei, . - i) ograp i 1 Nach Äbläklk Yes «dr·jtten"«versj«cher,,n T« h nebst Garten und Veranda Rlisilsclie
« .

- s « -s . « .
.«

..
EIN« les - · s« -II« ———————Ez»tüchtig»

L"LS-—«—————U«. · vermindert sich ilie Prainieiiziillluiig tieiteiitciiit infolge JZZ«SZFUJCJ« ZslljsljzssllzszkuskjsEs:
Bettler ils Tspszisksk " · stnhenmiiclelteu · » lspsitllvldendenabzsislks durch Belhelllsuns del« VCF mit-then. Nähere-i Rigasclie stracso

Grosser Markt Nr. 14, Haus für; keine Restaurationswirthsehakt slchektell am Gelt-inne del« Gesellschaft. · Nr. 53, bei Frau Römer.
Gokusohkjxt ·«wiisjils·sgesucltt - Rosetvstresss 23- 2. Dei« Veksicllerte selbst ekltält beilijisreichung Bin(- WZFIFFF

eilst-Iler-lieutsvllgnfptudlåe «LEIJFLITP-——».—-.«——-—H des 60-stell Läbetlsåahkes die Hälfte des obigen Ca- « iåiit Reisende- jgtrossem Geister:
s) niäc tig, unterric te grün -

« ««
« 'k 1 d» h» · ·

« «

· un aen irthschat srä e "
lich in allen Gyinnaeialkächern I-Io- Eule Kot-hin , Zåifszfwa jede-lett·- FLYSYFSFL erforderlich auch Stall-Kur: III:
note-r mässig, zaucb für Mittagekost mit; guten Attestaten kann sich nie!- «». b·..dhd. v . h ·

g I zum kAugust mlethkkei. Nähere«
- Elrbsen-sstr. -22, Thür Nr.»l. den Restaurant Hotel ~Dorpat«· · z; e! Je oc le

· JZYSIC Hans YOU loiollq mllc ZU
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Illeue rtse Zeitung« ckscheiut tåslich
qulgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v.9—11-Vom

frei! ohne Zustellnng s RU- S.

Mit Zustellung:
II Dorf-at: jährkich 7 RbL S» halb«

jahkkich s gibt. so Kop., vierte!-
jöhrlich 2 sit-l» monatlich 80 Kop.

uach auswårm jährlich 7 NbL 50 K»
ha1bj. 4 Abt» viertelj. 2 RbL 25 K.

ssszuth in e I e r In i erste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d. 5 Rose. Durch die Post

-- eingehende Jnserate entrichten s Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Sechsundzwanzigster Jahrgang.
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Polittscher Tagesverichth
Besrrvisatles-NeuestePost.TelegrammeCorne-

Feuilletom «Der Ataderk Mannig faltig es.

« Inland
Ein enges-laute Erweiterung derRigsaer

. Eparchie
Der letzte Besuch des Oberproruretcrs des Hlg

Synodz Wirki. Geheimraths P o b e do n o s s z e w ,

in Pleskau und im Kloster Pets ehur steht nach
einer Correspondenz des« ,,Rish. West-n« aus St.
Petersbtrrg im Zusammenhang mit einem Plane, der
die Erweiterung -der Rigaer Eparchie betrifft. ,

..
,,Bekanntlich«, heißt es in der Correspondenz des

Rigaer rufsischen Platte-s, ,,besteht in der Rigaer
Eparrhie bis jetzt nur ein Kloster, nämlich das
Muttergoties-Frauenkloster in Jllu xt im Gouv.
Kurlaudz vor einigen Tagen ist ferner beschlossen
worden, in Püchtitz ein FrauemCortvict zu grün-
det-, welches hoffentlich mit der Zeit sich zu einem
Klostkr herausbilden wird, und schließlich wird ge-
plant, das Heilige Geist-Kloster, welches in früheren
Jahrhunderten in Jakobstadt bestand, wieder ins
Leben zurufen. - Aus diese Weise wird es in der
Gparchie mit der Zeit drei Klöster geben; es wird
dazu aber nicht wenig Zeit erforderlich sein und
was das Wichtigste ist:-diese Kldstey erst neuerdings
entstanden, werden in der erstenZeit nicht im Stande
sein, einen so weitgehenden wohlthätigen Einfluß
auszuüben - wie Klöster, welche ununterbrochen im
Laufe mehrerer Jahrhunderte existirt haben und, so
zu sagen, durch ihr Alter sgeheiligt sindzss Indessen
ist die Bedeutung· gerade solcher« Klösterspungeheuey
und wenn das schon im Leben des ru[sisi:h»en« Volkes
überhaupt der Fall ist, »so ist die Bedeutung eines
solchen Klosters hier, in» den Baltischen9Gouverne-
ments, inmitten Andersgläubiger und Andersdenkem
der, geradezu usnschiltzban - Diese Thaisache haben
viele hervorragend am staatlichen Leben betheiltgte
Männer, welche irr-der rkieuesten Zeit an der Ent-

wickelung der russischen Sache im Baltischen Gebiet
arbeiten, richtig. erkannt; are: die praktische« Reini-
tate sind eben gerade dadurch gehemmt. worden, daß
die Schöpfung von Klöstern i·1i»der" Eparchie mehr
in der Zukunft als in der Gegenwart Nntzen ge«
währen würde, da die Gründung von. Convieten
keine leichte Sache isi »und« viel Zeit erfordert« .

»unter diesen Umständen wandte man glückiicher
Weise seine Aufmerksamkeit daraus, daß, aus der
Schwelle des— Gebietes selbst, schon seit fünfJahrs
hunderten das berühmte« Ple s kau- P ets eh ur -

sehe Kloster besteht, welch-öder Sache der. Oszrs
thodoxie im Baltischen Gebiet dienen könnte .

«. .

Das Kloster Petschuia obgleich gegenwärtig zur
Pleskaner Cparchie gehörend, hat seiner historischen
Wirksamkeit nach» stets zum Baltisch en Gebiet
hin gravitirh Diese Thatsacbe hat denn auch den
Gedanken eingegebeiy dad Klo ster Petschny
welchcs 4 Werst von der Grenze des Gouv. Livland
liegt, der Rigaer Eparchie einzuv»erlei-
ben und mit der Verwirklichung dtesesGedankens
wird die gegenwärtige Reise des Oberprocureiirs
des Hlg Synods nach Pleskau in« Zusammenhang
gebracht« i

D orpat, 29. Juni. Sämmtliche Stadt-
h äu p t er Livland s sind, wie die »Düna-Z.«
erfährt, von St. Excellenz dem Livländischeit Gou-
vernenr zum 15. Juli« diesesJahres nach Riga zu
einer Con fer enz « eingeladen worden, in welcher
verschiedene Fragen sphinsichtlich. der Einführung der
neuen Städte-Ordnung in Berathung gezogen wer-
den soklem « · « .

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Aller-
höchst am 27. Mai d. J. bestätigtes Reichsrathk
Gutachtery welches die Export-P rämie für
Spir itns jeder Stärke, gleichviel ob er rectisicirt
oder unrectificict iß, auf 4 Procent norinirh wenn
er nach dem 1. Juli d. J. erbraunt ist, während
für den Spirits-d, welcher vor dem I. Juli d. J.
erbraniit ist, auch wenn er nach dem 1. Juli expor-
tirt wird, die Prämie ·· mit 472 Procent zu bereit)-
nen ist.

-—— Von den Absolventen des römischaechilichen
Seminars in Berlin sind, dem. zRig. Tgbl." zu-
folge, nunmehr ernannt worden zu Doceiiien des
Römischen Ren-is: an der Odessaer»UniversitätMa,g.
Zur. Wilhelm« v. Seelerz an der Kiewer Universi-

tät Mag. sur. Paul Sokblowstyz an der Ka-
saner Unstvetsität Sand. jun Tit l.

— Wieder· l«Liv«l. Gouv. - Z.« zu entnehmen,
isiud ernanntwordenrder Jüngere Gehilfe des· Jn-
spectors des 2. (Rigaschen) Bezirks der Livländk
schen Aecise"- Verwaltung, Tit. - Rath Baron U ex-
kül l - G ü l d e n b a n d, zum · Aelteren Gehilfen und
der Aeltere Controleur bei "«de«n Branntweinbjrennw
reienstdes Z. fWerroscheiy Bezirks P. Haken zun-Jüngeren Gehilfen« des Jnspectors des W4. (Dörpt-
schen) Bezirks. « « " « «

7 J n Fe llin- war, wie der»,,Fell. Aug« berichtet,
der J o h·an n ist-· Mk! rkt dieses Mal« nichtzahlreich
besucht; Pferde und Vieh wurden zu billigen Preisen
angebotem trotzdem fanden bei mangelnde: Nachfrage
nur geringe Umsätze statt. « «

—- Ein bnntbewegtes Leben, schreibt der »Fell.usw, entfaltet- sichsseiuideu Nachmittagsstuudeu edes
JohanniOTages auf dem Platze vor der estnischen
Kirche» DerBcsitzer von Schloß Fellin,. Herr Ba-
ron O. Ung ern— Stets-Tiber g, hatte— an? sämmt-
liche bäuerliche Pserdebesitzer der Umgegend, deren
Stuten im Laufe dieses Jahres Ftillen zur Welt ge-
bracht hatten, die von in Schloß Fellin stationtrten
Hengsten stammen, die Aufforderungergehen lassen,
ihre resp. Thiere zu einer Füllens chau hierselbst
zu versammeln, um bei dieser Gelegenheit zuriächst
die gedruckten Füllenscheitie in Empfang zu nehmen,
zugleich aber auchkum wegen Eriheilung von Geld-
prämien in Concurrenzezu treten« Bereits im vori-
gen Jahre hatte Baron Ungern-Sternberg im Inter-esse der Heliung unserer bänerlichen Pferdezu·;chlt, nach
dem Muster in Ostpreußen geltenders-Regelrt, die ge-
metnnükisge Veranstaltung ins Leben gerufen. Der
günstige Erfolg, der damals die Fülleznscharr begleitete,
hatte zu der; diesjährtgen Wiederholung des Unter-
nehmend geführt, welche den redenden Beweis lieferte,
wie »sehr· das junge Jnstitut flch unter de»1-;«Landbe-
völkerrrng der Popularttätkerfreutq denn nkicht weni-
ger als 78 Füllen waren gsauf dem Platze erschienen
Wegen« einige Zllzim Vorjahr).

». «
»

UnterR a n s e nh.of, Kirehsptel .Palzmar,
war am Sonntag, den 187 d. Mts-, wie man dem
,,Balt. Wrstnf berichtet, im H o f s wa l d e F e uer
ausgebrochery das sich durch eine furchtbare Rauch-
wolke weithin bemerkbar machte. Der« Brand wüthete
an mehreren Stellen zugleich, so daß angenommen
merden muß, irgend eine böswillige Hand habe den-

selben hervorgerufen Nach mehrstündiger energischer
Arbeit gelang es zwar, des Feuers Herr, zu werden,
aber der angerichtete Schaden ist dennoch sehr groß,
indem gegen. 75 Lofstellen Wald und auch ein bedeu-
tendes Quanturn schon aufgestapelten Hoizes vernich-
tet wurden. - . ,

Jn Rig a bemüht sich die Kaufmannscha-ft- rnik
fieberhafter Eile, vor Inkrafttreten des n e u en Z o il-
T ariss die letzten Sendungen noch rechtzeitig anzu-
geben und zu verzollem »Unser Herr Fiuanzminister«,
schreibt die ,,Düna-Z.««, ,,hat wiederum für seine ent-
gegenkomnreride und wohlwolleride Gesinnung einen
eclatanten Beweis geliefert, indem er die Zollämter
angewiesen, hat, sowohl anspdiseseui Sonnabend,
sonst ein Feiertag ist, als am Sonntag dieVerzollrin-
gen bis 12 Uhr Nachts zu gestatten, damit-den einst·
ständigen Jmporteuren noch die iirißekfkekFrift zur
Ausnutzung der alten Tarise gewährt werde. ,Wie
wir erfahren, hat eine unserer größten Jniportfirmen
noch eine große Ladung Harz, auf welches eine be-
sonders große Bett-Erhöhung eintreten wird, nach
Riga schwimmeniiysz undist der unglückliche Segtey
der bereits; über hundert Tage von Savaunah unter-
wegs ist während sonst eine gewöhnliche Reise
40—50 Tage dauert) zuletzt in der vorigen Woche
im Sunde gesehen worden. Um kein Mittel unver-
sucht zu lassen, das Schiff bis Sonntag nach Riga
zu bringen, sind zwei Bugsirdampfer von hier entge-
gengesehickt worden, von denen leider der eine bereits
unverriehteter Sache zurückgekehrt ists« —

J n Reval ist, dem ,,Rev. Veob.« zufolge, auf
der am vorigen Dinstag stattgehabten Sitzung des
Ausschusses der Estländischen Ritterschaft an Stelle
des Pasiors Malmgrem der bekanntlich einem Rufe
nach St. Petersburg folgt, der bisherige Seelsorger
der Diakonissen-Anstalt, Pastor Hermann H esse,
zum Pastor Diacouus an der Ritter- und Domkirche
gewählt worden. . -,«-;« i

—- Am Donnerstag Morgen ist auf der Revaler
Rhedq wie der ,,Rev. Beobz.»« mittheilh das pra k-
tische Gesehwader, bestehend aus mehreren
der imposanteisten Cxolosse der» Kriegsmariny einge-
troffen. Auf dem Wegesnaeh Libau begriffen, kehrtees in Revalz ein, um den Mechaniker des Admiral-
schtffes, der in diesen Tagen einer Krankheit erlegen
war, zu bestritten. Zum Geschwader gehören: der
,,Herzog von··;Edi»nburg·«·, »der s,,;Øll»exander»I1.««, die
beiden Thurmfregatten ,,Admiral Tsehitschagow« und

xicniilrtair
« " : »Der Araber.«««)
Das orientalische Vollblutpferd
Die deutsche Literatur der Gegenwart bringt« in

»Vrehm’s Thierlebewkeinen geistigen Schatzs von
höchfienr Werth. Das großsjnrrgeiegtesWerk erscheint
jetzt in dritter Auslagr. Die unübertroffene Dar-
stellungsknnst und die äußerst feffelnde Schreibweise,weiche dem Wer! eigen sind, finden sich auch in der
nachfolgenden, durch die Ueberschrift bezeichneten Ab-
handlung, die wir dem dritten Bande entnehmen:Obenan unter allen Pferdestänrmen steht noch
heutigen Tages der Araber. »Das Vollbiut«, schreibtGraf Wrangeh »hat keinen edleren Vertreter ais das
arabifche Pferd reiner Narr, weilchessz·,-T«szrsiu«fs"der Grenzezwifchen den natürlichen und Criitnrradeir stehend,
sowohl von dem Naturforscher aldniuch von dem
Pfszerdekenner und — dem Dichter als. das edelfteThier der Schöpfung gepriesen wird-z»

Es fragt fich nur, »was eigentlich. zmiter der Be-nennung ,,arabifche«s· Pförd« zu verstehen ist. Soll
damit der »Sohn der Luft« bezeichnet werden, wel-
chst Mtch der übereinstimmenden Aussage glaubn-irr-
diger Vetfasser nur in Nedfched anzutreffen ist, oder
gehören alle im nördlichen Afrika vorkommenden
PfITMPpen zu der arabischen Rate? Meiner Ansichtnach dürfte weder eine so engbegrenzte nech eine-soweitgehende Deutung das· Riehtige treffen« Das
Alter der Rate ist zunächst keineswegs so bedeutend,
wie angenommen wird und wie— die Araber gern
glauben ·machen wollen. Sie halten darauf, daßUm vornehmsten Pferdefamilien von fünf Stutendes Königs Salomo abstammen. Graf Wrangel
«« Wekst nach, daß zuerst im 4. Jahrhunderte un-sSM Zskttechnung die stinken Pferde der Sarazenenvon Ammisnue Max-kanns erwähnt werden. »Ju-7s J«hkhUUd"t- tut Zeit Mvhamed’s, wird jedoch
d« Pfskd in» Arabien allgemein gebraucht und von

I» « I
. ,beiteke äckffaärienknm Pkocfk hstzeefkikkkk fFYLYJrJIZ ssubeszssDUR- Pwjs EzLs TQFMUVITS und Prof. W. MarfdalLGr- 80.· Mit .8!«0 Abbildungen, 9 Amen, g» Tafkm i«Holzschnctt »und 1(·0 farbigen Tafeln in Ehrbare-Druck« sei»US Und AMI- Btblssgtspbtiches Institut, Ist-o.

diesem Zeitpuncte an i.st es Gegenstand eines förm-
lichen Cultus der Wüstensöhne gewisser« i «

Nach den allgemein giltigen Anforderungen der
Araber muß das edle Pferd in sich vereinigen: eben-
uilißigen Bau, kurze und« bewegliche Ohren, schwere,
aber doch zierliche Knochen, ein fleischloses Gesicht,
Nüsterm ,,so weit, spie· der Rachen des Löwen«, schöne,
dunkle, vorspringendes Augen, ,,an Ausdruck deneneines liebenden Weibes gleich«, einen gekjrümmieu
und langen Hals, breite Brust und breites Kreuz,
schmalen Rücken, runde Hinterschenkeh sehr lange
wahre und sehr kurze falsche Rippen, einen zusam-
mengeschnürten Leib, langeOberschenkel, »Wie die
des Straußed es -find", mit Muskeln, »Wie das Ka-
meel sie hat«, einen schwarzen, einfarbigen Das, eine
feine· und spärliche Mähne und einenreich behaar-
ten Schwanz, dick an der Wurzel nnd dünn gegen
die Spitze hin. Es muß zeigen Biererlci breit :» die
Stirn, die Brust, die Hüften und die Glieder, Vie-
rerlei lang: den Hals, die Obergliedery den Bauch
und die Weichen, und Viererlei kurz: das Kreuz, die
Ohren, den Strahl und den Schwanz. Diese Eigen-
schaften beweisen, daß das Pferd von guter Race
und schnell ist; denn es ähnelt dann in seinem Baue
»dem Windhunde, der Taube und dem Kanieele zu-
gleich«

Ein Racepferd kennt man aber auch noch an
AUDEVM Edelsinn. Es frißt blos aus seinem Futter-
beutel. Ihm gefallen die Bäume, das Grün, der
Schatten, das laufende Wasser und zwar in so hohemGrade, daß es beim Aublicke dieser Gegenstände wie-hert. Es trinkt nicht, bevor es das Wasser erregt
hat —- sei es mit dem Fuße, sei es mit dem Maule.
Seine Lippen sind stets geschlossem die Augen und
die Ohren immer in Bewegung. Seinen Hals wirstes zur Rechten nnd zur Linken, als wollte es sprechen
oder um Etwas bitten. Nach unseren Begriffen ist
übrigens der Araber ein recht kleines Pferd, denn
er erreicht kaum 1,5 Meter Höbe und mißt sehr seltendarüber. Auch die echten NedschesPferde haben durch-lchnittlich nur diese Größe. Daß Thiere von so ge-
ringer Körpergisöße sich mit unserenstatllichen ento-
päischen Vollblutpferden wohl an Aus-bauen nichtaber an Geichwindigkeit auf der Rennbahn messenkönnen, erscheint selbstverständlich. »« ·

zJu den Augen der Zraber ist das Pferd das

edelstef aller geschaffenen Thiere, genießt. daher« fastdieselbe« Achtungwie ein riorirehmerp größere als ein
geringer· Mann. Bei« einem Volke, rpelehejs »eine«n
iveiten Raum unseres« Erdballes»» »·sbär»lich jbevöikerh
rjoelches ungleich· weniger anders Seholleszklebt als wir
Abendländexz dessen Hauptbefchäftigunfz die Viehzucht
ist, muß das Roß nothwendiger. Weise zur höchsten
Würdigung gelangen; Das. Pferd ist dem Araber
nothwendig zu seinem Leben, zu seinem« Bestehen;
er lebt, liebtund stirbt aus feinein«Rofse. Mit der
Natur des Mal-ers, zumal des Bei-Uhren, istdie
Liebe zunrPferde unzertrennlichz er saugt die, Achtung
für dieses Thier schon mit der MuttertnilcheirkDas edle Geschöpsistg der treuefte Gesährte des Krie-
gers, der geachtetste Diener des Gewaliherrschers der
Liebling der Familie, und eben deshalb beobachtet es
der Araber mit ängstlichem Fleiße, erlernt seine Sit-
ten, seineNothwendigleitery befingt es in seinen Ge-
dichten, erhebt esin seinen Liedern, findet in ihm
denSiofs seiner angenehmsten Unterhaltung. »Als
jder Erschassende das Roß erschaffen wollte«, verkün-
digen die Schriftgelehrtem ,,sagte er zum Winde:
Von dir werde icb ein Wesen gebären la"ssen, be-
stimmt, meine Verehrer zu tragen. Dieses Wesenesoll
geliebt und geachtet sein von meinen Sklaven. Es
soll gefürchtet werden von Allem welche meinen Ge-
boten nicht nachsireben.« Und er schuf das Pferd
und rief ihm zu : »Dich habe ich gemacht ohne Glei-
chen. Alle Schätze der Erde liegen zwischenDeinen
Augen. »Du wirst meine Feinde werfen unter Deine
Hase, meine Freunde aber tragen auf Deinem Rü-
cken. Dieser soll der Sitz sein, Von welchem Gebete
zu mir emporsteigen. Aus der ganzen Erde sollst
Du glücklich sein nnd vorgezogen werden allen übri-
gen Geschöpfen; denn Dir soll die Liebe roerden des
Herrn dervErde. Du sollst fliegen ohne Flügel, nnd
siegen ohne Schwertlim «

Aus dieser Meinung entspringt der Aberglaubq
daß das edle Pferd nur in den Händen der Araber
glücklich sein könne; hierauf soll sich vormals die jetzt
freilich nicht mehr allgemein verbreiteitrWeigerung
begründet haben, Nosse an Andersgläubige abzulassem
Abd el Kader bestraftiz als er« noch ans der Höhe
seine: Macht stand, alle szGläubigen mit· dem. Tode«von denen thut-« gesagt worden war, daß sie einesiip
rer Pferde an Christen verkauft hätten. · «

Alle Araber glauben, dspaß die. edlen Pferde schon
seit Jahrtausenden sieh in gleicher Pollkommenhett
erhalten« haben, wachen daher üngstliih über der Zucht
ihrer Rosse. Hengste von guter »Eure werden
sehr gesucht; die Stutxenbesitzesprdurchreitens weite
Strecken, um solche Hengste zu erlangen. Als Ge-
gengeschenk erhält dszer Hengstbesitzer eine» gewisse
Menge Geiste, ein Sihasseinen Schlauch vdll Nilus.
Geld anzunehmen gilt für schmachvollJDas Fohlen
wird· mit besonderer Sorgfalt erzogen und von Ju-
gend auf wie ein Glied der Familie gehalten. Da-
her kommt es, daß die arabischen Pferde zu Haus-
thierensp geworden sind und ohne Furcht im Zelte
des Herrn oderiin der Kinderstube geduidet werden
können. «

« Mit dem 18. Monat beginnt die Erziehung des
edlen Geschöpfes. Zuerst versucht sich ein Knabe im
Reiten. Er führt das Pferdzur Tränkez zur Weide,
reinigt es und sorgt überhaupt für alle seineBei
dürfnisse Beide lernen zu gleicher Zeit: der Knabe
wird »ein Reiter, das Fehlen wird ein Reitthien
Niemals aber wird der junge Araber das ihm an-
vertraute Füllen übernehmen, niemals ihm Dinge
zumutheiy welche es iiieht leisten kann. Man über-
wacht jede Bewegung des Thieres, behandelt es— mit
Liebeund Zärtlichkeit, duldet aber niemals Wider«
streben und Böswilligkeii. Erst wenn das Pferd
sein zweites Lebensjahr überschritten hat, legt man
ihm den Sattel aus; nach Ablauf des dritten Jah-res gewöhnt man es allgemach daran, alle seine
Kräfte zu gebrauchen. Erst wenn es das siebente
Jahr erreicht hat, sieht man es als erzogen an, und
deshalb sagt das arabische Sprichwort: ,,Sieben
Jahre für meinen Bruder, sieben Jahre für mich
und sieben Jahre für meinen Feind« Nirgends ist
man von der Macht der Erziehung so durchdrungen
wie in der Wüste. »Der Reiter bildet sein Pferd,
wie der Ehemann sein Weib sich bildct«, sagen die
Arabeu Hierbei ist jedoch zu bemerken, daß nach
dem Urtheile unbefangener Kenner die Reitkunst de!
Araber auf einer sehr niedrigen Stufe sieht: di«
Leute sind größtentheils recht sehlechte oder tuindestens
rohe Reiter. · "

Die Leistungen eines gut KTZVSIUM OWN-
schen Nacepserdes sind außerodentlttkd dvch tst
auch recht viel über fie gefabelt worden. W. S.
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,,Adm. Spiridow«, dieKlipper »Strelok« und,,Wrst-
nik«, die Eorvette «,Rynda« und der Minenkutter
,,Luga« -— eine« stattliche Flotte, die seht, zusammen
mit dem Artillerie-Geschwader, in einer Anzahl von
13 Kriegsfahrzeugen die Rhede schmückt. .

— Vom Ausschuß der Gstläirdischen Ritterfchaft
sind zu Candidaten für die Aemter von Assessoren
des Estländischen evangdutherischen Consistoriums
Hofrath Gottwald v. zur M. ühle n, Ritterfchsfw
Secretär Baron Alfred R of e n, Ritterschafts-Se-
cretär Graf Emil Jgelstro m und Baron G.
Mayd e ll-Stenhusen gewählt worden.

St. Petersburg, 26. Juni. Der ,Reg.-
Aug« enthält das nachstehende Communiqu6:
»Der Gouverneur vontkostroma hat in sei-
nem allerunterthänigsten Bericht über den Zustand
des ihm anvertrauten Gouvernements für das Jahr
1890 die fruchtbaren Folgen der energischen Thä-
tigkeit der Landhaup tleute, die einmüthige
Sympathie der Vertreter« des örtlichen Adels mit den
neuen Institutionen und das regelrechte und ver-
ständige Verhalten der Beamten aller Ressorts, dar-
unter auch des Justiz-Ressorts, zu den genannten
Jnstitutionen hervor-gehoben. —- Ebenso günstige
Mittheilungen macht in seinem allerunterthänigsten
Berichte für das nämliche Jahr der Chef des Pless
tauschen Gouvernements, indem er darauf
hinweist, daß die eifrige Erfüllung der Obliegenhei-
ten seitens der Landhauptleute die volle Anerkennung
verdient und daß die Bevölkerung des Gouverne-
ments der neuen staatlichen Gewalt überall mit den
Zeichen unzweifelhaft» Achtung und vollen Zu-
trauens begegnet sei. Diese Erklärungen der Gou-
verneure von Kostroma und Pleskau sind der aller-
gnädigsten Beachtung St. Rats. Majestät gewürdigt
worden. Das Minister-Centrum, bei welchem auf
Allerhöchsten Befehl die erwähnten allerunterthiinig-
sten Berichte eingebracht wurden, hat nach Anhörung
des Dargelegten beschlossen, die Genehmigung St.
Mai. des Kaisers darum nachzufuchem daß dem Mi-
nister des Innern anheimgestellt werde, durch die
Gouv-Obrigkeit der Gouvernements Kostroma und
Pleskau den örtlichen Landhauptleutem den Gouv.-
und Kreis-Adelsmarschällen sowie den übrigen Be·
amten,- welche die Landhauptleute in der Erfüllung
ihrer Obliegenheiten unterstützt haben, zu erklären,
daß es St· Majestät genehm gewesen ist, die nützs
liche Thätigkeit der genannten Personen und insbe-
sondere die .in»einer so wichtigen Sache so nothwen-
dige Einigkeit der verschiedenen Organe der Staats-
verwaltung behufs Erreichung des ihnen gemeinsa-
men Zieles anzuerkennen. —- Se. Rats. Majestät
hat am 14. Juni d. J. dazu Seine Allerhöchste Ge-
nehmigung ertheilt«

——- Jn den eompetercten Sphären wird, wie man
dem ,,·Rish. Westen« aus St. Petersburg schreibt, die
Frage der Aufhebung derAusnahme-Stel-
Iung der armenischen Kirchenverwah
tung und des Itatholikos behufs Schwächung

er Absonderung der Armenier erörtert.

Blunt fällt ·über diese Pferde und ihre Reiter
ein Urtheil , aus welchem das Hauptsächliche
hier angeführt sei. ,,Der Araber ist ein kühner
Springer, so zu sagen der kühnste in der Welt. Ue-
IM feine Schnelligkeih verglichen mit der des engli-
schen Vollblutes, kann ich nicht aus Erfahrung spre-
chen; doch glaube ich nicht, daß auf eine Strecke
von drei engIkschen Meilen ein Araber irgend welche
Aussicht hätte, neben englischen Rennen, es wären
denn Thiere ganz untergeordneten Ranges, aufzu-
kommen. Ueber eine Strecke von s Meilen möchte
es anders sein, aber ich bin überzeugt, daß aus 20
Meilen nur sehr ausgezeichnete englische Pferde ne-
ben ihm bestehen würden. Araber scheinen fähig zu
sein, unter schwerem Gewichte erstaunliche Entfernun-
gen zu durchmessem ohne zu ermüdew Obwohl viel
darüber berichtet wird, ist doch über die wirkliche
Schnelligkeit kaum etwas Genaues zu erfahren, weil
die- Beduinen keine regelrechten Rennen abhalten.
Sie verstehen überdies nicht, selbst wenn sie die Ab-
sicht hätten, ihre Pferde so zu reiten, daß sie den
vollen Vortheil von deren Bewegungssäbigkeit er-
Iangten. Sie müssen thatsächlich sehr hart bedrängt
sein, wenn sie mehr als 1--2 englische Meilen sie-·
tig galoppiren sollen. Selbst wenn Eile noth thut,
pflegen sie ihre Märsche fortwährend durch Halte
und Rasten zu unterbrechen, und ein stetiges Reiten
während des ganzen Tages ift ihnen ein unbekann-
tes Ding. Dennoch durrhmessen sie in dieser Weise,
galoppirend, absitzend, wieder galoppirend, außeror-
dentliche Entfernungen und bleiben mitunter einen
ganzen Monat unterwegs, während welcher Zeit ihre
Pfstde sehr ungenügend gesüttert und oft Tage lang
nicht getränkt werden und zudem allen Unbilden der
GENUS, der Hitze und Kälte, dem unbarmherzi-
gen Winde, ausgesetzt sind. So werden denn die
Pfstds Msht Uach ihrer Stärke und ihrer Ausdauer
unter widrigen Verhältnissen als nach ihrer Schnel-
ligkeit geschätzt . .

.«

Die Araber unterscheiden viele Familien ihrer
Pferde, und jede Gegend, jeder Stamm rühmt sieh
besonderer. In Arabien, überhaupt in den zwischen
dem Rothen Meere und dem Euphrat liegenden
Gebieten unterscheidet man, nach Blum, gegenwär-
tig noch 21 Blutstämme oder Familien, von denen
die svornehmsten unter dem Namen ·Khamsa« zu-

-· Behufs Erleichterung des Handelsverkehrs mit
Frankreich soll, der «Reuen Zeit« zufolge, eine direete
Dampfersserbindung zwischen St. Pe-
tersburg und Haore hergestellt werden.

— Der ,,Neuen Zeit« geht von der Verwaltung
der St. PetersburkyWarschauer Bahn die Mittheilung
zu, daß Graf Plater nicht, wie die ,,Rord.· Tel-
Ag.« meldete, ermordet worden, sondern am Herz-
schlage gestorben ist.

Jn Moskau ist nach den ,,Russ. Wird« dieser
Tage den Verwaltungen und Directionen der daselbst
eiumündenden Eisenbahnen ein Schriftstück vom Mi-
nister der Wegecommunicationen zugegangen, worin
vorzrschlagen wird, in möglichst kurzer Zeit zu ver-
anlassen, daß die in der dritten Wagenclasse rei-
sende lernen de Jugend von zufällig anwe-
sender un erw ünf chter Gesellschafh welche Mäd-
lich auf die Moralität der jungen Passagiere eintrit-
ken könnte, ferngehalten werde. Zu diesem
Zwecke müßten die Zöglinge mit den sie begleitenden
Personen in den Zügen möglichst getrennt von den
übrigen Passagieren befördert, den Schülerinnen der
Lehranstalten aber in den Damenabtheilungen Plätze
angewiesen werden. Jn der Periode· des verstärkten
Verkehrs der Schuljugend auf den Eisenbahnem wie
im Herbst, vor Beginn der Lehrthätigkeit in den
Schulen, und im Frühling, nach Beendigung der
Examina, sowie beim Beginn und Schluß der Weih-
nachts- und Osterferien sollen nach Bedürfnis in die
Züge Specialwagen für die Schuljugend und deren
Begleiter eingestellt werden.

Jn Koslow fand nach der ,,Nord. Tel.-Ag.«
am 25. d. Mts eine BittsProcession anläß-
lich des Regenmangels statt.

In Charkow sind die Spiritus-Preise
auf III« Kop. pro Grad gestiegen. Vorräthe sind
nicht vorhanden. Bevor nicht die Kornernte einge-
bracht ist, wird voraussichtlich neuer Spiritus nicht
gebrannt werden. Die Preise für Spiritus stiegen
sowohl in Folge der verstärkten Ausfuhr ins Aus-
land in den ersten Monaten dieses Jahres, als auch
durch die hohen Roggenpreisr.

Aus Odesfa wird der ,,Nord. Tel.-Ag.« un-
term 25. d. Mts gemeldet: die Getreide-Zu-
fuhr per Eisenbahn nach Odessa hat sich in den
letzten Tagen bedeutend« vergrößert nnd treffen
täglich gegen 300 Waggons ein; im Ganzen sind
seit dem 10.»d. Mts bis heute 2956 Waggens zu-
geführt. Es beginnt Gerste neuer Ernte per Axe
einzutreffem dieselbe wird mit 60 bis 65 Rose. per
Pud verkauft. Jn der Umgegend hat man mit der
Roggenernte begonnen; dieselbe ist nicht groß.

— Am 23. d. Mts· traf in Odesfa der in rus-
sifehen Diensten stehende Prinz L o u is N a p’o l e o n
aus dem Auslande ein und reiste am 24. d. Mts.
nach seinem Garnisonsort Tiflis ab.

sammengefaßt werden: es sind die, welche, wie be«
reits erwähnt, von den fünf Stuten Salomo’s ab-
stammen follen. ·

Ergötzlich anzuhören find die Lobeserhebungem
welche einem hochedlen Pferde gespendet werden.
,,Sage mir nicht, daß dieses Thier mein Pferd ist,
sage, daß es mein Sohn ist! Es läuft schneller als
der Sturmwind, « schneller noch, als der Blick über
die Ebene schweift. Es ist rein wie das Gold.
Sein Auge ist klar und so scharf, daß es ein Här-
chen im Dunkeln sieht. Die Gazelle erreicht es im
Laufe. Zu dem Adler sagt es: Jeh eile wie du da-
hin! Wenn es das Jauchzen der Mädchen vernimmt,
wiehert ·es vor Freude und an dem Pfeifen der
Kugeln erhebt sich sein Herz. Aus der Hand der
Frauen erbettelt es sich Almosen, den Feind schlägt
es mit den Hufen ins Gesicht . . . Es versteht
Alles wie ein Sohn Adams, nur daß ihm die
Sprache fehlt.«

Neben dem eigentlichen Olraber steht das Ber-
be r - Pf e rd, das Pferd Nord-Afrikas, der Saharaz
dieser orientalische Schlag hat in Europa die größte
Verbreitung gefunden. »Alle Pferdekenner stimmen
darin überein,« sagt Graf Wrangeh »daß dieses
Pferd von der alten nnmidischen Race herstammh
welche während der punischen Kriege zur Berühmt-
heit gelangte.« Weniger einig ist man bezüglich der
ältesten Ahnen des BerbersPferdes Abd el Kader be-
hauptete allerdings mit größter Bestimmtheit, daß
die Werber-since arabisehen Ursprungs sei; andere
Gewährsmänner aber verfechten mit mindestens ebenso
großem Nachdrucke die Ansicht, daß das Werber-Pferd
ein Erzeugniß des nördlichen Afrika sei. Wie es
sich in Wirklichkeit hiermit verhält, dürfte schwer zu
bestimmen sein. . . Die edelsten BerbenPferde wer-
den in Tunis gezogen, diesen zunächst stehen die
Pferde im algierischen Theile der Wüste Sahara
und in letzter Reihe kommen die marokkanisehen
Pferde.

Gleich nach den echten Wüstenaraber stellt Graf
Wrangel das fyrische Pferd und den sog. Bagdadlh
b. h. das Pferd von Bagdatk Als weniger edle,
aber größere und knochigere orientalische Racen wäre
noch die kurdkfchy petsische und turkmenifche anzu-
führen; aus der lehteren ist dnrch Kreuzung mit dem
Araber wieder das hochedle kaukafifche Laube-sh-

politisrsrr Tage-bepicht
Den 29. Juni (11. Juli) 1891.

Mit dem heutigen Tage dürfen wir die Dreihund-
Wocheu bis auf Weiteres wohl begraben und unge-
duldig harrt man allenthalben auf ein die Gemüther
erfassendes neues politisches Thema, nachdem die
Dreibund-Melodie in allen Tonarten zur Genüge
variirt worden ist. Das Eigenthümliche in der po-
litischen Discufsion der abgelaufenen Woche bestand
darin, daß man über Ziel und Zweck des Dreihun-
des sich von vornherein klar war, daß aber die bei
der Erneuerung des Bandes etwa eingetretenen Mo-
dificationen und die diplomatische Vorgeschichte dieser
Erneuerung von Tag zu Tage auf immer mehr sich
widersprechende verschiedene Benachriehtigungen stie-
ßen. So läßt sich der Londoner ,,Standard« soeben
noch von feinen Vertretern in Wien und Berlin
Jnformationen übermitteln, welche den früheren
Meldungen sehr entschieden 3uwiderlaufen. Der Ver-
treter des englischen Vlattes an der Donau schreibt:
»Ich erfahre, daß der Kaiser von Oesterreich den
Dreibund-Vertrag am vorigen Sonntag unterzeich-
nete. se. Majestät kam eigens zu diesem Zwecke
von Lin; nach der Hauptstadt. Der Gedanke, daß
der neue Vertrag von dem alten in sofern abweiche,
als das Abkommen zwtschen Jialien und Desterreich
nicht die Form eines Unterzeichneten Vertrages be-
sitze, ist ein irrigen Die neue Convention hat ihrem
wesentlichen Inhalt nach dieselbe F orm wie die
der Verträge von 1882 und 1887. Das Bestehen
von auf 5 Jahre giltigen Sonderverträgen zwischen
Italien und Deutschland einerseits und Oesters
reich und Jtalien andererseits galt stets für
ausgemacht. Der Vertrag zwischen Deutschland und
Oesterreich erstreckt sich dagegen auf unbestimmte
Dauer«. —- Und der »Standard«-Correfpondent in
Berlin meidet: »Von amtlicher Seite sind mir die
nachstehenden Mittheilungen über die Erneuerung
des Dreibundes zugegangen: Der Vertrag stützt sich
thatsächlich auf dieselbe Basis wie seine Vor-
gänger und enthält nur den Zusatz welcher ihn um
fünf Jahre, bis 1897, verlängert. Der Bund ist
und bleibt ein defensiver und die Aufrechthaltung
des status quo sein Hauptbestrebervc . . Danach
wäre also ga r kein e Neuerung dieses Mal ein-
getreten —- ein Bescheid, den man gleich den frühe-
ren, davon abweichenden Bescheiden einstweilen hin-
nehmen muß, bis man, was wohl nicht so bald zu
erwarten steht, von ofsicieller Seite wirklich Authen-
tisches erfährt.

Wie sehr man in England beflissen ist, den Wün-
schen des Deutschen Kaisers nachzukommen, beweist
folgende, vom Leiter des britischen Kriegsevesenh
Staatssecretär Stanhop e, in den Blättern er-

lassene Aufforderung: ,,Da Se. Maj- der Kaiser
Wilhelm den Wunfch ausgesprochen hat, die Fr ei-
willigen von London zu besichtigem ist eine
Revu e über dieselbe am U. d. in Wimbiedon be-

Pferd hervorgegangen. Die turkmenische Race soll,
wie v. ålliiddendors angiebt, durch massenhaste Ein·
führung von Arabern ihre Vorzügltchkeit erlangt ha-
ben. Man unterscheidet zwei Schlägn die Tekes,
welche. wegen ihrer unglaublichen Ausdauer auf lan-
gen Märschen, und die Jomuds, welche wegen ihrer
Schnelligkeit berühmt sind. »Im Galopp«, theilt
uns A. Walter mit, ,,ist der Jomudhengst Voohl un-
übertrefflich Gute Traber find uns unter den Turb-
menen-Pferden nie begegnet; man sieht auch die
Turkmenen ausschließlich Schritt oder Galopp reiten.
Erstaunlich ist die Genügsamkeit der Pferde, nament-
lich ihr geringes Wasserbedürsniß Mit diesen Ei·
genschaften vereinigen sie eine fgeradezu fabelhafte
Ausdauer und große Sicherheit, namentlich beim
Klimmen auf Felsgrund in den gefährlichften Thei-
len des Gebirges« -— Leider geht, nach A. Walten
die edle Race des TurkmenemPferdes sehr zurück,
weil den Besitzern das Räuberhandwerk gelegt wor-
den ist, sie in Folge dessen nicht so sehr von der
Leistungsfähigkeit ihrer Pferde abhängig sind und
ihre besten wikiig verkaufen.

Flennigsaltiges
Der alte Gladftone, der sieh selbst

kaum vom Krankenlager erhoben hat, ist durch den
bereits telegraphisch gemeldeten Tod seines ältesten
Sohnes in tiefste Betrübniß versetzh Der am
Sonnabend Vormittags in London im Alter von
51 Jahren verschiedene W. H. Gladstone war auch
lange Zeit« Mitglied des Unterhauses, doch zog er
sieh vor drei Jahren aus dem politischen Leben zu-
rück; eine rechtsseitige Lähmung zwang ihn dazu.
Eine letzter Tage zur Beseitigung eines Gehirntm
mors nöthig gewordene Operation führte das Ende
herbei. Die betagie Mutter war in der Sterbe-
stunde am Bette ihres Aeltestgeborenem Der greife
Gladstone traf Sonnabend Mittag mittelst Sonder-
znges gleichfalls in London ein.

— Das Schweizer Eisenbahn-Departement giebt
bekannt, daß die Zahl der Todten bei dem
Unglück bei Mönrhenstein 73, die Gesammt-
zahl der Verwundeten 131 beträgt. Als vermißt
wurden 11 Personen angemeldet, von denen nur
bezüglich einer Person feststeht, daß fie mit dem ver-
unglückten Zug gefahren sein könnte.

— Eine originelle Wette. Jm Mai
1889 gingen zwei Herren in St. Petersbnrg, ein
gewisser J. und S» mit einander eine überaus ori-

absiehtigt Jn Folge der anderweitigen Zusagen St.
Majestätz darf die Revue nicht später als 4 Uhr
Nachmittags stattfinden. Man hat dagegen einge-
wandt, es würde schwierig, wenn nicht unmöglich
sein, daß die Freiwilligen sich wirklich vollzählig
zur Besichtigung einfinden — es sei denn, daß man
ihnen den ganzen Tag Urlaub gebe. Jch richte des-
halb an den Patriotismus der Arbeit-
geber die Aufforderung, den Wünschen aller An-
gestellten, welche Mitglieder der sreiwilligen Truppen
find, die an der Befichtigung theilnehmen, so weit
irgend möglich, entgegenzukommety den Tropf-en,
welche den Stolz des Landes bilden. Die Regie-
rung hat das Vertrauen, diese Aufforderung an den
Patriotismuz nicht nur der Freiwilligen selbst, son-
dern auch ihrer Arbeitgeber nicht vergebens gethan
zu haben« —- Am Montag begab sich der Kaiseraus Windsor in Begleitung des Herzogs von Con-
naught und zahireicher Stabsosfiriere zu Pferde von
dem Schloß nach den: Eton Collegtz um »die der
Freiwilligen Truppe angehörigen Zöglinge desselben
zu besichtigem Ungefähr 300 Freiwiliige traten auf
den Spielfeldern an. Nach dem Vorbeimarsch ftell-
ten sich die Freiwilligen in Linie auf und brachten
auf den Kaiser ein dreifaches Hoch aus. Der Kaiser
dankte huldvollft und hielt eine kurze Ansprache an
die Freiwilligew in welcher er sich lobend über das
Exercieren äußerte nnd hinzufügty wenn die Frei-
willigen jeberufen werden sollten, das Schwert im
Ernstfalle zu ziehen, so hoffe Er, daß dies für eine
gute Sache geschehen würde und daß sie denselben
Muth nnd Eifer zeigen würden, welcher den briti-
schen Soldaten stets ausgezeichnet. Am Nachmittag
fand in der alten St. Georgs-Capelle des Schlosses
zu Windsor die Vermählungsfeier derPrins
zessin Louise von Schleswtgsholstein mit
dem Prinzen Albert von Anhalt statt. Der
Bräutigam trug preußische Unisorm mit den soeben
von der Königin ihm verliehenen Jnsignien des
BqtlyOkdenQ Den ersten Zug bildete die Familie
des Bräutigams. Der zweite äußerst imposante Zug
bestand aus zwölf Wagen, in denen der Kaiser und
die Kaiserin, der Prinz und die Prinzessin von
Poles, der Prinz und die Prinzessin von Battenberg
saßen; im dritten Zuge kam der. Bräutigam in Be-
gleitung seines Bruders, des Erbprinzen Eduard, im
vierten Zuge die Königin, im fünften Zuge die
PrinzessinsBraut in Begleitung des Prinzen Christian
von Schleswigddolstein und ihres Bruders Meter.
Eine zahilostz von allen Seiten herbeigeströmte Me n-
schenmenge begrüßte die Herrschaften mit enthusiastis
schen, jubelnden Zurufem

Aus H a m b u r g wird gemeldet, daß bei der jüng-
sten Anwesenheit des K a i s e r- Paare s fust alle»
meist von alten Hamburger Patriciern bewohn-
ten Häuser des neuen und alten Jungfernstiegs,
welche die Kaiserlichen Wagen zu passiren hatten,
gänzlich o h n e S eh m u ck geblieben waren. In Ham-
burg ist diese eigenthümliche Kundgebung viel be-
merkt und erörtert worden. Man ist dort überzeugt,

ginelle Wette ein. J. wettete nämlich auf 1000 Nu»
daß er einen siRubelschein irgendwo bezahlen und
denselben Schein uach drei Jahren wieder erhalten
würde. Jm Laufe dieser Zeit reiste J. in ganz Ruf;-
land in Geschäften umher und hoffte, bei den Zah-
lungen, die er erhielt, die Nummer des betreffenden
5-Rubelscheines zu erblicken, allein vergebens. Jm
Mai d. J. prolongirie er die Wette bis zum« August,
indem er zu den 1000 Rbl. noch 200 Rbl. hinzu-
fügte. Am M. Juni saßen nun die Beiden, J. und
S., iu einem St. Petersburger Restaurant und früh-
stücktem S. beglieh die Rechnung, indem er dem Kell-
ner einen Zehnrubelschein zum Wechseln gab. Unter
dem zurückgegebenen Gelde befand sich auch der emi-
nöse 5-Rubelschein. Die Wette war gewonnen.
Dem Veriierer aber standen die Haare zu Berge vor
Erstaunen.

—- Der vielgetadelte und vielbewunderte Pianist
Alfred Reiienauer ist nun auch in der est-
nis eh en Po esie verewigt worden. Kürziich
machte Dr. C. v. Kügelgen in der Gelehrten
estnischen Gesellschaft auf die neueste Gedicht-Samm-
lung von A n n a H a a w a hieselbst aufmerksam und
legte aus derselben zur Probe folgendes, von ihm
frei ins Deutsche übertragene Gedicht auf Alfred
Reifenauer vor: -

Wie die silberklarg Quelle,
Wie des hefkgen Sturmes Wehn,
Wie des Feuers Gluth und Helle,
Wie die Wogen anzusehn! r

Wie der Sonne heller Schein:
Wie das Vöglein singend zieht,
Jn das Adendroth hinein
—- Wie des Schwanes letztes Lied!

Willst Du längst Vergangnes heischem
Lausche seinem Taub’gegurr,
Das auch wieder gleicht dem Kreisehen
Einer Niöws die heimwärts fuhr.

So dies Spiel: es bot nur Wahres
Aus dem Reich der Töck das Pest!
Lauter Schönes, Edlesswar es
Etwas, was uns nie verläßt.

Und indem ich ihm nun lauschte,
hört' ich, wie mein Herz mir schlug;
Aber ach! die Stunde rauschte
Hin in nur zu raschem Flug!

Schon begann das Beifallgeben
Und zu End· war sein Spiel;
Und ich muß? zurück ins Leben,
Mit so manchem schweren Ziel.
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daß sie sich ausschließlich gegen den Hamburger
Senat richtete, der es trotz wiederholter Aufforde-
rungen von notabter Seite unterlassen hatte, VII! TM
Bereich des 9. Armeecorps wohnenden Generaloberst
Fürsten Bismarck zu den großen Hamburger
Feftlichkeiten einzuladen. Von Kennern der Verhält-
nisse wird aber versichert, daß de! HEMVUTACV SIUCE
schlechterdings nicht in der Lage war, IV« VERMES·
Einladung uach Fkiedkichekuh zu richten, selbst wem!

er dazu geneigt gewesen wäre. Jm Uebrigen hat die
erwähnte Kundgebung die dem ungewöbulich schw
sen Auge des Kaisers nicht entgangen sein dürfte,
dessen gute Laune nicht im geringsten beeinträchtigt.

Das Hauptorgan der deutschEU SUCH«-
d kmpkkqtik

, der Berliner »Vorwärts«, hat ein
neues soeialdemokratisches Pro-
gk a mm veröffentlicht, welches sich in manchen Pant-
ten wesentlich von dem alten, vor 15 Jahren erlas-
smm Partei-Programm unterscheidet. Dasselbe sucht
sich mdglichst den veränderten Zeitverhältnisseri anzu-
passenund geht in die Augen fallenden Brand-Tita-
den möglichst aus dem Wege; es ist, wie wenig es
auch in den Endzielen abrveichen mag von den alten
»Jdealen", ungleichweniger radical und viel zahmer
gehalten, als das frühere Programm und legt ersicht-
lich großes Gewicht auf die Anwendung möglichst
parlamentarischer Kampfesmittel zur Erreichung der
gesteckten Ziele. »— Das ist nun den vorgeschrittenen
Berliner ,,Genossen« garnicht recht nach dem Sinn und
es scheint sich die schon lange drohende Spaltung
innerhalb der deutschen socialdemolratischen Partei,
auf deren Rechten Bebel und die anderen alten Führer
stehen, nunmehr unaufhaltsam vorzubereiten.

Die GemeinderathOWahlen in El-
saß-Lothringen, aus deren Bedeutung wir s.
Z. hingewiesen haben, sind für dasDeutschthu m
nicht gerade günstig ausgesallem Jn Metz wurden
6 Altdeutsche und 10Einheimische gewählt ; 16 Stich-
wahlen find erforderlich. Der Wahlkanips war sehr
heftig. Jn Straßburg wurden unter 36 zu wählen-
den Mitgliedern 27 der bisherigen Vertreter, unter
diesen der Bürgermeister Bart, meist mit großer Mehr-
heit und ohne Gegeneandidaten wiedergewählt Jm
dritten, deutschen, Bezirk, in welchem vor 5 Jahren
sieben altdeutsche Candidaien glänzend durchdran-
gen, wurden nur fünf sofort gewählt; in Folge
gänzlicher Uneinigkeit waren die Stimmen auf eine
Menge verschiedener Candidaten zersplittertn Die
Socialdemokraten waren in allen Bezirken der Innen-
stadt aufgetreten und erzielten etwa 1000 Stimmen.
--Für das Deutschthum haben diese Wahlen nicht
nur keine Fortschritte, sondern sogar einen kleinen
Rückscblag ergeben. Derselbe ist wohl in erster Li-
nie auf die traditionelle Uneinigkeit der Altdeuischen
zurückzuführen, die auch hier es sich nicht nehmen
lassen, ihrer Neigung zum Cliquenwesen nachzugehen.

In Fraulreich ist dieser Tage das Jahrbuch
«des Generalstabes ausgegeben worden. Wie
demselben zu entnehmen, zählt die frangösische Armee

gegenwärtig 100 active divisionssGenerale und 200
Brigade-Generale. Unter den 100 DivisionssGenee
ralen üben 28 Commandos aus, die höher sind als
das Commando einer Division. An erster Stelle

besindet sich der Militärgouverneur von Paris, Ge-
neral Saussie r, der Pia-Präsident des höheren
.Kriegsrathes, der für den Generalissimus der fran-
zösischen Armee tm Kriegsfalle gilt. Auf-den Ge-
neral Saussier folgt der Chef des Großen General-
stabes Genera! Miribe l. Hieran schließen sich die
Genera« de Galliffeh d’Au·erstaedt, Billet, Thomas-
sitt und Hailloh sämmtlich Mitglieder des oberen
Kriegsraths und Generalinspecteure der Armeecorps
Die Generale de la Hitte und Gillon functioniren
als Präsidenten der technischen Aussehüsse der Artillerie
und des Geniecorpski Jhnen schließen sich die com-
mandirenden Generale der 19 französischen Armee-
eorps an. Das Durchschnittsalter der Divisionsge-
nerale beträgt 61 Jahre 7 Monate, während die
aesetliche Altersgrevze 65 Jahre beträgt. Genera!
Seuisier zählt bereits es Jahre, Genera! Minos!
60 Jahre.

Das italienisehænglisrhe Verhältnis hat auchnach außen hin einen sehr bezeichnenden Ausdruck
erhalten. DasitalienischeKönigspaartraf
um Sonntag in Venedig"ein, um dort dem Sinne!-laufdes Panzerschifses ·Sicilia«, beizuwohnem Die
Feier erhielt durch die Anwesenheiteines engli-
fchsn GeschwaderG »geführt vom Admiral Hos -

Uns, eine internationale Bedeutung. Die italieni-
schSU Journale feiern in schwunghafteri Worten die
Anwesenheit der englischen Flotte. »Dieses Ereigniß, ««

so schreibt selbst der oppositionelle »Adriatico«, ,,hat
nach Rudinks und FergussonFs Erklärungen die größte
Bedeutung: es sanctionirt ausdrücklich die italienisch-
englischen Abmachungew genau so wie die in Fiurne
Zwischen Engiändern und Oesterreichern ausgetauschsten Hdflichkeiten beweisen, daß auch dieser Kaisersiaat
ZU England in ähnlichen Beziehungen wie Italienstshks Der Dreibund ist in Italien nicht populärz
M? bsben uns diesem wie einer zwingenden Noth-WsUVkilktit untergeordnet; was sie uns indessen min-
der bitter erscheinen läßt, ist das Einvernehmen mit
Enalsw dem freisiunigstexy mächtig-Iris, are: fried-fertigsten Seestaate Europas. England, das uns inunseren Unglückstagen stützte, hat die vollen Sympa-
thien Italiens. Wir bieten den: Geschwader di«herzlichsten WillkommgrüsseN

It! der Schweiz dreht sich out-s um das Oe-

sey über die Revision der Bundesver-
fassung durch directe Bolksabstim-
mung. Nach den bisherigen grnndgesetzlichen Be-
stimmungen konnte von 50,000 SchweizersBürgern
eine Totelrevis io n der Bundesverfassung gefor-
dert werden. Seitens des Bundesrathes war nun
ein Gesetzentwurf ausgearbeitet worden, wonach auch
eine P a r t i a lrevision von derselben Stimmenanzahl
gefordert werden konnte. Bei den Berathungen in
der Bundesverfammlung gelang es aber dem Zu-
sammenwirken der extremen Linken mit der katholisch-
konservativen Rechien, einen noch weiter gehenden
Antrag durchzubringem wonach 50,000 Bürger be-
rechtigt sein sollen, ohne jede dorgängige Beraihung
der oersassungsmäßigen Bundesvertretung einen be-
stimmt formulirten Versassungsartikel zur Volksab-
stimmung zu bringen; der Bundesversammlung soll
es nur freistehen, dem Volke die Annahme oder die
Verwerfung des ihm unterbreiteten fertigen Verfas-
sungsartikels zu empfehlen. Das Gesetzgebungsrecht
des schweizerischen Parlaments erfährt deinnach eine
wesentliche Verkürzung. Der Schwerpunct der Ge-
setzgebung ist in die Masse des Volkes verlegt und
die Folge davon ist, daß der föderalislische Charak-
ter des schweizerischen Staatswesens immer mehr ge-
schwächt und der Einheitsstaai angebahnt werden
wird. Nicht mit Unrecht befürchtet man, daß das
neue Volksrecht dem Lande für längere Zeit Aufre-
gung und Unruhe bringen und in die innere politi-
sche Entwickelung der Schweiz, vornehmlich in social-
politischkr Beziehung, störend eingreifen werde.

Nach einer der »Vol. Corr.« aus Stockholm zu-
gehenden Information wird die Fahrt, welche Kö-
nig Os k ar Il. in Begleitung des Kriegsministers
Freiherrn v. Palmstjerna nach der J nsel Go th-
land unternommen hat, mit dem Projeeie der Ein-
richtung von größeren Befe it ig n n g e n aus die-
ser Jnsel in Zusammenhang gebracht. Diese Forti-
ficationen wären dazu bestimmt, Gothland im Falle
eines Seekrieges zwischen Rußland und einem west-
europäischen Staate gegen einen etwaigen Handstreich
wirksam zu schützem Der militärische Charakter der
Reise des Königs tritt auch darin hervor, daß in das
Programm eine Jnspicirung der eigenen Miliz der
Jnsel Gothland ausgenommen ist. .

Von der ferbiscikbnlgariskheu Grenze meldet
der Pester ,,Egyetert·es« über einen blutigen
Zusammenftoß Demnachhätten20 bulgari-
sch e Gr enz sold aten die Grenze überschritten
und seien auf serbisches Gebiet eingedrungen. Die
serbischen Soldaten feuerten, wodurch mehrere Bulga-
reu getödtet und mehrere verwundet wurden. —

Diese Nachricht des »,,Egyetertes« »ist bisher officiell
nicht bestätigt worden. «

Jn Chile beschwert sich die CongreßsPartet leb-
haft darüber, daß pensionirte e n gli sch e M a r i n e -

Ossicier e bei der Flotte des Präsidenten Balma-
ceda in Dienst treten. — Auch in der englischen
Presse findet dieses Vorgehen. der verabschiedeten
Marine-Offieiere Mißbilligungz die ,,Times« finden,
der Bürgerkrieg werde dadurch unnöthiger Weise ver-
längert

F-raten»
Von der Werroschen landwirthschaft-

li ch e n A u s st el lu n g veröffentlicht die ,,Balt.
Wochschr.« bereits dieListe der zuerkannten P reif e.
Bei der Thierschau wurden an ersten und zweiten
Preisen zuerkannt: Jn der Pferde-Ab the i-
lun g für I) Fahr- und Reitschlügu a) den Heng-
stenx der I. Preis, die kleine silberne Medaille des
Livläudischen Vereins zur Beförderung der Land-
wirthschaft und des Gewerbesieißes dem grauen Hengst
des Hm. Ros e n pslanzer -Lobenstein und der Z.
Preis, die BronzoMedaille des Livl. Vereins, dem
braunen Hengst des Hm. Arrendators Witing-
Romeskaln. b) Stuten: Der I. Preis, die kleine sil-
berne Medaille des Domänen-Ministeriums, der brau-
nen Stute des Hrn. E. v. O ettin g e n sKarstemois
und den 2. Preis, BronzesMedaille des Domänem
Ministeriums der schwarzbraunen Stute des Heu. B.
L o e w e n -Perrist. A) Für Arbeitsschläge : a) Hengste:
der I. Preis, die silberne Medaille des Reichsge-
stüiwesens, dem braunen Hengst des Heu. Ludwig
Morrel und den Z. Preis, die Bronze-Medaille
des Reichsgestütwesens, dem FuchsaHengst des Hrn.
Michel Zernack. b) Stuten: der I. Preis, die
kleine silberne Medaille der Livländischen Ritter-straft,
der Fuchs-Stute des Heu. K. G ro ßm an n-Kassa-
ritz und der Z. Preis, die Bronze-Medaille des
Reichsgestütwesens der Schimmelstute des Hrn. J.R e i m ann aus Werrohos

Jn der Rindvieh-Abtheilung wurden
zuerkanntt Für reinblütige Angler (einzelne Thiere)
I) Stiere: der I. Preis, die große silberne Medaille
des Livl. Vereins, dem Stier ,,Ralph« des Heu.A. v. Siversdsuseküll und der 2. Preis, die
kleine silberne Medaille des Livl. Vereins, dem Stier
«Hans« des Hm. G. v. S amfo n-Ueltzen. Z)
Für Kühe: der I. Preis, die große silberne Medqille
des Livl. Vereins, der Kuh ,,Sigma« des Hrn. E.v. OettingemKarstemois und der Z. Preis, die
silberne Medaille des Domänen-Ministeriums, der
Kuh »Fannh« des Barons Vietinghof f-Riksch-Salisburg -— Für Asnglerzuchtem der I. Preis, die
goldene BlanckenhagemMedaille der Rats. LivländischenOekonomischen Soeietiih der Anglerzucht des Heu.E. v. MiddendorffsHellenorm und der Z.Preis, die silberne Medaille des St. Petersburger
Ciubs der Landwirthq der Anglerzuchi des Hm. E,v. Oe ttin g en -Karstemois. —- Für Angler-Kx«u-
sangen: der I. Preis, die kleine silberne Medgillk des
Livl. Vereins, einer Kuh des Heu. v. Noth-Taf«und der Z. Preis, die BronzaMedaille des St. Pe-tersburger Clubs der Lande-leihe, der Kuh «Lora"des Den· v. O eti in g e n-Karstemois.

Jn der Abtheilung für Jndustrie und
Gen) erbe wurde als höchster in derselben zur
Verfügung stehender Preis ein Anerkennungsschrek
ben des Werroschen landwirthschaftlichen Vereins
für Nr. 249, die Getreideckijentrifuge des Grafen
B er g -Schloß-Sagnitz, zuerkanut

Jn der Abtheilung für Butter wurde
an ersten und zweiten Preisen zuerkanntt I) für
Ergraut-Butter: der erste Preis, die gwßs siIVMU
Medaille des Livländischen Vereins: a) der Meierei
H o p p e nh of (Gesammturtheil: fein bis hochfein),
b) der Meierei Allenhof (Gesammturtheil: fein
bis hochfein); der J. Preis, die kleine silberne Med.
des Livländischen Vereins: a) der Meierei Roth-
pomusch, b) der Meierei Karstemois, a) der Meterei
Rosenhof Für Tafelbutten der 1.Preis, die große
silberne Medaille des Livländischen Vereins: der
Meierei Perrist (Gesammturtheil: fein); der Z.
Preis, die kleine silberne Medaille des Livländischen
Vereins: der Meierei Urbs. —

,,Robert und Bertramh diese elassischen
lustigen Vagabunden auf dem Gebiete der Berliner
Possen, hatten, trotz ihres Weltruses, gestern nur ein
ziemlich spärlich gesäeies Publicum in unser Sommer«
theaier gelockt. Dafür amüsirte sich dasselbe jedoch kösh
lich, denn wer sähe die großen Bummlerahelden —

sei es zu Fuß oder zu Pferde, sei es als Arrefiantem
als Grasen und italienischen Concertmeistey sei es
gar als Landmädrhen — von Zeit zuZeit nicht gern
wieder, zumalwenn sie von so unbezahlbaren Meistern
dieses Genres, wie es die Herren Grünberg und
Czagell sind, verkörpert werden. — Auch das ein-
gelegte Concert — zu dessen durchaus ernstem nnd
künstlerischem Jnhalt nur der Rahmen— des Scenen-
Publicums, bestehend aus Bankier Jppelmehen den
lustigen Vagabunden und sonstiger heute volöe und
auch das klapprige Clavier nicht recht passen wollten
—- errang sich rauschenden Beifall. Fu. Ne uhaus
bot zwei Hildachsche Lieder, Herr Kromer zwei
Balladen, Fiel. Kühn-e! mit großer Verve ein auf
stürmisches Verlangen wiederholtes Bradzlifsches
,,Frühlingslied«,Hr. R a i n k i n g Schumann? »Wohl-
auf noch getrunken« und zum Schluß mit Orchester-
Begleitung Frl. Da e h n e die, auf Verlangen ebenfalls
theilweise wiederholten Prochschen Variationen, ein
bekanntes Bravourstiick des Coloraturgesangks —

Am vorigen Donnerstagtz dem Tage der »Sie-
ben Brüder«, scheint eine kräftige Regen-
periode ihr Regiment angetreten zu haben und
damit wieder einmal den Bolksglaubem der uns fie-
ben Regentage kündeh wahr machen-zu wollen. Co-
lossale Wassermengen gingen insbesondere seit gestern
Abend nieder: seit 20 Stunden hat es fast ohne jede
Unterbrechung und dabei mehrmals »in Strömen«
geregnet und die Erde hat sich nach dem langen
Dürsten wie ein Schwamm vollgesogew — Hoffent-
lich bleibt es bei den »sieben Tagen« und setzen die
,,Sieben Schläfer« nicht mit einer zweiten Regen-
periode ein, was den sich lagernden Reggenseldern
und der Heuernte recht verhäugnißvoll werden müßte.
» Das S olo -Quarte.tt der Praternitas Ei—-
gensis hat am vorigen Dinstag in Reval ein Con-
cert gegeben, das vom Publicum mit großem Beifallausgenommen worden ist. und von den Revaler Blät-
tern eine sehr günstige Kritik erfährt. Jn der Kri-
tik der -,,Rev. Z« heißt es: »Was die Stimmen
der Herren betrifft, so hat der erste Tenor viel Klang
und Modulationsfähigkeit Es wollte uns jedoch
scheinen, daß derselbe die Hohe allzu hell färbte,was mit einer etwas forcirten Behandlung des Brusts
registers beim forte zusammenhängt Das Pfand-
Falset klang dagegen sehr gut und würde der Sän-
ger gewiß auch im Interesse der langen Erhaltung
seiner schönen Stimme gut thun, sich ·mit dem Ver-
mischen und Ausgleichen von Brusb und Falsetrei
gistern recht viel zu beschäftigen. Ueber ein geradezu
phänomenales Stimmmaterial verfügt der zweite Paß.
Sammetweicb und voll erklingt das Organ bis in
die tiefsten Tiefen. Was könnte aus dieser Stimme
bei richtiger Schulung noch gemacht werden! Die
Mittelstimmen fügten sich dem Ensemble, ohne durchbesondere Eigenschaften aufzufallen, aufs vertheil-hafteste ein. Die Vortragsweise der Herren zeichnetsich durchweg durch ungekünstelte edele Einfachheitaus, dabei verstehen sie es meisterhash auch die sp-
genanten Schmachtlappem an denen bekanntlichdiedeutsche Männergesang-Literatur nicht arm ist,
ohne Sentimentalität wiederzugeben, was wahrlichnicht wenig Ueberwindung kostet, den Hörer aber
äußerst wohlthuend berührt. Eine künstlerisch sehranzuerkennende Leistung war der Vortrag des wun-
derbar poetischen Liedes von Schumann »Der träu-
mende See«. Diesem Liede gebührte enschieden die
Palmec Die Sänger waren am Mittwoch bereits
nach Hapsal abgereist, um auch dort zu concertiren.

Die Rigaer Blätter bringen in den lehten Tagen
mehrfache Warnungen vor Tasch endieben auf
der Riga-Pleskauer-Bahn. So berichtetdie ..Düna-Z.«, daß am vorigen Mittwoch, als der
PleskausRigaer Zug auf der Station Wenden hielt,
in einem Coupö einem Herrn, während derselbe sichnach einem Platz umsah, ein Taschenbuch, enthaltend500 Abt. baaren Geldes und 1600 Rbl. in Cou-pons, aus der inneren Tasche seines Rockes bei
starkem, wahrscheinlich von dem Taschendieb absicht-
lich herbeigeführten: Gedränge entwandt worden sind.

Das Repertoire unseres Sommer-
the at e r s kann sich nach nunmehr gehobener Krank-
heit des Fu. Ernst in der nächsten Woche abwech-
selnder gestalten, als es in den letzten Tagen möglich
war, Am Sonntag geht auf allseitigen Wunsch die
melodiöse und mit reichstem Beifall aufgenommene
Oper .,Stradella« zum zweiten Mal in Scene
und wird als zweite Hälfte der Doppelvorstellung
der komische Kneiseksche Schwank ,, D e r 1i e be
O n l e l« gegeben. Am Montag findet dann die
längst angekündigte Premiåre der Gesangsposse »Hö-here Töchter« stattz ferner kommt das reizendeLustspiel ,,Wohlthatige Frauen« von A.
L’Arronge zur Ausführung und endlich soll zumSchluß der Woche das künstlerische Ereigniß dieserSaisoty die Meyerbeekfche Oper »Die Afrika-nertn« erstmalig auf unserer Sommerbühne er-
scheinen. Hoffentlich besiegt ein solches Repertoire

die in letzter Zeit ganz ausfallend zu Tage tretende
Sleichgiltigkeit unseres Publicums

xiirchlichk Nachrichten.
St. Johaitnis-Kirche.Am 2. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-

dienst um 10 Uhr.
Predigen Oierpastor S ch w a r h.

St. Marien-Kirch e.
Am 2. »Sonntage nach Trinitatis: EstnischerHauptgottesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Am Sonnabend: Eftm Beichtgottesdienst um 8 Uhr.

St. Petri-Kirche.
» Am D. Sonntage nach Trinitatis: Estm Gottes-dienst um 10 Uhr.

seltsam»
dee Iiudissen telegesphenssgenirxk

St. Petersburg, Freitag, 28. Juni. Ein
heute veröffentlichtes Eesetz gewährt den landwirth-
schaftlichen Gefellschaften das Recht, Handelsdepots
zu errichten.

B e rlin, Freitag, 10. Juli (28. Juni). Die
Befestiguug Helgolands wird nach Plänen Moltkcks
ausgeführt. Der Koftenaufwand beläuft sich aus s
Mill. Mark.

Lon d on, Freitag, 10. Juli (28. Juni) Jm
Unterhause griff Labouchåre die Regierung wegen ih-
rer antifranzösischen Politik, welche eine Kriegsgesahr
in sich berge, heftig an. Fergusson stellte in Ab·
rede, daß England an den Dreibund gebunden sei
und daß die Beziehungen zu Frankreich sich ver-
schlechtert hätten.

St. Petersbur g, Sonnaben, 29. Juni. Jhre
Kaiserlichen Majestäten trafen am Donnerstage in
Jungfrau-Sand ein und gestern um Elzs Uhr Nach-
mittags in Rylaks-Fjord bei Hangor.

Es wird ein neues Gesetz über die Beziehungen
des Katholikos aller Armenier zur zhöchsten Regie-
rungsgewalt ausgearbeitet.

London, Sonnabend, U. Juli (30.) Juni.
Kaiser Wilhelm hielt gestern auf einem Dejeuney
einen auf ihn vorn Lordmahor ausgebrachten Toast
beantwortend, eine Rede, in der er sagte: Er,
der Enkel einer Königin, deren Name um ih-
res hochherzigen Charakters und um ihres wei-
sen Rathes willen bei Allen ewig fortleben werde,
fühle fich stets in diesem herrlichen England wie
zu Haufe. Jn .englischen und deutschen Adern
fließe dasselbe Blut. Dem Beispiele ;seines Großva-
ters und Vaters folgend, werde er bestiindig alle
seine Kraft daransetzem daß die historische Freund-
fchaft zwischen den beiden Nationen noch mehr ge-
festigt werdes Allem zuvor werde er nach Wahrung
des Friedens streben, weil nur der Friede diejenige
Zuversichtlichkeit einflößen könne, welche zur norma-
len Entwickelung von Wissenfchafh Kunst und Han-
del unerläßlich erscheine. «So lange der Friede fort-
dauere, könne man sich ernstlich jenen großen Proble-
men weihen, deren gerechte Entscheidung er für die
Hauptausgabe der Gegenwart ansehe. Er, der Kai-
ser, werde stets bereit fein, mit England und den
anderen Nationen zur Förderung eines friedlichen
Fortschrittes der freundschaftlikhen Beziehungen und
zur Förderung der Cultur gemeinsam zu arbeiten«

Zdetterbericijt
vom 29. Juni 1891..

O r t e. IVZJL I III« . Wind. Z Bewölkunfp

l. Bodö . .. 757 11 »WSWI,I,Z 4
Z. Haparanda 754 18 NB (2) 1
Z. Helsingfors 750 14 NID (Z) 4 Regen
4. Petersburg 748 15 BSB U) 4 Regen
Z. Dorvat . . 746 13 NW(1) 4 Regen
e. Stockholm. 751 17 NE (2) 8
7. Skudednäs 756 14 - NNW(4) 3
8. Wisbh . . 751 17 NNWCO 2
9. Libau . . . 750 17 W (0) 3

10. Warschau . 757 13 W (2) 4

Telegraphisihet sont-berief»
St. Perersbnegeeszdrsez 28.3uni1891.

WeGfelt-Estrse.sonvon s sie. f. ro Lin. 9o,8o Herze-o 9o,75
Berlin » f.100 Ratt: 44,20 4430
Paris » f.1o0 Free. 35,9o 35,ro Zsxis

Dallvsmperiale neuer Prägung. . .. 7,26
SllbII«si-2--··--Foiidss und Aktien-Curs-

sxskukpilletehsan
.

.
. . . .. ice-z,

Si« ,2.ssm«. .....«...102 Kauf.s« Ovid-ent- (1883). . . . . . taxes-«Si« ,, use« .
.

. .
. .

· wes-«IX Orient-Anleihe II. Ein» .
. .

.
. Jan-«IX ,, III. Ein. . . . . . 1o2s-«I. IX PkäUiUpAUIcihc (I864) . .

- . ZLC
II. » » used) . . . Wes-«Prämien-Anleihe de: Adel-baut, . . . 21o(21.1s-« Keine)s, Eisenbabneipsiente . «. · . . .

. toll-« Kauf·sX-RRente...........-
45 Innere Anleihe - - . - · « « - IN«E- AdcIs-A kqkhJPfcUdbK -

. . .
·

· IOIVJH
57 ji Wesens. Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) last-·573 » «, Geer-u) wes-« Kauf.s- Sr Henker. Steht-Volks. . . . . usw,
Cz; Charlower Land-NO. Pfddn ijstssxzjäbrch 10114
sj Petersb.-Tulaet» »

,, . tot-J, Zins.
seiten der Wvlgwskatnsssaul . .

. . . 728 Kauf.
» « Zcroßen russtschen Eisenbahn-Sei. —-

,,
» vbinibBvlogeiet » .

. 66 Bett.
Tendenz der Fondsbörsee stil-

Berliner Börse, 10. Juli (28.Juni) 1891.
roo Rot. er. Eassa . . .

.
.

. . . 223 stmr.do Pf·
rot« erirppuuimo . .

. . . . . 224 sent. —— Pf—-100 Ist. n. Ultinto . .
.

. .
.

.
224 Ruck. 60 Of.

Sense-s sitt rnssisehe Ists» »I-
ttlichr

U. passelkktlckitetkedirwn hast«-US. Mattiesen

M 146 Neue Dörptsehe Zeitung. 1891.
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801 gtustigst Wisse-Uns - den Zu. Juni c. ««

- Zlll c Evon s»- r» . L s . -
· —-·IIDLMV-Q brtcinmaligkmEintritt-irren.

« · · · ·Mlt dem 1. Juli d. J. beginnt ein neues Ahqksqgmkzgk qui Eis, »U9119 AUI OUTETUSEIT WUUsch zum L. Matt;s w« d» lsorptsetse Hektor-Izu« Dasselbe beträgt » Skrqdklla» . sThSatSl·-CaPOJLIS. bls zum 30. September. in Dorpat mit Zustellung . . 2 RbL -.—-—— I(.op. tlkvvjttvtklche Oper in Z« Arten von W.
. ——- « h u. t « 2 - s Friedrich. Mast! von F. von stets-to.· El« nach Belieben " «" » " Im« ausw I· S« ·«· « «

» T« » Zum Sschiuß ei v« -
» ·»·

·31. December in Dorpat mit Zustellukjg · . 3 ~ .50 » JIYVJCFLIU r. zum ersten
··

· » » » ». nach auswärtsk .. . .. 4 » » Der· kielje Oasens « . . · ,
··

Schwanl in· 4 Aufzügention Nud.stnelfel.

.

« . « ZUOUWQ M! I? III« 1891
"

wird» in Folge der ungütnstigen s -
» Witterung morgen wdllllmllllllx pp

« J« z. -
»

. ,·,Hol)crc LUchlclX
' · « Izu» . R i t t. UWHX Zkakklm Sonnabend, den 29. Juni o. a

·.···· ·· ·· Alls. G km um!Futen« lciiehe eröffnen werde. G. Sleffenu
·

· m geneigtedzusprueh bittend werde ich stets bemüht sein dem ge- Anfang halb 8 Uhr. «i e ghxticseteinkulxlicum m·ict einer guten Küche, prompter Bedienung uild soliden . J» VpkhekzjkungspDze Afrmmerinellstnisohes « Theater AWE 9 VI· «···s··s·····« «···· Bald· F
Ost«-

·im Garten des ltcceius »Warte-unsre«-
Sonntag, non so. Juni c. «

«« « 1198370 egen llnhesläntllglteit
Vorstellung Nln7

JlutttäelliitttnttltlrttlW
Was hlilehinädchen von sehilnehergx

FOR» m« 9.,«6a,·,3g·,å«-1-3),,z », 3 Am»
»

( i ern · - k ·« . « O , s o· « sc: e en. ·

Preise ils-tätig: So, 40. 30 u. 20 Kaki. · o
. -

ÄIIFUIS S Uhr· -

.

J
Z. Juni ab ingder ·

I Vorbereituikxlxgcllsäuläsllflllrzllle
.. .

· l «m- und auslaehsches Fabrloahss . akeikstkassc Nr« l·km: «· so Taganzjgsz » übeknimmt JJlllsllh Möbel-Cz dargsmagazimßigsasche str. 26.
. wohnen werde.

· d .E «0,,0, ,0«O»00«000«3.»0»90-000c
.

· -——————T—————-«—.TO—T——. «
·«

«ID O .
. .

.
. 1 letehte Icalesehela · Male»

·· ·

Dem geehrten Public-um die ergebene Anzeige, dass vom l. Juli c. an . l aketalkoschke1 verdeckte Doctoi-—Drosehke Sehmabstrasse Nr. i, unweit . »

« l J a a n- 1 Kalesche kleine Pahrwagen « der sternsstrasse w ge
.

Sattel und Zxzhzhkgszkzg ——-————————————k—. · · · steh« HAVE-Um vskksuk DE!
Reitzäume u. Halftersowie . . C«- aokasz

.div, Ikgjggzkkjjwj soeben ei» CHOR· . . B . ,
·

Petersburger stia 11. Pforten-Ein.
stehe» zu billige» Preisen zum ver— . g

.

n in meiner rodkabrik wie auch in anderen Verkaufsstellen kosten werden gnug Rosen-sc« 1.
Laut« bei· · · - Hochaohtungsvoll

. .
· unreif«

A. TENZ , GØCEM EBOOK. stachelt-Bereit
sattler G Tapezierer -··»I·—-·sz-·«- ··«« sind su haben Muhlenzstisz ll dz 134

« Grosser Markt Nr. M, .Haus

M« , P dm -oco e e etc. - - s « - . - .

-

Y- 1 PkUUd I RVL 20 KOPH WMIOU
- he K khsit d h h d Bis; ·th I d » kewkshakgszk ZEISS« la·

sgtgsgeggegommsg jg der Hzgdlugg ·
· .W. Besnosovh Rathhautpstin Z. als « CTTHIZTLX sz«-;-j-« »?

enenzllohter« o Mootsa Cjtkojuzjh Apfglsjggu »» t " Yksj beziehen unter Lubovzslcfsehemr Firmaetempel in Don-preis bei « .

.
·

· Eil-neu· Aepfel- Ejchszl « -» ·- «« «» Herrn 11. Froste-thing, Gcrosser Markt Nr. 10. e --

IJIIIOU · · Dktlbeckslt etc. etc. der ein iushisehes Gfmäåsiud A) o!- - —«——j——————-——«———·"ck·"————sp———ks———————— « s -Ä - »so-» virt hat wunseht in allen Ninus-Isl-y- · «« läclsern «·stuatlsn wie auch Inst-Innres-sucht zum sokortigen Antritt
·

Engroip Detail— . Her O sstiutlsssplutltlsu in der russischen und
f« Zgpkggspsksp Hex-»Es· Niederlage Ritter-strenge H, -·

. O gznzttjsisehtänrkprsxhtäl Hi: er;heilen.«————-————«—-——-«

,

«

. . ers-n su I. . » in ers:
« «. · i m· - «

·

erzu eigen. -

is« s« sskssisikssp Frische deltottlsohe ABBEs: JZEFZI Uxlsklgsp Mk«
e. Schatz, Photogkaph « O « l · ·g««szZ-L.,Tasz«« .«« . . · e solicit» Zplllllkllckgklllllc

Harten-Mk. Z. e CQSQQQTESQQQQ S------« -« · des lllstnisohen mächtig, wird gsslsclll
II! STIEIOIIT CLASSE) mit· -

- . 1III! DOOIIOISE END-Ists «P 0 neu· DisE ten Elmpfehlungen wtlnsght ekhmlt Und. empfiehlt IU V« ·«-«2 C? V. ,

.
.

. Apotheke kann auctpit vexarrendirt
stunden zu geben in der Mathem-i— Tonnen» w« auch Pkundwklsss D« H, II A g e ek,s Wskdslx
tik und Russisehen Sprache, Ocerlk 77 87 10- 12 um! 15 Kot« Pl« PFUIICI . . g Ei» zuyqkjzzgjgzksub J. G. in der Flxpedition dieses C. Lippjncr js

·

· - ·
Blattes niederzulegen. , Ksllfhof 27. D « Viulelle lle Parole

· «· , Essdltlullutzl
-· u

liefert und übernimmt eventuell auch das Anstreiehen derselben wie auch yviqlszgxxgcggmssn new» ln den IJJIIIO lICIIIII
·die Ausführung aller· xäugjszh Rom« »sama«-»» Hauch» ··· GCriWhNU gut attestlrt, deutsch und russisch

· inden THIS» .-,-·;,·, sqqquet Xstlls « ··

sprechend, sucltl eins stellt! -·—— Berg- ·anderen Materien-betten E wes-» Hin» « - s; sssssss Nr— 28-1-si dssEsi-ss-ss--
» · · r n · , · · —-«·;-·"—""—-«——T;7—7-——;

ist. Jung-suea, iuaiek spottet-so, Ertrags— «’««;«"«»2,E:g««"« . Eine Ernte Kot-hin
« Scharrewstrasse 4. d? Paklszllllletles ««-««-«.:-··»· sgzgigghsqkhg . mit guten Attestaten kann sich mel-

: - » s - . - -
».

-

- -s» »so» s. -

·
· ·

« Eule wird zum soforti·
-

. gen

. . »- «7 , · ·IHI Ä.
. . k . - ———-,—— .

, Partei-re.4· I · s·· sltjilstttlcalocul
.

«

· mit guter Einrichtung (auch zum
··

«: l«
I Hilf-h- tztnd Butterhandel vorzüglich

· Nr« noS «.

· 0 - kssltl In Etat-keinem Zustande· 89913110 II! Vcktttletbenszt Peters-1111 s; aus dem EIN-111- PMID Fett des klingt. Inst: VIII« Stkssss 23-
.. . .

.
. .unubert okf Sho het ttel u sch F] tk s - . .l;»...p.-.l...T?sf..»k..»tk..k.xi"iäskks,Exil-L» Bist-»? tkå’".k’xi..f«’k’i«ksäc

« «

- · re - c . . "t P t d ·

4711 TsssxsässxsjHszjke
THE WTUSVO UMI mildests Tvilsttssskkss Alls-I Personen tnit Zettel« -.

·

- zstiksglllsllkll. Zitgkshnlitistbhiiedåsqllglhellislizghglllsz g·5·.·—·«·-5:·:k—d»- H· ·· H. « -

.Haut sehr zu empfehlen- ·
· · » 4I·Il· Tykltldctsssclsc

·

i. III; · sitzt die vorzugliche Eigenschaft, dass er keine miethen —— verlängert-e Garten-Mk.diese Seite ist derartig kein pilirt, dass sie von Jedem Kenner einer
Jeden Ooncurrenzwaare vorgezogen wird. «

« T »Es-is»--;«i—.:k-;s.. Ha stät En deikspesikhtshaut u. is; unbezmerkbar am Hofe.
Zu ruhe» jn de» Magazine» d» Herren, Sehr· sum« F· S· age. reis pr. e . . tni os ver-Sendung SK. u haben in ·"———'-H——Hj»gross»

««—————·—-

Pause, Eil. Ists-Ell, F« Knochen-rieth, c. Pfeil l. R. schrein-n. · Doklmt be! Herr« F· G· FOUN- Dwksusshstldlsxvgs EVEN-USE. FADIIDIJHIFCIHIJHC
Nr. 40. Zu ertrag. beim Hatt-Wächter.

Dmck UUVVCVTCS VI« E· M« Ulklklls - llestasrakk packt-nassen gekirrt-ais llotmiilltehereps Pack-s. - llossozoso cis-Zypern Japans, M. lobt: lssl c. · ··


